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»Kein Mensch muss müssen.« (Lessing, Nathan der Weise [Lessing 1779: 219]) 
– »Und ist nicht noch heute Nathan der Weise den frommen Theologen ein 
Stich ins Herz, ein Dorn im Auge?« (Feuerbach 1838: 32) – Großstadtgeflüster: 
Ich muss gar nix (2006). 

»Gesetze erziehen Menschen und müssen sich, wenn Menschen mündig wer-
den, von Menschen erziehen lassen.« (Hippel 1792, zit.n. Sommer 1984: 229) 

»Die Emanzipationsideologen sind so schließlich noch die einzig Mündigen. 
Sie programmieren Lernprozesse, denen sie die anderen unterwerfen.« (Spae-
mann 1971: 321) 

»Wo die körperliche Dimension beginnt, hört für sie die Philosophie auf.« 
(Plessner, GS VIII [1963]: 243) 

»Wohltätigkeit, das wusste schon der Pädagoge Pestalozzi, ist das Ersäufen 
des Rechts im Mistloch der Gnade.« (H. Prantl, SZ v. 4.10.2012, S. 4) 

»Die Körper revolutionieren ebensogut als die Geister.« (Feuerbach 1838: 17) 
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Vorwort 

Mündige Leiber geht auf Vorlesungen zu Grundlagen der Sportgeschichte zurück, die ich in der 
Zeit von 2001 bis 2009 an der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig 
gehalten habe. Die schon in Leipziger Zeit erstellten Skripte sind seit 2009 in bildungs-
wissenschaftlichen Vorlesungen an der Deutschen Sporthochschule Köln weiterentwi-
ckelt worden. Sie gehen der Frage nach, welche Verständnisse von Sport bzw. von Kör-
per- oder Bewegungskultur sich in der Moderne herausgebildet haben und wie solche 
unterschiedlichen Verständnisse konflikthaft in das Verständnis des modernen Olympi-
schen Sports eingegangen oder gerade nicht eingegangen sind. Der Verweis auf die Mo-
derne ist dabei nicht nur ein Verweis auf eine zeitliche Begrenzung – auf die historische 
Epoche seit den Bürgerlichen Revolutionen in den USA und in Frankreich –, sondern vor 
allem darauf, dass sich nach diesen Revolutionen dasjenige, was Bürgerin (Citoyen) ist und 
bedeutet, radikal geändert hat. Die politische Moderne ist das republikanische (Wir über 
Uns) Versprechen, dass wir uns alle als Personen gleicher Rechte behandeln wollen, wobei 
dieses Versprechen eine verfassungs- und (seit 1948) völkerrechtliche Fassung hat. Es gibt 
nun für jede und jeden Einzelnen einen (Menschen-)Rechts-Anspruch, als autonom, mün-
dig, entwicklungsfähig zu gelten und entsprechend behandelt zu werden. 

Dieser Rechtsanspruch gilt nicht unter gewissen Bedingungen, etwa beim Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen oder beim Erbringen ausgewählter Vorleistungen oder nur 
in privilegierten Teilfeldern moderner Gesellschaften; dieser Rechtsanspruch hängt nicht 
daran, ob solche Bedingungen ausnahmsweise oder in aller Regel erfüllt sind, sondern er 
gilt unbedingt, d.h. ausnahmslos und fraglos, also kategorisch – einfach deshalb, weil in 
der Moderne, im radikalen Bruch mit der Vormoderne, alle Menschen als Person gleicher 
Rechte gelten. Selbstverständlich gilt das dann auch für diejenigen, die Sport treiben, Sport 
organisieren, beim Sport zuschauen oder gar nichts mit Sport am Hut haben. Es ist, daran 
gemessen, ein überaus merkwürdiger Sachverhalt, dass im Jahre 1979 ein sportwissen-
schaftlicher Aufsatz mit dem Titel ›Mündiger Athlet‹ und ›demokratisches Training‹ (Lenk 1979) 
erschienen ist. Merkwürdig und würdig, sich zu merken deshalb, weil dieser Aufsatz nicht 
lediglich in paternalistischer Weise eine Selbstverständlichkeit zu Protokoll gegeben hat 
im Sinne von: Ach übrigens: Athleten sind auch Menschen und deshalb gelten auch Ath-
letinnen als Personen gleicher Rechte! Nein, diesen Aufsatz gab es, weil es ernsthaft der 
Rede wert war, von mündigen Athleten und demokratischem Training ausgehen zu sollen. 
Entsprechend hatte dieser Aufsatz tatsächliche Wirkungen; er rüttelte wach, er wurde ver-
schämt verschwiegen oder zeigte gerade auch dadurch Wirkungen, dass er nur in Sonn-
tagsreden, nicht aber in gelebte Trainingsstrukturen einging. Spätestens seit und durch 
diesen Aufsatz von Lenk ist dokumentiert, dass der Sport und die Sportwissenschaften 
mit der Mündigkeit von Leibern ein Problem haben (vgl. Jaitner 2017). Die Trainingsme-
thoden von Martha und Béla Károlyi, zunächst im rumänischen, dann im us-amerikani-
schen Gerätturnen auf der berüchtigten Károlyi-Ranch praktiziert, stehen stellvertretend 
dafür. 

Indikatoren dieses Problems lassen sich mindestens in drei Dimensionen benennen. 
Zum einen im Umgang des offiziellen (Olympischen) Sports mit Protestgesten seiner 
Athletinnen, die in aller Regel durch die politische Disziplinierung, nicht politisch sein zu 
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dürfen, unterbunden werden; zum zweiten in der weitgehend ungebrochenen Huldigung 
von Seiten des Sports und der Sportwissenschaften, dass körperliche Aktivität per se einen 
positiven Beitrag zur individuellen Entwicklung leiste, die in dieser Huldigung notorisch 
ausblendet, dass der Nationalsozialismus wesentlich auch das Programm einer Körperpä-
dagogik war; zum dritten im nach wie vor wirkenden Dualismus von Körper und Intellekt, 
der es notorisch schwierig macht, von Denksport zu reden. 

Von Anfang an stand Mündige Leiber in engem inhaltlichen Zusammenhang mit den 
Grundlagen der Sportphilosophie (Schürmann 2018). Dort entwickelte Konzepte wie etwa »ge-
nerisches Wissen«, »kategoriale Unterschiede«, »erklären und verstehen« oder »differenz-
theoretisch« gehen hier ein, ohne noch einmal eigens entwickelt zu werden. Deshalb wer-
den gelegentlich Querverweise nötig sein. Vor allem anderen aber ist der Grundton jener 
Grundlagen der Sportphilosophie auf Mündigkeit gestimmt. Das ist dort u.a. durch die Rahmung 
mit Paolo Freire (1921-1997) kenntlich gemacht. Freilich ist Mündigkeit ein Verpflich-
tungsbegriff, denn niemand könnte oder würde sich dazu bekennen, einen Beitrag zur 
Unmündigkeit zu leisten. Aber schon dort hatte ich darauf verwiesen, dass dies nichts an 
dem sachlichen Unterschied von disziplinierten Körpern und mündigen Leibern ändert. 

Insofern kann man sagen, dass es im Kern des hier vorgelegten Buches darum geht, 
den kategorialen Unterschied zwischen Erziehung und Dressur mit besonderem Bezug auf 
die Rolle des Körpers herauszustellen. 

Eine Erläuterung zum Formalen: Ich bemühe mich, ausschließlich wörtliche Rede in dop-
pelte Anführung zu setzen. Das sind in der Mehrheit der Fälle, wie üblich, Zitate mit 
entsprechenden Nachweisen. Aus systematischen Gründen aber – etwa wegen der Rolle 
der Lebenswelt und wegen der Rolle generischen Wissens – setze ich gelegentlich auch 
das in doppelte Anführung, »was man so sagt«, sei es in der Lebenswelt, sei es in den 
(Sport-)Wissenschaften. Den Volksmund kann man zitieren, aber nicht mit einem Zitat-
nachweis belegen. Ein dritter Fall liegt dort vor, wo ich einen Begriff ausdrücklich termi-
nologisch meine oder einführe. Daher gibt es Gründe, wenn in diesem Buch ab und an 
Zitate ohne Nachweis dastehen, andererseits aber doppelte Anführung für Zitate in Zita-
ten, für Titel, für Hervorhebungen, für uneigentliche Rede verboten ist. – Zu den nicht 
gebrauchten Gender-Sternchen: Ich wechsle willkürlich zwischen dem generischen Mas-
kulinum und Femininum. Bei den »Philosophinnen« ist Jürgen Habermas immer auch 
mitgemeint, und bei den »Erziehungswissenschaftlern« ist Käte Meyer-Drawe immer auch 
mitgemeint. Dereinst, wenn es keine Geschlechterdiskriminierung mehr geben wird, und 
dann niemand mehr einen Zusammenhang herstellen wird zwischen einer fachlichen 
Kompetenz und dem Geschlecht, wird man auch wieder ganz entspannt darauf hinweisen 
dürfen, dass das grammatische Geschlecht sowieso nie einen direkten Zusammenhang 
weder zum biologischen sex noch zum soziologischen gender hat. – Gelegentlich sind ganze 
Absätze in kleinerem Schriftgrad gesetzt. Es handelt sich dabei um (mir wichtige) inhalt-
liche Ergänzungen. 



 

 

Methodologische Vorbemerkungen  

Die entscheidende Neuheit der Moderne besteht aber [...] darin, daß sie sich 
selbst als historisch und als produziert thematisieren kann. Damit sind ewige 
Wahrheiten obsolet, weil jede Erkenntnis sich selbst in Frage stellen kann. 
(Mergel 1997: 228) 

Die hier vorgelegten Grundlagen von modernem Sport und körperlicher Bildung verfolgen ein 
systematisches und kein historisches Anliegen. Es geht um die systematisch-genealogische 
Frage, was die Modernität des modernen Sports ausmacht, zentriert um die Vieles ent-
scheidende Grundfrage, warum und inwiefern dem modernen Bildungsverständnis eine 
physische (»körperliche«) Dimension zukommt (oder aber nicht). 

In allen Antworten auf diese systematisch-genealogische Frage ist immer eine syste-
matisch-methodologische Frage mit im Spiel, nämlich die Frage danach, woher Antwor-
ten auf jene Frage ihr Vorverständnis von Sport bezogen und wie sie dies ggf. begründet 
haben. Wer eine Antwort auf die Frage gibt, was die Modernität des modernen Sports 
ausmacht, der hat bereits, unhintergehbar, ein bestimmtes Vorverständnis von (moder-
nem) Sport in Gebrauch genommen. Dies dokumentiert sich z.B. darin, dass es nicht 
möglich ist, in der Antwort nicht auszuwählen. Wer etwas zur Modernität des modernen 
Sports sagt, der wird etwas zu den Olympischen Spielen und über Olympische Sportarten 
sagen – dies ist klar und unstrittig. Aber muss man auch etwas über Straßentheater erzäh-
len? Immerhin gibt es dort jede Menge Jonglage und Akrobatik. Gehört die Geschichte 
der Akrobatik zur Geschichte des Sports? Oder, anderes Beispiel: Hahnenkämpfe im 
frühneuzeitlichen England gehören zur Vorgeschichte des Sports, so bizarr das für uns 
heute klingen mag. Muss man also auch etwas zu Stierkämpfen in Spanien sagen, wenn 
man (auf gute Weise) etwas zur Modernität des modernen Sports sagt (vgl. ausführlicher 
Schürmann 2018: Kap. 2 und 11)? 

Bedingungsanalyse und/oder Bedeutungsartikulation 

»Systematisch und nicht historisch« meint, dass die folgenden Kapitel der Frage nachge-
hen und eine These dazu vertreten, wie sich die Sache verhält, also was in Sachen Sport 

und Bildung in der Moderne resp. im Hier und Heute Geltung beanspruchen kann. Sie 
gehen nicht primär der Frage nach, wie es historisch dazu gekommen ist, dass diese Sache 
heute diese Geltung beanspruchen kann. Freilich ist eine der zentralen Thesen des Bu-
ches, dass es sich mit dieser Sache so wie angegeben eben in der historischen Epoche 
Moderne verhält. Die Rede ist also von einer historisch (und kulturell) bestimmten Geltung, 
nicht aber von einer überhistorischen (und überkulturellen) Geltung. Exemplarisch und 
grundlegend: Das Buch vertritt sehr entschieden die These, dass der moderne Olympis-
mus das, was er ist und bedeutet, nur im historischen Bruch mit seiner Vorgeschichte ist 
und bedeutet. Das Verständnis von Olympismus ist in Bezug auf den modernen Olympis-
mus ein grundsätzlich anderes als in Bezug auf die antiken olympischen Spiele. 
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»Systematisch und nicht historisch« meint also nicht, von historischen Fragen abzuse-
hen, geschweige von ihnen absehen zu können. Ganz im Gegenteil. Die historische Di-
mension gilt hier als Moment der Systematik, so dass beides zugleich gilt: i) Alle Fragen 
der historischen und kulturellen Genese sind für dieses Buch nur von heuristischem Wert, 
und ii) zentrales Thema ist die genealogisch fundierte Bestimmung des modernen Sports im 
kategorialen Unterschied zu allen vormodernen Bewegungskulturen. 

Das, was »genealogisch« hier meint, ist in den letzten beiden Absätzen bestimmt und festgelegt worden. 
Es ist der Name für die These und das Problem, dass die Geltung eines Sachverhalts, hier: des modernen 
Sports, historisch und kulturell situiert ist, sich also von der Geltung ›desselben‹ Sachverhalts in anderen 
Epochen und Kulturen unterscheidet, aber dass dieser Unterschied eben ein kategorialer, nicht aber ein 
genetischer Unterschied ist. Um den hier geschriebenen Text zu verstehen, hilft es also nicht, in Wi-
kipedia oder sonstwo nachzuschlagen, was wohl dieses Wort »genealogisch« bedeutet, sondern das, was 
es hier bedeutet, kann man nur in diesem Text in den vorangegangenen beiden Absätzen erfahren. Statt 
»genealogisch« hätte ich dieses Problem also auch »grumperolustisch« taufen können – mir liegt zu-
nächst lediglich an einem abkürzenden Namen für das genannte Problem. Es hilft genausowenig, sich 
darüber zu freuen oder sich darüber zu empören, dass dieses Wort eine Anleihe bei Michel Foucault 
(1926-1984) macht. Das ist zwar keineswegs zufällig, sondern die oben implizite und jetzt ausgeplau-
derte These, dass Foucault unter diesem Titel dasselbe sachliche Problem am Wickel hat; aber ich über-
nehme damit weder die Bedeutung des Wortes geschweige die Lösung, die dieses Problem bei Foucault 
gefunden hat. Dies ist ein, im Folgenden häufig auftauchender, Fall dessen, dass wir oft ohne sog. Ti-
telwörter gar nicht auskommen, und dass man dann nicht nach einer Definition fragen darf. 

Dieses »systematisch und nicht historisch« ist keine Abwertung der genetischen Fragen. 
Ganz im Gegenteil. Ohne Wissen um die historische und kulturelle Genese des Sports 
hängt jede sachliche Bestimmung des modernen Sports in der Luft, also gleichsam im 
Äther des bloßen Ausdenkens und Wunschdenkens. Gesagt werden soll lediglich, dass im 
Rahmen dieses Buches die genetisch-sporthistorischen Antworten keine Begründnungs-

funktion übernehmen können. Die Bestimmung des Charakters des modernen Sports hat 
in den genetisch-sporthistorischen Befunden ein Kontrollorgan, aber nicht das letzte (Be-
gründungs-)Wort. Dies ist der (oder ein) Unterschied von Geltung und Genese und gilt 
also ganz generell. Um ein anderes Beispiele zu nennen: Das, was Würde in und für das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland besagt, wird durch die gegenwärtigen Prakti-
ken und ggf. durch die aktuellen Rechtsprechungen des Bundesverfassungsgerichts be-
stimmt, nicht aber eins-zu-eins durch die Anliegen der Grundgesetzväter. 

Terminologisch gesprochen: In dieses Buch geht historisches Wissen um den Sport 
ein und seine Aussagen wollen sich auch an historischen Befunden messen lassen; aber es 
geht hier nicht um die Geschichte des Sports, sondern um die Geschichtlichkeit des Sports. Es 
geht nicht um die Genese des Sports, also nicht um empirisch-feststellende Aussagen zu 
den historischen, kulturellen, sozialen, psychischen Bedingungen, unter denen Bewe-
gungskulturen entstehen, bestehen, fortbestehen – sondern um empirisch-hermeneuti-
sche Aussagen zu historisch-kulturell bestimmten Verständnissen von Sport und anderer 
Bewegungskulturen und deren Genealogie, hier also darum, was Modernität des Sports 
im Unterschied zur Vor- oder Nicht-Modernität des Sports bedeutet. 

Diesen hier praktizierten terminologischen Unterschied von Geschichte und Ge-
schichtlichkeit kann man auch anders formulieren: Es geht um eine Kulturgeschichte des 
Sports, nicht aber um eine Universalgeschichte des Sports. Dabei ist die Rede von Kultur-

geschichte offenkundig doppeldeutig. Im engeren und hier nicht gemeinten Sinne ist sie eine 
Geschichte des Kulturellen, die den kulturellen Bedingungen der Genese nachgehen wird 

Lesehinweis 
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(so tendenziell Burke 2005). Hier aber ist mit Kulturgeschichte der Ausgang von der Ge-
schichtlichkeit des Sports gemeint. Sie ist also durch die Grundannahme formatiert, dass 
sich nicht nur die Bedingungen ändern, unter denen sich Bewegungskulturen vollziehen, 
sondern dass von historisch-kulturellen Brüchen im Verständnis dessen auszugehen ist, was 
Sport bedeutet. Eine Universalgeschichte des Sports dagegen unterstellt eine überhistori-
sche und überkulturelle Bedeutung von Sport, um auf dieser Basis die fulminanten histo-
rischen und kulturellen Unterschiede in den Bewegungskulturen als Unterschiede der Re-
alisierungsbedingungen (derselben Bedeutung) zu erklären. 

In der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft hat sich eine Kulturgeschichte zu-
nächst gegen eine weitgehend etablierte Sozialgeschichte herausgebildet und profiliert.1 
1993 klagte Ute Daniels ein, »die symbolische Dimension des Handelns geschichtlicher 
Akteure nicht [auszublenden]« (Tschopp 2009: 582). Es gab jedoch eine Vorläuferdebatte 
um die Rolle der Alltagsgeschichte (ebd.), was auf jene oben genannte Doppeldeutigkeit 
verweist. Die symbolische Dimension in der geschichtlichen Analyse und Darstellung ein-
zuklagen, bedeutet zunächst, die Geschichtswissenschaft nicht vorschnell und unzulässig 
auf die Analyse und Darstellung der sozialen, politischen und ökonomischen Bedingun-
gen des Handelns geschichtlicher Akteure einzuschränken, sondern die symbolisch-kul-
turellen Bedingungen angemessen zu berücksichtigen. Es braucht dann ein paar Debat-
tenschleifen für die Erkenntnis, dass sich eine Sozialgeschichte und eine Kulturgeschichte 
in diesem Sinne nicht ausschließen, sondern sich wechselseitig ergänzen und bereichern. 
Freilich erschöpft sich das, was Kulturgeschichte meint, nicht in solchem (berechtigten oder 
unberechtigten) Hinweis auf bisherige tote Winkel der Geschichtswissenschaft. Sehr 
schnell wird deutlich, dass es immer auch um einen Wechsel der Perspektive, also um 
einen Wechsel des blinden Flecks geht, der die jeweiligen Analysen erst ermöglicht: Dass 
man die sozialen, politischen, ökonomischen, rechtlichen und kulturellen Bedingungen 
eben kulturgeschichtlich, nicht aber so-und-so-geschichtlich analysieren möge. Das 
»Selbstverständnis der Neuen Kulturgeschichte« liegt darin, »sich nicht als eine Teildis-
ziplin der Geschichtswissenschaft, sondern als eine spezifische Herangehensweise an his-
torische Vergangenheit [zu] positionier[en]« (ebd. 593). Ein Wechsel des blinden Flecks 
ist ein Paradigmenwechsel und »meint eine grundsätzliche Veränderung der Interpretati-
onskategorien von ›Welt‹. [...] Die Durchsetzung eines neuen Begriffs [also etwas das Kul-

turelle statt das Soziale] bringt deshalb nicht einfach eine Erweiterung, sondern eine Neu-
formulierung des wissenschaftlichen Methodenapparats mit sich.« (Mergel 1996: 47; vgl. 
auch Mergel & Welskopp 1997, Mergel & Welskopp 1997a) In diesem Sinne eines Para-
digmenwechsels ist hier von Kultur- statt von Universalgeschichte die Rede. 

Auch die Sozialgeschichte will eine bestimmte Perspektive der Geschichtsschreibung, 
und nicht nur die Einschränkung auf die sozialen Bedingungen der Geschichte sein. In 
diesem Sinne sind eine Kultur- und eine Sozialgeschichte, je verstanden als Paradigmen 
der Geschichtsschreibung, topologisch äquivalent. Koselleck (1986: 10) kann daher auch 
ganz lapidar formulieren, dass das angezielte Unternehmen »füglich sozialhistorisch oder 
auch kulturhistorisch genannt werden kann«. Auch eine Sozialgeschichte (im Sinne von 

                                                 
1 Grundlegend und einführend in die Kulturgeschichte etwa Daniel (2001) und Landwehr (2009). Exemp-

larisch für eine Kulturgeschichte eines speziellen Gegenstandes Lorenz (2000). 

Kulturgeschichte 

Verhältnis zur 
Sozialgeschichte 



14 Methodologische Vorbemerkungen 

 

Koselleck) ist ein Gegenkonzept zu einer Universalgeschichte, denn für einen Sozialhis-
toriker ist es geradezu selbstverständlich, dass Geschichte unergründlich ist, und folglich 
nicht auf einen (universalgeschichtlichen) Leisten gespannt werden kann. Dort wird sorg-
sam unterschieden zwischen Geschichte (als geschichtlichem Geschehen) und Historio-
graphie (als Darstellung der Geschichte, also als Geschichtsschreibung). Geschichte ist 
ohne Historiographie nicht denkbar, aber Geschichte ist gleichwohl unergründlich, d.h. 
sie geht »in der Weise ihres Begreifens nicht auf« (ebd. 14).2 Diese prinzipielle Stellung 
gegen eine Universalgeschichte, die prinzipiell unauflösliche und je gegenwärtig veran-
kerte Verflechtung von Diachronie und Synchronie geschichtlichen Geschehens (vgl. ebd. 
21-30), manifestiert sich im Konzept der Sozialgeschichte als Bündnis von Sozial- und 
Begriffsgeschichte; dafür steht u.a. das Lexikon Geschichtliche Grundbegriffe. – Dass hier 
gleichwohl von Kulturgeschichte, nicht aber von Sozialgeschichte die Rede ist, dient lediglich 
der Markierung mittlerweile verschobener Akzentsetzungen. Zum einen ist auch die His-
toriographie nicht auf die Wortsprache resp. auf Begriffe reduzierbar, sondern kennt eine 
Sprache von Bildern, von Tönen, von Ritualen. Insofern meint eine kulturgeschichtliche 
Genealogie von Verständnissen, Bedeutungen, Geltungen, Konzepten der Möglichkeit 
nach immer auch mehr als eine Genealogie von Begriffen. Begriffsgeschichte wird flan-
kiert von Diskurs-, Dispositiv-, Metapherngeschichte. Zum anderen soll durch den Titel 
Kulturgeschichte der hier entscheidende Hauptpunkt herausgestellt werden, nämlich die Un-
terscheidung von Genese und Genealogie, von Geschichte und Geschichtlichkeit. Der 
Name Sozialgeschichte ist noch leichter mit einer Geschichte sozialer Bedingungen zu ver-
wechseln. Der Name Kulturgeschichte akzentuiert, dass Epochenunterschiede kategoriale Un-
terschiede sind, also Unterschiede zwischen Geltungsräumen. Analoges gilt für die Kultur-
soziologie, die nicht primär eine Soziologie des Kulturellen ist, sondern eine bestimmte 
Perspektive der Analyse des Sozialen. 

Dieses Verständnis von Kulturgeschichte liegt quer zu dem umstrittenen Verhältnis von Ideen- und 
Sozialgeschichte. Auch dort ist ausschließlich von verschiedenen Bedingungen und Momenten von Ge-
schichte und deren Verhältnis die Rede, nicht aber von einem Wechsel der Perspektive. Der, exempla-
risch von Nieser (1992: 15) geäußerte, Verdacht besteht darin, dass eine bloße Ideengeschichte besten-
falls »die getreue Wiedergabe einer historischen Epoche« leistet; will man demgegenüber aber »auch den 
Bezug zur Gegenwart eröffnen«, dann sei es nötig, die Analyse auch als Sozialgeschichte durchzufüh-
ren.3 Ob dem so ist oder nicht, darüber kann man trefflich streiten. Gleichwohl liegt das Plädoyer für 
eine Kulturgeschichte im Sinne eines Paradigmenwechsels quer dazu, denn dies ist ein Plädoyer, die 

ideen-, sozial-, mentalitäts-, ›kultur‹geschichtlichen Momente einer historischen Epoche kultur-, nicht 
aber universalgeschichtlich zu analysieren. Man möge daher dieses hier zugrundeliegende Verständnis 
von Kulturgeschichte nicht mit Ideen- oder Mentalitätsgeschichte verwechseln und wegen dieser Ver-
wechselung einen idealistischen Ansatz unterstellen. 

Eine Kulturgeschichte bekundet damit bereits dem Namen nach, dass sie unter Gesellschafts-
geschichte etwas anderes begreift als die Fortsetzung der Naturgeschichte (Evolution) 

                                                 
2 Vgl. auch Benjamin (1940: 636): »Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die 

homogene und leere Zeit sondern die von Jetztzeit erfüllte bildet. So war für Robespierre das antike 
Rom eine mit Jetztzeit geladene Vergangenheit, die er aus dem Kontinuum der Geschichte heraus-
sprengte.«  

3 Koselleck (1986: 11) macht kenntlich, dass sich die »Zusammenführung von Sozial- und Begriffsge-
schichte gegen zwei sehr verschiedene Richtungen« wendet: gegen eine Ideengeschichte, die meint, ohne 
Thematisierung des politisch-sozialen Kontextes auszukommen; und gegen eine politische Ereignisge-
schichte, die nicht eigens nach den länger anhaltenden Voraussetzungen solcher Ereignisse fragt. 
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unter anderen, nämlich gesellschaftlichen Bedingungen. Der Name Kulturgeschichte steht 
für einen kategorialen Bruch zwischen Natur- und Gesellschaftsgeschichte.4 

Eine Kulturgeschichte kann nicht nur von einzelnen Feldern des Sozialen handeln. 
Wenn es überhaupt Sinn macht, von einer Kulturgeschichte beispielsweise des Sports zu 
sprechen, dann muss dem auch eine Kulturgeschichte des Gesellschaftlichen hinterlegt 
sein: Das Zusammenleben der Menschen muss sich grundlegend gewandelt haben, um 
überhaupt fragen zu können, ob sich das Grundverständnis von Sport geändert hat.5 Das 
wiederum heißt: Die Form des Zusammenlebens der Menschen muss sich grundlegend 
wandeln (können). Gegen jede Vorstellung der bloßen Verlängerung der Natur-Evolution 
in den Bereich der menschlichen Geschichte unterlegt eine Kulturgeschichte menschli-
cher Angelegenheiten eine Geschichtlichkeit der Form des gesellschaftlichen Miteinander, 
also eine Kulturgeschichte des Politischen.6 Das Zusammenleben von Bürgern in einer 
antiken Polis ist radikal unterschieden vom Zusammenleben von Bürgern in modernen 
Republiken, und dieser Unterschied ist deshalb und nur deshalb ein radikaler Unterschied, 
weil es kein bloßer Unterschied im Gehalt oder ein Unterschied in den Bedingungen ist, 
unter denen sich diese verschiedenen Bürgerschaften vollziehen, sondern weil es ein Un-
terschied der Form ist. Gegenüber einer antiken Polis-Bürgerschaft hat sich verändert, was 
es bedeutet, als Bürger einer Republik miteinander zu leben. 

Der Grundansatz: Eine hermeneutisch-kulturgeschichtliche Analyse 

Eine kulturgeschichtliche Betrachtung des Sports besagt also, dass sich das Verständnis 

dessen, was Sport oder eine andere Bewegungskultur ist und ausmacht, historisch wan-
delt. Oder synonym damit: Die Bedeutung Sport wandelt sich historisch, oder auch: Das, 
als was (nicht: was als) Sport gilt, wandelt sich historisch. Verständnis, Bedeutung, Geltung 
meint dasselbe. Was es meint, ist negativ dadurch festgelegt, dass die Artikulation einer 
Bedeutung sich von einer Bedingungsanalyse unterscheidet. Die Bedeutung etwa eines 
›Sprints zum Bus‹ ist deshalb die semantische Bedeutung von Bedeutung, nicht aber die 
psychologische Bedeutung von Bedeutung. Es geht einer Kulturgeschichte nicht darum, 
welche (psychologische) »Bedeutung« (= Relevanz, Bedeutsamkeit) ein solcher Sprint für 
den Sprintenden hat, sondern darum, was es bedeutet zu sprinten und nicht zu gehen, 
und was es bedeutet, alltagspraktisch und nicht sportlich zu sprinten. Wer nach der Be-
deutung einer solchen Bewegung fragt, der sucht keine Antwort auf die Frage, warum je-
mand eine solche Bewegung vollzieht, sondern was es für eine Bewegung ist, die da voll-
zogen wird. Eine Kulturgeschichte ist insofern eine Hermeneutik: Sie will Bedeutungen 
verstehen, nicht aber aus Bedingungsgefügen erklären. 

                                                 
4 Ein solches Verständnis findet man zum Beispiel in der sog. Kulturhistorischen Schule, prominent etwa bei 

Leont’ev (1981), der die Tätigkeit gesellschaftlicher Wesen von vornherein in einem fünfdimensionalen 
Raum verortet, aufgespannt durch die vier Dimensionen von Raum und Zeit und durch die der »5. 
Quasi-Dimension« der gesellschaftlichen Bedeutungen. 

5 Auch hier besteht Einigkeit mit der Sozialgeschichte: »Ohne Gesellschaftsformationen samt ihren Begrif-
fen, kraft derer sie – reflexiv oder selbstreflexiv – ihre Herausforderungen bestimmen und zu lösen 
suchen, gibt es keine Geschichte, läßt sie sich nicht erfahren und nicht deuten, nicht darstellen oder 
erzählen. Gesellschaft und Sprache gehören insofern zu den metahistorischen Vorgaben, ohne die keine 
Geschichte und keine Historie denkbar sind.« (Koselleck 1986: 12) 

6 Wieder eine Lesehilfe: Durch das kleine Wort »also« habe ich soeben definiert, was hier, in diesem Text, 
›das Politische‹ heißt, nämlich: die Form des gesellschaftlichen Miteinander. Sie dürfen also nicht woan-
ders nachschlagen, wenn Sie wissen wollen, was dieser Terminus hier heißt. 
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Worauf aber will die Frage nach dem Verständnis (von Sport) überhaupt hinaus? Wann 
und warum stellt sie sich? Wenn man gefragt wird: Ist Fußballspielen Sport? Ist Schach-
spielen Sport? Ist Pfahldauersitzen Sport?, dann kann man darauf, und viele von uns wer-
den das tun, naheliegender Weise sagen, dass Pfahldauersitzen kein Sport ist; dann hat 
man ein Verständnis von Sport, muss es aber nicht zwingend explizit machen. Es kann 
sein, dass die Beteiligten einvernehmlich dieselbe Antwort geben. Wenn man aber gefragt 
wird, warum man das meint, dann ist ein Verständnis von Sport gefragt. Dann kann man 
darauf z.B. und naheliegender Weise sagen: Pfahldauersitzen ist kein Sport, weil das keine 
Sportart ist. Mit dieser Antwort bekundet man ein bestimmtes Verständnis von Sport, näm-
lich dasjenige, das Sport daran bindet, dass die vollzogene Praktik eine Sportart (mit Re-
gelwerk, Vereinsstruktur etc.) ist. In einem zweiten Schritt könnte oder müsste man sich 
dann noch über die Bestimmungen verständigen, die etwas zu einer Sportart machen – 
z.B. dann, wenn die eine Schachspielen für eine Sportart hält, der andere aber nicht. Aber 
das ist dann kein Unterschied im Sportverständnis. 

Ein Unterschied im Verständnis von Sport kommt erst dort ins Spiel, wo man nicht 
mehr fraglich findet, ob Schach eine Sportart ist oder nicht (denn dann teilt man das 
Verständnis von Sport), sondern, wenn man Sport an eine physische Dimension bindet 
und deshalb fraglich findet, ob Denken Sport sein kann. Anderes Beispiel: Falls das Ver-
ständnis von Sport orientiert ist an Sportarten, dann ist Joggen im Park nicht im eigentli-
chen Sinne Sport. Joggen ist dann entweder überhaupt nicht Sport, sondern z.B. ein Frei-
zeitvergnügen, analog zu einem Disco-Besuch; oder aber Joggen ist in einem abgeleiteten 
Sinne Sport, also z.B. im Sinne von ›trainieren und fithalten für das eigentliche Sporttrei-
ben‹; oder aber Joggen gilt als Sonderfall einer Sportart, insofern es ein ›Wettkampf gegen 
einen selbst‹ sei. Falls man aber all dem gegenüber darauf besteht, dass Joggen auch im 
eigentlichen Sinne Sport ist, dann bekundet man dadurch ein Sportverständnis, das nicht 
an den Sportarten orientiert ist. 

In den letzten Jahrzehnten sind viele neue Bewegungsformen entstanden: Skateboar-
den, Inlineskaten, Triathlon, Breakdance, Beach-Volleyball etc.pp. Bei beinahe allen ist 
unklar oder umstritten, ob sie auch eine eigene Sportart bilden oder bilden wollen; das 
Snowboarden gibt es als Olympische Sportart, aber auch in betonter Abgrenzung davon 
als selbstorganisierte sog. Neue Bewegungskultur (vgl. das Interview Haakonsen 2006). 
Die Skateboarder sind prototypisch für diese Neuen Bewegungskulturen »zwischen Sub-
kultur und Olympia« (Schwier & Kilberth 2018). In dieser Bewegungskultur gibt es am 
nicht-olympischen Pol betont keine feste Organisationsform, sondern informelle Cli-
quenbildung; es gibt dort betont kein festes Regelwerk, aber dennoch klare Vorstellungen 
dessen, was erlaubt ist und was nicht, wann man dazu gehört und wann nicht etc. Es 
findet dort kein Wettkämpfen gegeneinander statt, sondern eher so etwas wie das Vor-
führen von Tricks. Das soll selbstredend auch möglichst gut geschehen, aber es scheint 
nicht wichtig zu sein, besser als der andere zu sein. Diese Bewegungskultur pflegt also 
eine Art philanthropisches Moment (s.u.: Kap. 4.3), denn der Vergleich mit anderen dient 
dort lediglich didaktischen und hedonistischen Zwecken, da es im Kern um die je eigene 
Selbstverbesserung zu gehen scheint. Kurz gesagt: Das Verständnis von Sport ist in diesen 
Bewegungskulturen ein ganz anderes, und in ihren wechselweisen Einflüssen verändern sie 
das allgemein verbreitete Verständnis von Sport (s.u.: Kap. 12.5). 

Ort der Frage 
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Dass und wie sich Verständnisse von Sport wandeln, ist der Gegenstand einer Kultur-
geschichte von Bewegungskulturen. Sie ist deshalb von erheblicher praktischer Relevanz. 
Bei fast allen (im engen und weiten Sinne) sportpolitischen Entscheidungen geht es immer 
auch um verschiedene Verständnisse von Sport, die zur Entscheidung anstehen. Letztlich 
steht immer die Frage mit auf dem Spiel, welchen Sport wir eigentlich wollen. Exempla-
risch begegnet uns diese praktische Relevanz unterschiedlicher Verständnisse von Sport 

• in der Schule: Welche Sportarten sollen dort unterrichtet werden angesichts der ent-
standenen Überfülle? Eine mögliche und verbreitete Lösung, ausgehend von NRW, 
ist die Orientierung an »Sinndimensionen« (Dietrich Kurz): Entscheidend sei gar nicht 
so sehr, welche Sportart man unterrichte, sondern man könne und müsse verschie-
dene Dimensionen realisieren (u.a. den Leistungsaspekt, den sozialen Aspekt, den 
Wagnis-Aspekt). Das steht in einer längeren Tradition: Viele Pädagogen sehen nicht 
nur keinen Gewinn, sondern gerade ein Problem in der Orientierung an den Sportar-
ten, weil das immer auch eine Orientierung am Leistungssport sei; 

• in der Sporttherapie und im Reha-Sport: Dort geht es von vornherein nicht um Leis-
tungsvergleich und um Einhalten eines Regelwerkes einer Sportart; gleichwohl spre-
chen wir ja von Sport. In welchem Sinne denn? Oder auch umgekehrt: Was passiert, 
wenn wir auch Sporttherapie unter dem Gedanken des Sportarten-Konzeptes fassen? 
Oder den Behindertensport: Ist es klar oder auch nur sinnvoll, den Behindertensport 
am Sportverständnis der Sportarten zu orientieren? Es gibt viele Behinderte, die ent-
schieden gegen den Gedanken der Paralympics protestieren, weil es dann doch wieder 
darum gehen würde, sich die eigene Wertschätzung nach Kriterien der Nicht-Behin-
derten verdienen zu müssen. 

Gegen eine Universalgeschichte des Sports 

Jedes so verstandene Konzept einer Kulturgeschichte des Sports handelt sich ein massives 
Folgeproblem ein. Eine Kulturgeschichte behauptet, dass das Verständnis von Bewe-
gungskultur in der Antike ein ganz anderes sei als in der Moderne; und deshalb könne 
man auch nicht dasselbe Wort »Sport« benutzen, jedenfalls nicht im selben Sinne. 

Nun merkt man aber sofort, dass man, um das auch nur so sagen zu können, dennoch 
einen gemeinsamen Oberbegriff braucht. Sportgeschichtlich vergleicht man die moder-
nen Olympischen Spiele schließlich mit den olympischen Spielen der Antike, nicht aber 
mit dem trojanischen Krieg. Man vergleicht also zwei verschiedene ›Sport‹-Verständnisse, 
nicht aber den modernen Sport mit X-Beliebigem. Dieser nötige Oberbegriff heißt hier 
»Bewegungskultur«. So weit, so gut. Aber jetzt wiederholt sich das Problem, das insofern 
bloß verschoben ist. Das, was Bewegungskultur ist bzw. als eine solche verstanden wird, ist 
ja auch nicht in allen historischen Epochen und in allen Kulturen schlicht ein und das-
selbe, sondern ebenfalls historisch und kulturell wandelbar. 

Michael Krüger zieht daraus die Konsequenz, ein ganz allgemeines Verständnis von 
Sport schlicht festzulegen. Er behauptet, dass die Menschen zu allen Zeiten und in allen 
Kulturen in einem weiten Sinne Sport getrieben hätten, und also könne man ein solches, 
weites Verständnis als Universalie, als unveränderliche, als ahistorische Konstante be-
trachten: »Ein weiter Begriff von Sport bedeutet also, prinzipiell alle Formen und Inhalte 
von Spiel und Sport sowie körperliche Übungen, körperlich-motorischer Ausbildung und 
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Erziehung zu allen Zeiten und in allen Kulturen zu thematisieren.« (M. Krüger 2004: 15) 
Nach dem Verständnis von Sporthistorikern, die einen solch weiten Begriff von Sport 
zugrunde legen, ist Sport »eine Universalie, mit der körperliche Betätigungen, Spiele und 
Übungen bezeichnet werden, die mit Anstrengung, körperlicher Leistung und Wettkampf 
zu tun haben, aber trotzdem ›Spaß‹ machen, zum Vergnügen betrieben werden, und die 
schließlich auch eine gezielte Ausbildung und Vermittlung körperlicher Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sowie die Förderung und Schulung von Bewegungskönnen und -wissen zur 
Voraussetzung haben.« (ebd.) Pfahldauersitzen ist dort also Sport in einem weiten Sinne. 

Eine solche Universalgeschichte des Sports ist also eine mögliche und insofern auch 
berechtigte und vielfach akzeptierte Lösung des obigen Problems. Sowohl eine Kulturge-
schichte des Sports als auch eine Universalgeschichte des Sports haben das Problem zu 
lösen, dass man schon irgendein Vorwissen nutzt bei den Entscheidungen, was man denn 
in einer Sportgeschichte überhaupt untersuchen will und was nicht.7 

Das Unbefriedigende einer Universalgeschichte liegt darin, dass sie genau das, was in 
Frage steht – Wie kommen wir zu einem solchen Vorbegriff von Sport? –, quasi vorab 
und per Dekret entscheidet. Die Antwort auf diese Frage kann in einer Universalge-
schichte des Sports nicht mehr von der Sportgeschichtsschreibung selbst geklärt werden, 
sondern ist dieser – z.B. durch eine Anthropologie – vorgegeben. Es wird ein gleiches 
Grundverständnis von Sport für alle Epochen und Kulturen behauptet, das sich dann 
(selbstverständlich) unter anderen Umständen je anders realisiert. Für Krüger resp. für 
eine Universalgeschichte des Sports ist eine Geschichte des Sports gleichbedeutend mit 
einer Geschichte der wechselnden historischen und kulturellen Umstände, in denen sich 
das immer gleiche Grundverständnis von Sport realisiert. Plakativ gesprochen: Menschen 
besitzen sozusagen ein Sport-Gen, und ›Sportgeschichte‹ kann und muss gucken, welche 
historisch und kulturell unterschiedlichen Phänotypen es gibt. Aber die Geschichte der 
Phänotypen ändert nicht den Genotyp. 

Um Missverständnisse zu vermeiden, sei es wiederholt: Eine Universalgeschichte des 
Sports bestreitet nicht die massiven Unterschiede, die wir in verschiedenen Bewegungs-
kulturen konstatieren können und müssen. Eine Universalgeschichte bestreitet, dass sich 
das Grundverständnis von Sport historisch und kulturell wandelt; sie erklärt die massiven 
Unterschiede der verschiedenen Bewegungskulturen als verschiedene Realisierungen die-
ses selben Grundverständnisses von Sport. Für eine Kulturgeschichte des Sports dagegen 
gibt es kein gleichbleibendes, ahistorisches Grundverständnis. Die körperlichen Übungen 
in der Antike mögen noch so sehr gleich aussehen wie die körperlichen Übungen in der 
Moderne, und sie mögen noch so viel an empirisch feststellbaren Merkmalen gemeinsam haben, 

                                                 
7 Ein anderes Beispiel ist das Buch Kulturgeschichte des Sports von Wolfgang Behringer. Es geht vom selben 

Problem aus (Behringer 2012: 13f.), um es dort aber gründlich zu verwirren. Behringer legt deshalb unter 
dem Titel Kulturgeschichte eine Universalgeschichte vor. Konsequenterweise ist das Kapitel 6 dann einfach 
nur ärgerlich. Es heißt zwar großspurig Epilog: Was ist Sport?, aber in keiner Zeile dieses Kapitels wird 
diese Frage angegangen, geschweige als eine offene. Das Wort Sport wird fröhlich und unbefangen für 
alles benutzt, was von Nahem oder von Fernem so aussieht. Dass alles, wo Behringer Sport drauf schreibt, 
auch Sport sei, wird als vollständig selbstverständlich und selbsterklärend genommen. Entsprechend sind 
die Urteile vernichtend: »Behringer weiß weder, was Sport ist, noch ist in seinem Buch eine Definition 
von ›Kulturgeschichte‹ zu finden.« (Krüger et al. 2013: 194) Oder abschließend: »Bei der Lektüre dieser 
Art wissenschaftlicher Literatur kann einem der Spaß vergehen, den der Sport selbst macht.« Diesem 
letzten Satz der Rezension von Detlev Claussen zu diesem Buch von Behringer kann und muss man 
nichts hinzufügen (Claussen 2012). 

Das Unbefriedi-
gende von 
Universalien 
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aber das ändert, so der Grundansatz einer Kulturgeschichte des Sports, nichts daran, dass 
beide Phänomene durch ein ganz anderes Verständnis von Bewegungskultur unterlegt 
sind. Die unterschiedlichen ›Phänotypen‹ des Sports werden gerade nicht auf ein gemein-
sames ›Sport-Gen‹ zurückgerechnet. 

Das sind zwei verschiedene Ansätze von Sportgeschichtsschreibung. Ihre Antworten 
sind verschieden, und man muss sich entscheiden, denn sie sind nicht harmonisierbar. 
Beide Antworten sind gleichermaßen berechtigt, weil es zwei mögliche Antworten auf 
dasselbe Problem sind, nämlich auf die in einer Sportgeschichtsschreibung nicht zu um-
gehende Frage, wie man zu jenem notwendigen Vorbegriff von Sport kommt. Dieses 
Problem muss man also verstanden haben, um dann zu sehen, dass man darauf verschie-
den geartete Antworten geben kann. Gleichwohl muss man sich entscheiden, denn es gibt 
hier keinen Kompromiss: Das Grundverständnis von Sport gilt entweder als ahistorisch 
und überkulturell oder aber als historisch und kulturell wandelbar – ein bisschen Wandel 
und ein bisschen Konstanz ist hier nicht zu haben.8 Vorausgesetzt ist jeweils, dass das 
kein sinnloser Streit ist und auch keine Haarspalterei; genau deshalb wird es sowohl bei 
Krüger als auch hier gleich im Anfangskapitel thematisiert. 

Gegen eine Universalgeschichte des Sports spricht dann im Grundsatz, dass sie not-
wendigerweise ethnozentrisch ist. Das Verständnis von Sport kann noch so weit und all-
gemein sein, aber man kann gar nicht verhindern, es an typischen Beispielen zu orientie-
ren. Das sind dann notwendigerweise solche Beispiele, die bei uns, in unserer Kultur als 
Sport zählen. Also kommt von vornherein das, was möglicherweise in anderen Zeiten 
und in anderen Kulturen als Sport zählt, gar nicht in den Blick, und das heißt: ethnozent-
rischer Blick. Solche Ethnozentrik ist aus logischen Gründen zwingend, wenn und falls 
man von Universalien redet. Es hilft dann kein Lamentieren, dass man es aber nicht eth-
nozentrisch meine, weil man doch schließlich ein anständiger Mensch sei und gar nichts 
gegen fremde Kulturen habe. 

Eine Kulturgeschichte macht deshalb aus einer Not eine methodologische Tugend: Aus 
der Einsicht, dass es nicht möglich ist, keinen bestimmten Vorbegriff von Sport zu haben, 
wenn und falls man eine Geschichte des Sports erzählt; und aus der Einsicht, dass jeder 
bestimmte Vorbegriff notwendigerweise ein ethnozentrierter Begriff ist (weil es ein be-
stimmter ist, d.h.: dieses Verständnis und nicht jenes; gerade kein universales), schließe 
ich, offen und offensiv von einem bestimmten, engen Begriff von Sport auszugehen. Das 
zugrundeliegende bestimmte Vorverständnis wird damit methodisch kontrollierbar; es wird 
gerade nicht, und das ist eine harsche Kritik an jeder Universalgeschichte, verschleiert und 
so getan, als müsse jeder vernünftige Mensch dasjenige Verständnis von Sport teilen, das 
derjenige hat, der eine Universalgeschichte des Sports erzählt. 

                                                 
8 Die Rezension von Krüger et al. 2013 zu Behringer 2012 gründet in dieser Verwirrung. Die dort grund-

legende Aussage: »erst die jeweiligen kulturellen Objektivationen und Realisierungsformen anthropolo-
gischer Universalien konstituieren die Geschichtlichkeit des Menschen« ist schlicht begrifflich falsch. 
Wer von anthropologischen Universalien ausgeht, der bestreitet die Geschichtlichkeit des Menschen, denn 
anthropologische Universalien sind begrifflich definiert als überhistorisch. Dass sie sich – selbstverständ-
lich, was denn sonst? – historisch unterschiedlich realisieren, ändert ja gerade nichts daran, dass sie in 
allen Epochen und Kulturen gleichermaßen vorkommen, denn sonst wären es keine Universalien. Wenn 
dann ausdrücklich von anthropologischen Universalien (und nicht etwa von einer methodologischen Grund-
annahme) gesprochen wird, ist es eben begrifflich falsch, zugleich von der Geschichtlichkeit des Menschen 
zu reden. 

Ohne Harmonie: 
Entweder – Oder 
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Zur Geschichtlichkeit kategorialer Gehalte 

Eine Kulturgeschichte unterstellt im Unterschied zu einer Universalgeschichte nicht nur 
die Geschichte von Bedeutungen – also nicht nur ihre unterschiedliche Realisierung unter 
unterschiedlichen historischen und kulturellen Bedingungen –, sondern auch die Ge-
schichtlichkeit von Bedeutungen – also den historischen Wandel der Bedeutungen selbst. 
Diese Unterscheidung von Geschichte und Geschichtlichkeit setzt die Unterscheidung von 
Genese und Geltung voraus. Wer nicht bereit ist, diese transzendentalphilosophische Ope-
ration zu vollziehen, zwischen einem Erfahrungsgehalt einerseits und den Bedingungen 
der Möglichkeit dieses Erfahrungsgehalts andererseits zu unterscheiden, der unterstellt 
dadurch, dass Geltung auf Genese reduzierbar sei. 

Aber es gilt nicht umgekehrt, dass die bloße Unterscheidung von Geltung und Genese 
schon eine Absage an eine Universalgeschichte ist. Diese notwendige Bedingung ist noch 
keine hinreichende Bedingung; wirkungsgeschichtlich ist sogar das direkte Gegenteil der 
Fall. Der mehr als schlechte Leumund jener transzendentalphilosophischen Operation 
(sowohl in weiten Teilen der akademischen Philosophie und erst recht in den empirischen 
Wissenschaften) ist geradezu eine Art Reflex auf den Transzendentalphilosophen, nämlich 
auf Immanuel Kant (1724-1804) und dessen Konzeption von Transzendentalien. Diese 
nämlich verträgt sich nicht mit der Idee der Geschichtlichkeit. Unterlegt ist dort die eine 
Vernunft in uns allen, die gerade keine Geschichtlichkeit kennt, sondern allenfalls eine 
Geschichte. Jedenfalls will es, diesseits aller Kant-Philologie, die Wirkungsgeschichte so, 
die in Kants Philosophie geradezu die Inkarnation einer vernunftrechtlichen Konzeption 
am Werk sieht. Schon zeitgenössisch ist das massiv kritisiert worden. Prominent sind hier 
die Meta-Kritiken von Johann Gottfried Herder (1744-1803) und Johann Georg Hamann 
(1730-1788), die die sprachliche Verfasstheit – und damit die Geschichtlichkeit – der Ver-
nunft einklagen.9 Das Konzept einer Kulturgeschichte – das Konzept einer Geschicht-
lichkeit von Bedeutungen – steht und fällt also mit einem Konzept der Geschichtlichkeit 
von kategorialen Gehalten: Die kategorialen Gehalte, also die Bedingungen der Möglich-
keit von Erfahrungsgehalten, müssen ihrerseits, gegen alle vernunftrechtlichen Anmutun-
gen, als historisch und kulturell wandelbar konzipiert werden. 

Die Foucault’schen Begriffe Diskurs oder auch Dispositiv sind leider in den letzten Jah-
ren zu inflationär gebraucht worden, um noch trennscharf sein zu können. Dem Anliegen 
nach ziel(t)en sie genau auf diesen Problemort. Sie waren gerade nicht gedacht als empi-
rische Bedingungsgefüge, sondern als Ordnungsgefüge, also als Schemata, Rahmen, Ord-
nungen, die als solche Bedingungen der Möglichkeit empirischer Aussagen abgeben. Will sa-
gen: Diskurse oder Dispositive besetz(t)en den systematischen Ort der vormaligen Trans-

                                                 
9 Mir scheint diese Kritik an Kant sehr berechtigt. Eine vernunftrechtliche Konzeption will die Bedingtheit 

der Vernunft ausschließen, weil sie darin nur Relativismus sehen kann, der insbesondere in Kontexten 
des Handelns und der Normativität desaströs wäre. In dieser Hinsicht scheint es mir ein treffender, und 
daher zu Recht zu kritisierender Befund zu sein, dass Kant eine unbedingte, eine absolute Vernunft 
unterstellt (s.u.: Kap. 2.6). Gleichwohl gibt es keinen guten Grund, es sich mit der Kritik an Kant zu 
leicht zu machen, denn dort wird immer auch die Rolle und das Problem einer Logik mitverhandelt. 
Transzendentalien im Sinn Kants sind Formen. Und was eine historische Vernunft (so etwa Dilthey) oder 
aber eine Lebenslogik (so Misch 1994) sein kann, ist auch heutzutage keineswegs klar oder auch nur als 
Problem deutlich formuliert. 
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zendentalien in der Zeitrechnung nach der Kritik an jeder vernunftrechtlichen Konzep-
tion. Zum Beispiel bei Karlheinz Stierle kann man das noch dem Anliegen nach (und der 
Sache nach überzeugend) nachvollziehen: 

»Erst die übergreifende Sachlage des Diskurses gibt jedem seiner Momente sein endgültiges Maß 
an Bestimmtheit und Eindeutigkeit. [...] Gerade deshalb genügt es nicht, daß Bedeutungsforschung 
bloße Veränderung feststellt. Sie muß zu den bedeutungsgenerierenden Diskursen vorstoßen. [...] 
Die Ordnungsleistungen des Diskurses aber können von sehr verschiedener Art sein. Vielleicht 
wird es einmal möglich sein, nach Art der Kantischen Kategorientafel die elementaren Ordnungs-
leistungen der Diskurse zu beschreiben und von da aus die historisch sich entwickelnden und dif-
ferierenden Diskursinstitutionen und Diskursformen in ihrem Zusammenhang zu erfassen.« 
(Stierle 1978: 173-177) 

Probleme der Epochenbestimmung 

Epochenbestimmungen sind grundsätzlich schwierig und umstritten. Geschichte ist zu-
nächst ein kontinuierlich verlaufender Prozess, in dem es lediglich graduelle Unterschiede 
gibt. Die Einteilung in Epochen unterstellt demgegenüber geschichtliche Brüche. Die Rede 
von Brüchen bzw. Epochen setzt voraus, dass man einen klaren Anfang setzen kann, ab dem 
man berechtigt von einer neuen Epoche reden kann. Und die Setzung eines solchen An-
fangs ist zunächst gerade nicht möglich. Was immer man als Merkmal der vermeintlich 
›neuen‹ Epoche meint angeben zu können, wird man immer auch schon zu anderen Zei-
ten oder anderen Orten so oder so ähnlich finden. Wir reden zwar aus guten Gründen 
und mit gutem Sinn von »Revolutionen« (politischen, technischen, wissenschaftlichen 
etc.), aber es ist und bleibt immer ungewiss, ob sich solch ›revolutionären‹ Änderungen 
auch tatsächlich durchsetzen (man denke an die Oktoberrevolution, die sich letztlich nicht 
als Beginn einer neuen Epoche, sondern einer Episode herausstellte). Vielfach bleibt auch 
umstritten, ob es sich überhaupt um revolutionäre Änderungen handelt. 

Auch eine Kulturgeschichte des Sports handelt sich diese und ähnliche Probleme von 
Epochenbestimmungen ein (vgl. auch M. Krüger 2010). Da sie das Rad nicht noch einmal 
neu erfindet, orientiert sie sich zunächst an den groben Epocheneinteilungen der allge-
meinen Geschichtswissenschaft. Aber bereits damit reproduziert man das Problem, denn 
auch dort sind alle Epocheneinteilungen umstritten. Um das Naheliegendste zu nennen: 
Ist die Moderne eine eigenständige Epoche oder einfach ein Abschnitt der Neuzeit? Zu-
dem muss man mit Gleichzeitigkeiten von »Ungleichzeitigem« rechnen (Bloch 1962: ins-
bes. 116-122), konkret also damit, dass die Kulturgeschichte des Sports nicht einfach 
Hand in Hand geht mit der allgemeinen Geschichte, sondern eine eigene Geschichte mit 
eigenen Periodisierungen hat. Nicht zuletzt ist der Suggestivkraft von Epocheneinteilun-
gen aktiv entgegenzuarbeiten, die traditionell einen quasi-linearen Fortschritt im Ge-
schichtsverlauf suggeriert haben. Will sagen: Sowohl Epocheneinteilungen als solche, als 
auch Epocheneinteilung einer Geschichte des Sports, als auch die Rede von »zivilisatori-
schen Errungenschaften« sind prinzipiell heikel und nur mit äußerst sorgsam vollzogenen 
methodischen Absicherungen genießbar. Die Rede von einem Sport der Moderne, wie sie 
hier geradezu emphatisch gebraucht wird, ist also eine methodisch auf Distanz gehaltene 
Rede. Wird diese methodische Distanzierung außeracht gelassen oder auch nur vergessen, 
dann kippt diese Rede in schlechte Ideologie. 

Notwendigkeit 
methodischer 
Absicherungen 
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Wenn es in diesem Buch also um die Bestimmung der Epoche der Moderne geht, dann 
geht es um eine Moderne-Theorie, nicht aber um eine Modernisierungstheorie. Die Mo-
derne kann nicht über die Modernisierungen begründet werden, die sich in dieser Epoche 
vollzogen haben, denn für jede einzelne dieser Modernisierungen in der Moderne gilt, 
dass es sich um kontinuierliche geschichtliche Prozesse handelt, die gerade keinen klaren 
Anfangspunkt haben, also immer und prinzipiell schon eine ›Vor‹-Geschichte in der Vor-
moderne. Hinter diese Einsicht, auf der z.B. Nerlich (1997) sehr fulminant bestanden hat, 
kann und sollte man nicht zurückfallen.10 

Die hier verfolgte Moderne-Theorie bindet die Moderne definitiv an die Deklaration 
der Menschenrechte. Diese Deklaration setzt ein neues Prinzip des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens der Menschen: Es erklärt die Mitglieder einer Gesellschaft zu Staatsbür-
gern, zu Personen gleicher Rechte, zu Citoyens.11 Es ist also eine Bestimmung der politischen 
Moderne. – In einem gewissen Sinne lebten die Menschen in Deutschland im 19. Jahr-
hundert also noch nicht in der Moderne. Das geht arg gegen unsere Intuitionen, denn der 
Geist der Französischen Revolution machte schließlich nicht an den Grenzen Frankreichs 
halt. Gleichwohl gab es in Deutschland im 19. Jahrhundert keine Verfassung, die die Gel-
tung der Menschenrechte erklärte. Der Versuch von 1848/49 blieb erfolglos. Die Grund-
rechte des deutschen Volkes wurden am 27. Dezember 1848 in der Frankfurter Paulskir-
che verkündet: Gleichheit vor dem Gesetz, Schutz gegen behördliche Willkür, Pressefrei-
heit, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Versammlungsfreiheit, das Recht Vereinigun-
gen zu bilden, Unabhängigkeit der Gerichte, öffentliche Gerichtsverfahren, Freiheit des 
Besitzes. Aber die Revolution scheiterte. 

Man kann die Moderne auch ganz anders bestimmen – z.B. als Epoche nach erfolgter 
industrieller Revolution (dann wäre der Anfangspunkt etwa die Erfindung der Dampfma-
schine). Das geschieht hier aus methodologischen Gründen nicht. Dass das Phänomen der 
Industrialisierung ein modernes Phänomen ist, soll hier der Sache nach keineswegs be-
stritten werden – wie auch? Das Gleiche gilt für andere Revolutionierungen, etwa für die 
Aufklärung als ›Revolutionierung der Denkungsart‹ (Kant) oder für die Säkularisierung als 
Revolutionierung der Gewissheitsinstanzen im gesellschaftlichen Leben (»Gott ist tot!«) 
– solche oder vergleichbare Revolutionierungen spielen sich in der Moderne ab und cha-
rakterisieren in gewisser Weise dadurch die Moderne: Ohne diese Revolutionierungen 
wäre die Moderne nicht das, was sie nun einmal ist. Gleichwohl wiederholen sich die 
genannten Schwierigkeiten, wenn man einen epochalen Bruch durch Verweis auf solche 
Revolutionierungen begründen will, denn alle Revolutionierungen sind, wie Geschichte ins-
gesamt, kontinuierlich verlaufende Prozesse. Der Verweis auf Deklarationen und auf Verfas-
sungsstiftungen hat demgegenüber den methodologischen Vorteil, an sich selbst einen 

                                                 
10 Diese sekundäre Verortung von Modernisierung gegenüber Moderne unterscheidet sich also von der an-

dernorts formulierten Kritik, Modernisierungstheorien würden auf ein Konzept linearen Fortschritts 
setzen. »›Modernisierung‹ ist in der gegenwärtigen Debatte um Kulturgeschichte zu einer Metapher für 
die lineare ›Große Erzählung‹, einen makrosoziologischen Zugriff und den Lobpreis der Industriegesell-
schaft geraten.« (Mergel 1997: 212) Solche Kritik an Modernisierungstheorien mag berechtigt sein oder 
auch nicht, aber dies ist jedenfalls nicht der Punkt, um den es hier mit Nerlich geht. 

11 Diese Bestimmung der Moderne ist der wesentliche Kern der Gesellschaftstheorie Mediale Moderne; vgl. 
ausführlicher dazu Böckelmann et al. 2013, Schürmann et al. 2016, Arenz 2020, und mit Bezug auf den 
Olympischen Sport Johnen 2016. 

Welche Moderne 
– und wie? 
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historischen Bruch in der Geltung von Ordnungen des Miteinander qua Postulat zu voll-
ziehen. Deklarationen und Verfassungsstiftungen sind in diesem (theoriebautechnischen) 
Sinne gleichsam in den Geschichtsverlauf eingebettete kleine Ausnahmezustände – in Ab-
grenzung gegen alle existentialistisch unterlegten Pfingstwunderphantasien (Carl Schmitt 
[1888-1985], Giorgio Agamben), die die Installation eines großen Ausnahmezustandes als 
geschichtsloses Ereignis inszenieren, das den Knoten geschichtlicher Verwicklungen ver-
meintlich von außen durchschlägt.12 

Jetzt ist noch einmal ausschlaggebend, dass das Verhältnis von Genese und Geltung 
kein dualistisch-ausschließendes ist. Eine genealogische Bestimmung der Moderne und 
des modernen Sports muss in deren Genese ihr »Kontrollorgan« (s.o.) haben, denn die 
Wechsel in der Geltung von X schlagen nicht von außen wie ein Pfingstwunder in den 
Geschichtsverlauf hinein. In diesem Sinne kann und muss man sagen, dass der hier aus 
methodologischen Gründen in Anspruch genommene deklarierte Anfang der politischen 
Moderne – die Menschenrechtserklärungen – gleichsam das eigenbedeutsame Geltungs-
wappen der von Reinhart Koselleck (1923-2006) so bestimmten »Sattelzeit« ist. Alle his-
torische Forschung zu dieser Sattelzeit begründet nicht den deklarierten Bruch im gesell-
schaftlichen Status von Bürgerinnen, aber muss doch mit dem kategorialen Unterschied 
›vorrepublikanisch | republikanisch verfasste Bürgerschaftlichkeit‹ verträglich sein. Die 
so genannte Sattelzeit stellt ihrerseits einen »theoretische[n] Vorgriff« dar, dessen »heuris-
tische[r] Charakter« nicht nachhaltig genug betont werden könne. Der Sache nach be-
zeichnet »Sattelzeit« die Zeit »zwischen rd. 1750 und rd. 1850« mit der (vielfach in Ein-
zelforschungen plausibilisierten) Hypothese einer »Denaturalisierung der alten Zeiterfah-
rung«. Eine »naturale, wiederholbare und insofern statische Geschichtszeit« weicht zu-
nehmend einem auf eine offene Zukunft bezogenen Verständnis der Geschichtszeit. 
Dadurch bekommen dieselben Worte – Demokratie, Freiheit, Staat, Fortschritt, Ge-
schichte, Entwicklung – eine gänzlich andere Bedeutung. »Trotz der alten Worte handelt 
es sich fast um Neologismen, die seit rd. 1770 einen temporalen Veränderungskoeffizien-
ten gewinnen.« (Koselleck 1972b: 302-304; vgl. Koselleck 1972a: XV) 

Solche Probleme der Epochenbestimmung verschärfen sich, wenn wir Zeitgenossen 
eines epochalen Wandels zu sein scheinen. Dann ist es nicht möglich, im Nachhinein 
einen Anfang einer neuen Zeitrechnung zu objektivieren, weil er sich erst unter unseren 
Augen und Ohren vollzieht. Das aber ist es, was wir erleben. Wir leben in einer Zeit eines 
Epochenwechsels, nämlich von der Moderne zur sog. Postmoderne. Die Aufgeregtheiten 
in den Debatten um den Charakter dieses gesellschaftlichen Wandels haben sich mittler-
weile etwas gelegt, und insofern kann man recht nüchtern festhalten, dass noch unausge-
macht ist, in welcher Epoche wir leben. Es gibt hier drei Versionen, die alle auch vertreten 
werden. Noch immer gibt es Stimmen, die in der sog. Postmoderne lediglich eine Steige-
rungsfigur der Moderne ausmachen, nicht aber einen grundsätzlichen Wandel. Die Rede 
von »zweiter Moderne« oder von »reflexiver Moderne« (im Anschluss an Ulrich Beck 
[1944-2015]) gehört hierher. Dann gibt es die Stimmen, die in einem rigorosen Sinne von 
Post-Moderne sprechen und ihren Analysen des momentanen gesellschaftlichen Wandels 

                                                 
12 »Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, daß der ›Ausnahmezustand‹, in dem wir leben, die 

Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als 
unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands vor Augen stehen; und dadurch 
wird unsere Position im Kampf gegen den Faschismus sich verbessern.« (Benjamin 1940: 632) 

Moderne und 
Sattelzeit 

Moderne und 
Postmoderne 
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also einen Bruch mit der Moderne unterlegen. Das hier vorgelegte Buch verfolgt eine 
dritte Option. Falls und weil die Bestimmung der Postmoderne politisch umkämpft ist, 
und nicht eine Frage von pfingstwunderartigen Dezisionen, trägt dieser Kampf eine 
Asymmetrie aus, nämlich die Frage, ob wir noch modern sind resp. sein wollen. 

Die Gesellschaftstheorie Mediale Moderne nimmt die Postmoderne als einen qualitativen 
Bruch mit der klassischen Moderne, in der zugleich politisch umkämpft ist, ob sie sich 
noch von der klassisch modernen Norm der mündigen Personen leiten lässt oder gänzlich 
mit der Moderne bricht. Deshalb heißt die Postmoderne in dieser Theorie »weltbürger-
schaftliche Moderne«, im Unterschied zur klassisch-modernen »staatsbürgerschaftlichen 
Moderne«. Sie hat ihren deklarierten Anfang in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte von 1948. Diese Allgemeine Erklärung bekräftigt die vorherigen einzelstaatlichen Er-
klärungen der Menschenrechte, sie stellt explizit die zu schützende Menschenwürde als die 
Grundnorm der Menschenrechtserklärungen heraus und sie hebt die bis dato geltenden 
einzelstaatlichen Erklärungen auf eine neue Geltungsstufe, die sich reflexiv zur vorherigen 
Geltung verhält. Die Allgemeine Erklärung reagiert, so formuliert in ihrer Präambel, auf 
»Akte der Barbarei«, also auf die Erfahrungen des Nationalsozialismus, des Stalinismus 
und der Atombombenabwürfe. Diese historischen Erfahrungen dokumentieren, dass die 
vorherigen einzelstaatlichen Menschenrechtserklärungen zwar dem Anliegen nach die in-
dividuellen Rechte jedes Staatsbürgers geschützt haben, aber ihrerseits in ihrer Wirksam-
keit gerade nicht geschützt waren. Die Gründung der UNO schafft demgegenüber eine 
Stufe völkerrechtlicher Geltung, in der Staaten nicht nur verpflichtet sind, ihren Bürgern 
die Menschenrechte zu gewähren und deren Würde zu schützen, sondern auch darauf 
verpflichtet werden können, diese Geltung und diesen Schutz zu gewähren. Mit der All-

gemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 einschließlich ihrer Geltungsbindung an die 
UNO sind im Unterschied zur vorherigen staatsbürgerschaftlichen Moderne nicht mehr 
lediglich Individuen, sondern auch die Staaten selbst zu Rechtspersonen geworden. Zu 
verstehen, was die Moderne ausmacht, was sich im Übergang zur sog. Postmoderne schon 
geändert hat und noch ändert und was in diesem Übergang auf dem Spiel steht, ist in 
doppelter Hinsicht relevant, ja brisant. Zum einen ist es eine Selbstverständigung über die 
sachlichen und normativen Grundlagen unseres Zusammenlebens, wie sie im Völkerrecht 
und einzelnen Verfassungen rechtsverbindlich zementiert sind, und zwar, ohne es von 
den Kosten für Humankapital abhängig zu machen. Zum anderen ist ein solches Ver-
ständnis ein Diagnoseinstrumentarium, um den Wandel in den gesellschaftlichen Feldern 
– im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, im Sport, in der Kunst etc. – begreifen und 
einordnen zu können. 



 

 

1 Inhaltliche Einführung 

Inhalt dieses einführenden Kapitels ist 1. der Erziehungsauftrag der Schule und dessen 
Grundlagen. Daraus ergeben sich 2. die beiden Themenfelder des Buches, woran sich 3. 
Hinweise anschließen zur Art und Weise der Behandlung dieser Themenfelder. Letzteres 
ist nötig, weil es sich a) um ein (Lehr-)Buch handelt, das dem Bildungsauftrag der Hoch-
schule und nicht (mehr) dem Erziehungsauftrag der Schule folgt, und weil es b) ein 
Grundlagen-Buch ist, nicht aber ein Buch zur Empirie und Methodik der (guten) Umset-
zung des Erziehungsauftrags der Schule. 

1.1 Der Erziehungsauftrag der Schule und dessen Grundlagen 

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule ist, die Schülerinnen und Schüler auf der 
Basis von Bildungsgerechtigkeit (»Bildung für alle«) zu mündigen Bürgern zu erziehen. Sie 
sollen am Ende der Schule in der Weise gebildet sein, dass sie auch ohne den Schutzraum 
der Institution ›Schule‹ ihren eigenen Lebensweg nach eigenem, also selbstgegebenem, 
Maßstab in und mit dieser Gesellschaft gehen wollen und können. 

Der Erziehungsauftrag der Schule ist ein Auftrag mit Verfassungsrang, der (auch) deshalb 
einen verbindlich geltenden, also nicht ins Belieben der einzelnen Schulen, geschweige 
der einzelnen Lehrenden gelegten Ausdruck in den Lehrplänen findet. Worin dieser Auf-
trag genau besteht, ist und bleibt in plural verfassten Gesellschaften politisch umkämpft. 
In gut verfassten Gesellschaften mit gut institutionalisierten Wissenschaften vollzieht sich 
dieser auf Dauer gestellte politische Kampf im Modus der Sachlichkeit. Verschiedene Les-
arten dessen, was der Erziehungsauftrag der Schule genau meint, ist dann als wissen-
schaftlicher, z.B. sport- oder allgemeinpädagogischer, Streit einsichtig und dokumentiert. 
Da das Bildungssystem in der Bundesrepublik föderal strukturiert ist, ist der Erziehungs-
auftrag der Schule in den Landesverfassungen grundgelegt, in Lehrplänen konkretisiert 
(hier am Beispiel Nordrhein-Westfalen) und wird in den Erziehungs- und Bildungswis-
senschaften ausgelegt. 

1. Landes-Verfassung NRW 
Artikel 6: Kinder und Jugendliche 

(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung seiner Würde als eigenständige Persönlichkeit 
und auf besonderen Schutz von Staat und Gesellschaft. 

(2) Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Per-
sönlichkeit, auf gewaltfreie Erziehung und den Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung 
und Ausbeutung. Staat und Gesellschaft schützen sie vor Gefahren für ihr körperli-
ches, geistiges und seelisches Wohl. Sie achten und sichern ihre Rechte, tragen für al-
tersgerechte Lebensbedingungen Sorge und fördern sie nach ihren Anlagen und Fä-
higkeiten. [...] 

Artikel 7 

(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum 
sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. 

Ort und Inhalt 
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(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und 
der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur 
Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in 
Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung.1 

2. Lehrplantext: 
In den Richtlinien für die Schulen in NRW wird ausdrücklich der Artikel 7 der Verfassung 
für das Land Nordrhein-Westfalen dokumentierend zitiert. 

Zum Erziehungsauftrag der Schule, hier am Beispiel des Auftrags der gymnasialen 
Oberstufe, findet sich dort: 
»Die gymnasiale Oberstufe fördert den Bildungsprozess der Schülerinnen und Schüler in 
seiner personalen, sozialen und fachlichen Dimension. Bildung wird dabei als Lern- und 
Entwicklungsprozess verstanden, der sich auf das Individuum bezieht und in dem kogni-
tives und emotionales, fachliches und fachübergreifendes Lernen, individuelle und soziale 
Erfahrungen, Theorie und Praxis miteinander verknüpft und ethische Kategorien vermit-
telt und angeeignet werden. 
Erziehung und Unterricht in der gymnasialen Oberstufe sollen 

• zu einer wissenschaftspropädeutischen Ausbildung führen und 

• Hilfen geben zur persönlichen Entfaltung in sozialer Verantwortlichkeit. 
Die genannten Aufgaben sind aufeinander bezogen. Die Schülerinnen und Schüler sollen 
zunehmend befähigt werden, für ihr Lernen selbst verantwortlich zu sein [...].«2 

Und weiter: 
»Die in Grundgesetz und Landesverfassung festgeschriebene Verpflichtung zur Achtung 
der Würde eines jeden Menschen, die darin zum Ausdruck kommenden allgemeinen 
Grund- und Menschenrechte sowie die Prinzipien des demokratisch und sozial verfassten 
Rechtsstaates bilden die Grundlage des Erziehungsauftrages der Schule. Die Schule muss 
den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, sich mit den Grundwerten des Ge-
meinwesens auseinander zu setzen und auf dieser Grundlage ihre Wertpositionen zu ent-
wickeln.«3 

In den jeweiligen Kernlehrplänen, z.B. im Kernlehrplan Sport, geraten diese expliziten 
Ausführungen zum Erziehungsauftrag etwas aus dem Blick, weil sie dort nicht mitdoku-
mentiert sind; aber es wird ausdrücklich vermerkt, dass »die Richtlinien für die gymnasiale 
Oberstufe des Gymnasiums und der Gesamtschule unverändert fort[gelten]«.4 

                                                 
1 Zit.n. https://land.nrw/de/land-und-leute/landesverfassung-nordrhein-westfalen; zuletzt geprüft am 

29.5.2020. 
2 Sekundarstufe II – Gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums und der Gesamtschule; Richtlinien und 

Lehrpläne. RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung [des 
Landes NRW] v. 17.3.1999: Kap. 1.2, in Kraft getreten zum 1.8.1999; zit.n. https://www.schulent-
wicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/Richtlinien-GOSt-1999.pdf; zugänglich über das Bildungs-
portal NRW, zuletzt geprüft am 29.5.2020. 

3 Ebd. Kap. 1.3.2. 
4 Sekundarstufe II – Gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums und der Gesamtschule; Richtlinien und Lehr-

pläne. Kernlehrpläne für die Fächer Deutsch, Kunst, Musik und Sport. RdErl. d. Ministeriums für Schule 
und Weiterbildung [des Landes NRW] v. 14.8.2013, S. 3, in Kraft getreten zum 1.8.2014; zit.n. 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/63/KLP_GOSt_Sport.pdf; zuletzt ge-
prüft am 29.5.2020. 
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3. Erziehungswissenschaft: 
In der Erziehungswissenschaft besteht kaum Zweifel, dass der Erziehungsauftrag der 
Schule darin liegt, zur Mündigkeit zu erziehen. Allerdings kann man dort lernen, dass das 
allein noch nicht viel besagt. Dort kann man nämlich studieren, dass alles davon abhängt, 
was das genau besagt. Das wiederum hängt, grob gesprochen, daran, welchen Begriff von 
Bildung man vertritt, wie man den Zustand der Institution Schule resp. der Bildungspoli-
tik einschätzt, und nicht zuletzt davon, wie man Schule und Bildungspolitik in der mo-
mentanen Gesellschaft verortet. Offenkundig kann man in allen drei genannten Dimen-
sionen zu unterschiedlichen Einschätzungen gelangen oder, verbreiteter noch, solche 
Einschätzungen implizit unterstellen. Es ist angesichts dessen z.B. durchaus üblich, dass 
Erziehungswissenschaftlerinnen, die qua Profession ein ureigenes Interesse an methodi-
schen Unterstützungen von Lernprozessen haben, vor einer Überdidaktisierung, sprich: 
vor dem Ersetzen des Unterrichtens durch den Einsatz von Methoden warnen, und an-
dere Erziehungswissenschaftler daran erinnern, dass Unterricht »um der Erkenntnis von 
bestimmten Inhalten willen [geschieht]«, so etwa Andreas Gruschka (2011: hier S. 76; vgl. 
auch Kap. 9 zum Neoliberalismus). 

In den Debatten um den Erziehungsauftrag der Schule kann man auch lernen, wie 
wichtig die Frage danach ist, welche Wissenschaftsdisziplin je aktuell eine Hegemonie in 
der Diskussion um Erziehung und Bildung hat bzw. anstrebt. Das ist selbstverständlich 
nur eine wichtige Frage nach einem aussagekräftigen Symptom und keineswegs ein Plä-
doyer, in der Sache eine Disziplin gegen andere auszuspielen. Aber es ist schlicht nicht 
wahr, dass die Diskussion um Erziehung und Bildung ein herrschaftsfreier Diskurs gleich-
berechtigter Disziplinen wäre. War früher der Verdacht nicht an den Haaren herbeigezo-
gen, dass die Philosophie eine Dominanz in und über die Erziehungswissenschaft hatte, 
so kann man in den letzten Jahren Bemühungen der Psychologie und Wirtschaftswissen-
schaften um Landnahme in der Pädagogik konstatieren. Was dann je auf dem Spiel steht, 
und je neu eingeklagt werden muss, ist die »Eigenstruktur des Pädagogischen«, so 
Gruschka (2011: 25) mit Bezug auf Herwig Blankertz (1927-1983). Weil diese Eigenstruk-
tur nicht einfach besteht, sondern in den Auseinandersetzungen um sie fragil, sprich um-
kämpft ist und bleibt, deshalb ist das Pädagogische ein Politikum, und dies nicht nur, aber 
auch dort, wo ›die Politik‹ an den Auseinandersetzungen um dieses Politikum des Päda-
gogischen beteiligt ist. Auch und gerade dieser Umstand lässt sich in den letzten Jahren 
gut beobachten. 

»Die jüngsten Reformen der europäischen Bildungssysteme setzen verstärkt auf die politische Steu-
erung pädagogischer Prozesse. Zugleich entpolitisieren sie den Diskurs über Bildung, indem sie 
ihn auf eine Form von ›empirischer‹ Forschung festlegen, die sich ihre Ziele von außen vorgeben 
lässt. Teile der Bildungsphilosophie reagieren darauf mit einer bewussten Repolitisierung des Dis-
kurses.« (Gelhard 2018a: 85; vgl. auch die dort besprochene Literatur) 

Dieser Erziehungsauftrag hat als wesentliche Grundlage, dass er der Erziehungsauftrag 
der Schule von modernen Gesellschaften ist. Das hat dann seinerseits zwei Akzentsetzun-
gen, nämlich 

• mit dem Umstand der modernen Gesellschaft geht einher, dass dieser Erziehungsauf-
trag an die Mündigkeit der zu Erziehenden und an Gerechtigkeit im Hinblick auf die 
Chancen guter Erziehung gebunden ist; 

Gesellschaftliche 
Grundlagen 
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• mit dem Umstand moderner Erziehung geht einher, dass es einen in der deklarierten 
Würde jedes und jeder Einzelnen fundierten und verbrieften Rechtsanspruch darauf 
gibt, dass Erziehung nicht so organisiert und gestaltet wird, als gehe es ausschließlich 
um die Ausbildung von wichtigen und nützlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, son-
dern dass Erziehung vielmehr immer auch als Vehikel der (guten) Persönlichkeitsbil-
dung erfahrbar wird. 

Diese Grundlagen sind nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich – will sa-
gen: es liegt nicht bereits im Gedanken der Erziehung selbst –, dass ein Erziehungsauftrag 
einer Erziehungsinstitution an Mündigkeit, Gerechtigkeit und Persönlichkeitsbildung ge-
bunden ist. In der Antike zielte Erziehung nicht auf Mündigkeit, sondern auf Tugendbil-
dung; von Gerechtigkeit und ›Bildung für alle‹ kann in einer Sklavenhaltergesellschaft 
grundsätzlich nicht die Rede sein, und die Idee der unaustauschbaren und insofern eigen-
tümlich-unverwechselbaren Persönlichkeit ist an das Konzept moderner Menschen-
würde, also an die Menschenrechtserklärungen des 18. Jahrhunderts gebunden und im 
selben Sinn unter Bedingungen vormoderner dignitas nicht zu haben. 

Bei Platon und Aristoteles gibt es ausführliche und sehr instruktive Ausführungen, 
dass man Sklaven gut zu behandeln hat und was das heißt. Würden all diese Ausführungen 
allerorten in unserem modernen Arbeitsleben beherzigt und praktiziert, dann gäbe es ver-
mutlich sehr viel weniger Elend in dieser Welt. Gleichwohl ändert gute Behandlung nichts 
am Sklavendasein; es ist und bleibt eine Behandlung, und Platon und Aristoteles wollen 
Sklaven nicht etwa deshalb gut behandeln, weil man schlicht und einfach mit Menschen 
gut umgeht, geschweige weil es einen Rechtsanspruch der Sklaven auf gute Behandlung 
gibt. Die von Platon und Aristoteles empfohlene gute Behandlung ist daher weder mora-
lisch geboten noch rechtlich verbindlich, sondern klug – schlicht deshalb, weil diese Ar-
beitstiere gut funktionieren sollen und müssen. Im selben Sinne, in dem jeder kluge Hand-
werker sein Werkzeug pflegen wird, wird jeder kluge Hausvorstand seine lebendigen 
Werkzeuge pflegen. Auch Sklaven, Knechte und Mägde brauchen deshalb eine gute Aus-
bildung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, um ihren Job gut zu erledigen, und sie brau-
chen auch eine zufriedenstellende Umgebung, damit sie nicht auf die Idee kommen, an 
ihren Ketten zu rütteln. 

Moderne Erziehung in Institutionen moderner Gesellschaften ist im deklarierten Bruch 
mit der Vormoderne (Menschenrechts-Erklärungen) an die Würde jedes und jeder Einzel-
nen gebunden. Das Ergebnis einer Ausbildung ist gut, wenn man am Ende gelernt hat, 
seinen Job gut zu machen; dieses Ergebnis ist noch besser, wenn man auch noch einen 
Job bekommt, für den man ausgebildet ist; und das Ergebnis ist sehr gut, wenn man auch 
noch in seinem Job zufrieden ist. Aber auch ein in diesem Sinne sehr gutes Ergebnis einer 
Ausbildung ist und bleibt ein Bruch mit dem Versprechen moderner Gesellschaften, 
wenn dies ausschließlich eine gute Behandlung war. Das ist, wohlgemerkt, sehr viel besser 
als eine schlechte Behandlung, aber es ist und bleibt eine, heute hinreichend ausführlich 
evaluierte und auf permanente Verbesserung programmierte Behandlung, solange keine 
noch so homöopathische Dosis von Erziehung zur Mündigkeit eingegangen ist. Gutes und 
grinsend-zufriedenes Funktionieren wird auch in einer brave new world praktiziert. 

Die Moderne dagegen beginnt mit einer Empörung, und zwar nicht mit einer Empö-
rung gegen schlechtes Funktionieren, sondern gegen den Status der Unfreiheit. In einem 
der Gründungsdokumente der Moderne kann man das nachlesen, wenn man es nicht 

Lebendige Werk-
zeuge vs. Würdige 

Empörung gegen 
Unfreiheit 
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sowieso schon wüsste: »Der Mensch wird frei geboren, aber überall liegt er in Ketten.« 
(Rousseau 1762b: Buch 1.1, S. 61) 

Zur ersten Annäherung zwei Beispiele zur Veranschaulichung, Vergewisserung der Rele-
vanz und Sprengkraft der beiden genannten Akzentsetzungen moderner Erziehung, näm-
lich Mündigkeit und Gerechtigkeit einerseits und Persönlichkeitsbildung andererseits. 
Beide Beispiele sind betont nicht dem Schulalltag entnommen. Mündigkeit und Bildungs-
gerechtigkeit ist spezifisch für das Bildungssystem, aber der Grundsatz gilt für moderne 
Gesellschaften insgesamt. Minimale Voraussetzung ist eine gleichberechtigte Teilhabe Al-
ler – darum geht es im ersten Beispiel, dessen Brisanz daher auch die Sprengkraft von 
Mündigkeit und Bildungsgerechtigkeit veranschaulichen kann. Das zweite Beispiel steht für die 
Brisanz des Unterschieds von Bildung der Persönlichkeit einerseits und Ausbildung von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten andererseits, insbesondere in Bezug auf den Körper. 

Ist es gerecht, dass Markus Rehm nicht bei der Leichtathletik-Europameisterschaft 
starten darf? 

Zur Erinnerung: Markus Rehm ist unterschenkelamputiert und springt mit einer Prothese. Er hat im 
Juli 2014 mit einer Weite von 8,24 m überraschend die Deutschen Meisterschaften im Weitsprung ge-
wonnen und hat mit dieser Weite die EM-Norm erfüllt. Trotzdem durfte er bei der EM nicht starten. 
Im November 2014 entschied der DLV, dass Rehm zwar seinen Titel als Weitsprung-Meister behalten 
und auch in Zukunft gemeinsam mit nichtbehinderten Sportlern starten darf, aber getrennt von ihnen 
gewertet wird. Ein durch die Prothese gegebener Vorteil sei nach den Untersuchungen wahrscheinlich, 
aber nicht absolut sicher.5 

Worin besteht die Sprengkraft? Gleichberechtigte Teilhabe Aller ist ein Rechtsanspruch, 
der verbindlich gilt, also einklagbar ist. Einen Rechtsanspruch zu haben heißt u.a., dass 
sich nicht ein spontanes oder gewohnheitsmäßig herrschendes Moralregime durchsetzt. 
Auch bei noch so empörenden Straftatbeständen – Kinderschänder, Osama Bin Laden 
etc. – ist Selbstjustiz verboten und stattdessen ein rechtsstaatliches Verfahren einschließ-
lich Unschuldsvermutung zu gewährleisten. Im Falle Rehm: Wer hier aus rein moralischen 
Erwägungen die Forderung aufstellt, man solle Rehm bei allen sportlichen Wettkämpfen 
starten lassen, weil alles andere ein moralisch zu verurteilender Ausschluss wäre, der dis-

kriminiert Sportler mit Behinderungen, weil für diese, nur weil sie behindert sind, plötzlich 
die Regeln einer Sportart nicht mehr gelten sollen.6 

a) Rodin: Der Denker 
Warum/inwiefern ist das ein Sinnbild für »Bildung«? 

• weil es Kunst ist, hier: Bildhauerei 

• weil das Dargestellte für Distanz/Innehalten; nach Regeln/Prinzipien suchen und 
danach handeln; etc. steht 

b) Body-Building 
Ist das auch ein Sinnbild für »Bildung«? 
›Eigentlich‹ spricht einiges dafür 

• der Name: den Körper bilden – ihn nicht so lassen, wie er ist 
                                                 
5 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Rehm, zuletzt geprüft am 29.5.2020. 
6 Um Missverständnisse zu vermeiden: Das ist kein Votum dafür, Rehm von Wettkämpfen mit nichtbehin-

derten Sportlern auszuschließen! Ich mache nur die Analogie zur positiven Diskriminierung stark: Es 
diskriminiert Frauen, wenn sie eine Stelle bekommen, weil sie Frau sind, und nicht deshalb, weil sie bei 
gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt werden. 

Beispiel 1 

Beispiel 2 
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• Analogie zur Kunst: Kunst am eigenen Körper 

• es gibt Regeln und Prinzipien; aber auch zwei Verdachtsmomente: einseitige Gestal-
tung; Mangel an Distanz, an Reflexion, an Denken 

Worin besteht die Sprengkraft? Bildung ist dasjenige Moment von Erziehung und Bil-
dung, das nicht auf gute Ausbildung reduziert werden darf. Die berühmte Deutschlehrer-
Frage: »Was wollte uns der Dichter damit sagen?« ist genau deshalb so quälend-unpas-
send, weil sie den Sinn von Dichtung verfehlt. Hätte der Dichter uns primär etwas sagen 
wollen, dann hätte er es ja sagen können – in klaren, einfachen, verständlichen Sätzen. 
Aber Dichtung geht es darum, etwas in künstlerischer Form kundzutun, also nicht in, son-
dern mit der Dichtung etwas zu sagen. Hier ist man aufgefordert, zwischen den Zeilen zu 
lesen, und zur Bildung gehört, dass man dem Drang widersteht, hier einen bloßen Mittei-
lungsgehalt wie eine Münze einstreichen, gleichsam als takehome-message auf einer 
powerpoint-Folie mit nach Hause nehmen zu wollen.7 Was an Körper-Bildung sollte das-
jenige Moment sein, das auch in künstlerischer Form kundgetan werden kann? 

Abschließend drei Kommentare zum Erziehungsauftrag moderner Schulen: 
1. Der Erziehungsauftrag der Schule ist der Auftrag, Schülerinnen und Schüler zu mün-
digen Bürgern zu erziehen. Das geschieht durch Schulpflicht, also durch staatlichen 
Zwang. Ist das nicht ein monströser Widerspruch? Kann man durch eine Zwangsmaß-
nahme zur Mündigkeit erzogen werden? Muss man da nicht lauthals mit Pink Floyd mit-
singen: »We don’t need no education! We don’t need no thought control!«? 

Das ist, in der Tat, ein Anzeiger für ein Riesenproblem – aber es ist nicht von vornhe-
rein ein desaströser Widerspruch. Erziehungsmaßnahmen werden in der Moderne ergrif-
fen, weil unterstellt ist, dass wichtige kindliche Entwicklungen a) nicht von alleine und b) 
nicht allein aus den Kräften des Kindes selbst erfolgen werden. Unterstellt ist also, dass 
es Hilfestellungen braucht, damit es zu einer guten Entwicklung des Kindes kommen 
kann. In dieser zunächst entscheidenden Hinsicht ist Erziehung eine Maßnahme der Für-
sorge, nicht aber des Zwanges. Staatlicher Zwang in der Form der Schulpflicht ist daher 
ein Zwang zur Fürsorge, gerichtet gegen alle Formen von ›Verwahrlosung‹, d.h. gegen alle 
Varianten, die Entwicklung des Kindes erst gar nicht zu unterstützen, sondern das Kind 
gänzlich sich selbst zu überlassen. Das ist kein Widerspruch zum Rechtsanspruch auf 
Erziehung zur Mündigkeit, sondern ganz im Gegenteil die Voraussetzung und Minimal-
bedingung, dass es überhaupt zu einer (guten) Entwicklung kommen kann. Trotzdem 
kann man das Folgeproblem nicht bestreiten, denn eine Entwicklung zur Mündigkeit wird 
in der Tat dann verhindert, wenn die Fürsorge zur Vor-Sorge, d.h. zur Bevormundung 
wird: »Wir wollen doch nur Dein Bestes!« – »Aber das sollt Ihr eben nicht kriegen!« Er-
ziehen ist deshalb eine große Kunst und etwas, was man tatsächlich lernen kann und muss. 

                                                 
7 »Der erste Eindruck, den diese lyrische Prosa hinterlässt, ist so verblüffend wie schockierend: ist sie über-

haupt für Leser geschrieben? Lässt sie sich ›verstehen‹? Wer sich diesen Notaten rational nähert und sie 
entschlüsseln möchte, ist verloren. Sätze sind nicht vollständig, Interpunktion und Rechtschreibung ei-
genwillig, Bezüge unklar, biografische Hintergründe dunkel, als werde hier eine Geheimsprache erprobt. 
Es bleibt nur, sich dieser Sprache und ihren Bildern zu überlassen.« (Jörg Magenau in einer Rezension 
zu Friederike Mayröcker: fleurs [2016]; in Süddeutsche Zeitung v. 23.2.2016, S. 14) – Und selbstverständ-
lich führt dann auch Magenau vor, dass man sich dann, wenn man sich dieser Sprache überlässt, auch 
auf nachvollziehbare Weise etwas verstehen kann, denn sonst wäre ja jede eigenwillige Rechtschreibung 
von Studierenden schon Kunst. Mayröcker macht eben keine Fehler, wenn sie eigenwillig in der Recht-
schreibung ist. 

Schulpflicht als 
Zwang? 
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Es ist die permanente Gratwanderung,8 dass die pädagogischen Maßnahmen Mittel zur 
Unterstützung bleiben und nicht zu Mitteln geraten, den Zöglingen Entscheidungen ab-
zunehmen, die sie selbst treffen müssen.9 Aber wer allein aufgrund dieser Schwierigkeit 
alle Mittel des Erziehens unter den Generalverdacht stellt, Zwangsmaßnahmen zu sein, 
der entzieht sich der Fürsorgepflicht.10 

2. Wenn Kinder in sehr armen sog. Dritte-Welt-Ländern gar nicht erst zur Schule gehen 
können, ist das heute, in Zeiten nach den Menschenrechtserklärungen, weitaus mehr als 
ein moralisches Problem und verlangt entsprechend sehr viel mehr als bloß caritas. Kinder 
haben in der Moderne einen Rechtsanspruch auf schulische Bildung, und zwar alle und 
überall in der Welt. Für die Pädagogik hat kein Geringerer als Pestalozzi entschieden auf 
diesem Unterschied von Rechtsanspruch und Gnadenerweis bestanden.11 

3. Gibt es analog zum Erziehungsauftrag der Schule im Kontext des Sports auch einen 
Erziehungsauftrag des Trainings? Das kommt darauf an. Gesetzt den Fall, Sport zu trei-
ben wäre auch ein erzieherisches Unternehmen, und nicht nur ein Freizeitvergnügen oder 
nicht nur ein Geldverdienst – und der Olympische Sport behauptet von sich, genau das 
zu sein –, dann gibt es auch einen analogen Erziehungsauftrag des Trainings. Auch Ath-
leten nämlich gelten als Personen, die entsprechend (also falls der Sport wie im Falle des 
Olympismus als Erziehung gilt) von ihren Trainerinnen nicht nur hinsichtlich ihrer sport-
lichen Fertigkeiten und Fähigkeiten ausgebildet sein wollen, sondern einen Rechtsan-
spruch darauf haben, in ihrer Persönlichkeitsbildung begleitet und unterstützt zu werden 
– übrigens nicht nur deshalb, weil man als Trainer der Meinung sein kann, dass eine ent-
wickelte Persönlichkeit hilfreich ist für den sportlichen Erfolg. Eine Erziehung zur Mün-
digkeit darf also im Olympischen Sport nicht nur aus Nützlichkeitserwägungen erfolgen, 

                                                 
8 Das Versprechen der Moderne ist ein Schutzraum kindlicher Entwicklung; daraus wird allzu leicht ein 

»spezifisch westliches Muster« der »behüteten Kindheit« (Kelle 2019: hier 21). 
9 Die von Tenorth (2019) referierten Positionen zur Schulpflicht sind ernüchternd. Die Kritiker setzen 

beinahe durchgehend Schulpflicht mit Zwang gleich; die Befürworter bedienen entweder Partialinteres-
sen oder lavieren um das »Wohl des Kindes« herum. Das Wort Fürsorge taucht im ganzen Text nicht auf. 
Der Schlusssatz ist eher ein Seufzer als eine Aussage zum Stand der Debatte: »Die öffentliche Pflicht-
schule wiederum findet ihre erste Rechtfertigung offenbar auch heute noch darin, dass sie das Recht auf 
Bildung all denen sichert, die keinen anderen Hüter ihrer Rechte haben als den Staat.« (ebd. 428) 

10 Als die Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule im Jahre 2010 auch breiter bekannt und diskutiert wur-
den, stellte sich die Frage, ob und ggf. was die Reformpädagogik selbst dazu beiträgt, dass es zu solchen 
Fällen kommt. Jürgen Oelkers hat mit Eros und Herrschaft. Die dunklen Seiten der Reformpädagogik (Oelkers 
2011) eine erste Analyse dazu vorgelegt – sein bisher einziges Buch, das er »nicht gerne geschrieben« hat 
(ebd. 12). Er zitiert dort (ebd. 13) Gustav Wyneken (1875-1964), einen der einschlägigen Reformpäda-
gogen, mit dessen Position: »Erziehung ist und bleibt nun einmal Vergewaltigung der Natur.« Wer das 
behauptet, der bestreitet damit die Fürsorgepflicht. Wenn Erziehung sowieso Vergewaltigung ist und 
bleibt, dann braucht es keine Schutzräume für kindliche Entwicklung. Dann kann man es sich bequem 
machen in einer Gemeinschaft, die so tut, als würde es nur darum gehen, dass das, was sowieso passiert: 
Vergewaltigung der Natur, nicht ganz so weh tut. Genau das tut denen, die einen Schutzraum brauchen, 
im Zweifel dann sehr weh. 

11 »Ihr Benehmen ist dem Wesen des gesellschaftlichen Rechts um so gefährlicher, wenn sie in den Augen-
blicken, in denen sie zur Untergrabung deiner gesellschaftlichen Kraft alles mögliche beitragen, zugleich 
Menschlichkeit und Mitleiden für dich predigen. […] und den Hoffartskitzel, den sie also in ihnen ver-
stärken, durch den Wonnegenuß der Gnade und des Mitleids zu verfeinern, auch tiefen Argwohn und 
Unwillen gegen jeden Mann rege zu machen, der es wagt, ihr ruchloses Auslöschen der bürgerlichen 
Tugend durch den Trug einer wahrheitsleeren Sittlichkeit und ihr Verscharren des Rechts in die Mist-
grube der Gnade für das zu erklären, was es wirklich ist.« (Pestalozzi 1797: 116f.) – Vgl. auch die Dis-
kussionen zu den Tafeln, die strukturell in der Gefahr stehen, eine akute Notlage durch Almosen zu 
lindern, statt das Recht auf Grundsicherung durchzusetzen. 

Recht vs. Gnade 
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sondern primär deshalb, weil Athletinnen in der Moderne einen Rechtsanspruch darauf 
haben. Wer davon nichts wissen will, der kann keinen Olympischen Sport betreiben. Im 
Olympischen Sport haben Trainer und Trainerinnen einen Erziehungsauftrag, und zwar 
nicht nur im Kinderhochleistungssport. Genau deshalb konnte (und musste) Hans Lenk 
vor vielen Jahren jenen wirkmächtigen Aufsatz schreiben (Lenk 1979; s.o.: Vorwort), der 
bis heute in der Sache aktuell und unabgegolten ist. Diesen Erziehungsauftrag kann man 
nicht moralisch einklagen – dann bleibt die Pädagogik ohne Resonanz im System des 
Leistungssports, aber man muss ihn auch nicht moralisch einklagen, da der Erziehungs-
auftrag zur Verfasstheit des Olympischen Sports dazu gehört, um dann dort einem 
Rechtsanspruch der als Person geltenden Athleten und Athletinnen zu korrespondieren. 
Das ist mehr und anderes als auf der »Systemfunktionalität der Pädagogik für den Leis-
tungssport« zu insistieren (dazu Cachay & Gahai 1989). 

1.2 Die beiden Themenfelder des Buches 

Es geht in den folgenden Kapiteln um gesellschaftliche Grundlagen des Erziehungsauf-
trags der Schule, und also um zwei große Themenfelder und um deren Bezug zueinander, 
nämlich 1. ›Bildung – Mündigkeit – Gerechtigkeit‹ und 2. ›Körperliche Bildung‹. Deshalb 
eine grobe Skizze dessen, was dann in den folgenden Kapiteln näher ausgeführt wird. 

Bildung und Erziehung hat es mit der Entwicklung von Personen zu tun. Diese Entwick-
lung soll (u.a. durch Erziehung, aber z.B. auch durch gute Schulpolitik) so unterstützt 
werden, dass diese Personen zunehmend Verantwortung für ihre Entwicklung selbst 
übernehmen können und tatsächlich auch übernehmen. 

Bildungs- und Erziehungsprozesse laufen falsch, wenn sie Abhängigkeiten und Fremd-
bestimmungen unangemessen fortsetzen oder gar verfestigen.12 In diesem Sinne zielt Bil-
dung und Erziehung auf selbstbestimmte, mündige Personen. Das Anliegen von Erzie-
hung und Bildung ist also: Selbstbestimmung, Mündigkeit, Emanzipation von unange-
messenen Abhängigkeiten und Fremdbestimmungen. Dieses Anliegen definiert moderne 
Bildung und Erziehung von Personen. Solche Selbstbestimmung oder Mündigkeit ist in 
der Moderne nicht nur einer Elite zugedacht, sondern ist nun ein grundsätzliches Anliegen 
von Bildung und Erziehung. Buchstäblich jede und jeder soll in der Lage sein und dabei 
ggf. erzieherisch unterstützt werden, sein/ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Bildung 
steht und fällt mit Bildungsgerechtigkeit. Auch Gerechtigkeit ist definitiv für Bildung und 
Erziehung. Das drückt sich u.a. darin aus, dass Selbstbestimmung immer auch heißt, am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Ein Leben unterhalb der Armutsgrenze wi-
derstreitet auch dem, was moderne Bildung und Erziehung ist. 

Die entscheidende Voraussetzung, die hier eingeht, liegt darin, dass Bildung die Ent-
wicklung von Personen ist. »Person« ist hier nicht einfach nur ein anderer Name für einen 
individuellen Menschen, sondern bezeichnet den gesellschaftlichen Status eines Men-
schen, also etwas, als was ein Mensch gesellschaftlich verbindlich gilt. Und dieser gesell-
schaftliche Status ändert sich von historischer Epoche zu historischer Epoche und ggf. 

                                                 
12 »Kant gibt drei Beispiele: Wir sind in einem Zustand der Unmündigkeit, wenn ein Buch die Stelle unseres 

Verstandes einnimmt, wenn ein Seelsorger den Ort unseres Gewissens einnimmt und wenn ein Arzt für 
uns entscheidet, was unsere Diät zu sein hat.« (Foucault 1984: 37) Mündigkeit ist also durch Selbstden-
ken, eigene Moral und Selbstverantwortung charakterisiert. 

Themenfeld 1 
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auch von Kultur zu Kultur. In Europa beispielsweise ist das, was Person ist, vor 1789 etwas 
ganz anderes als danach. Auf der Basis der Menschenrechtserklärungen 

• gelten Personen als entwicklungsfähig 

• gelten Personen als autonom (selbstbestimmt, selbstgesetzgebend) 

• gelten alle Menschen als Person 
Ein Anlass, diese Dreiheit (Bildung – Mündigkeit – Gerechtigkeit) zu thematisieren, sind 
die PISA-Studien, insbesondere die von 2001. Zum einen wurden Mängel diagnostiziert 
in den nötigen Kompetenzen, die Schule bei Schülerinnen bilden muss, um Mündigkeit 
überhaupt erreichen zu können – z.B. Leseschwächen im engeren und weiteren Sinne. 
Zum anderen wurde für die Bundesrepublik ein enger Zusammenhang von sozialer Lage 
des Elternhauses und Bildungschancen diagnostiziert, was der Idee der Bildungsgerech-
tigkeit grundsätzlich entgegensteht. 

Das Themenfeld der körperlichen Bildung wird in diesem Buch vor allem deshalb behan-
delt, weil es (auch) Grundlagen für den Sport, insbesondere den Schulsport bereitstellen 
will. Der Sport ist einer der, wenn nicht sogar der Bereich, in dem sich körperliche Bildung 
vollzieht, und der Sportunterricht gehört wohl zu den wichtigsten Bereichen, an denen 
sich körperliche Bildung methodisch geleitet vollziehen soll. Insofern bereichern Sport und 
Sportwissenschaft das Feld der Bildung mit einem spezifischen und eigenen Aspekt. 

Damit soll jedoch gerade nicht gesagt sein, dass körperliche Bildung ein Spezialgebiet ist, 
das nur für Sport-Lehrende relevant wäre. Ganz im Gegenteil geht es darum, dass die 
körperliche Dimension von Bildung zur Bildung als solcher dazu gehört. Plakativ formu-
liert: Gerade für die anderen Fächer in der Schule – sei es Deutsch, Geschichte, Mathe-
matik, Biologie etc. – müsste es ein Ansporn sein zu klären, was die körperliche Dimen-
sion von Bildung dort besagt. Dies genau so, wie die musische Bildung eben nicht nur in 
den Musik- oder Kunstunterricht abgeschoben werden kann, sondern wesentlich auch 
den Literatur- und Geometrieunterricht prägen müsste. 

Die beiden Felder ›Bildung – Mündigkeit – Gerechtigkeit‹ und ›Körperliche Bildung‹ ste-
hen nicht einfach nur nebeneinander, sondern sind – dies ist hier die leitende These – 
ineinander verschränkt. Es sind nicht zwei Themen, sondern zwei Akzente eines Themas. 

Für diese Verschränkung steht der Olympische Sport, wie er seit und durch Pierre de 
Coubertin (1863-1937) besteht und wie er heute in der Olympischen Charta (OC) kodifi-
ziert ist. In Stichworten: 

• der Olympische Sport ist ein Erziehungsprogramm 

• dieses Erziehungsprogramm betont nachdrücklich die körperliche Dimension der 
Bildung 

• Olympischer Sport zielt nicht nur auf physische Leistungsfähigkeit, sondern die 
immer auch körperliche Bildung wird als Charakterbildung (Persönlichkeitsbildung) 
thematisiert (und damit als Bildungsprozess mündiger Bürger) 

• Olympischer Sport richtet sich an alle; Diskriminierungen jeder Art sind mit ihm 
ausdrücklich nicht vereinbar 

• ein Olympischer Wettkampf inszeniert einen Leistungsvergleich im konkreten Au-
genblick, für den die je eigene Leistung das alles entscheidende Kriterium sein will, 

Themenfeld 2 
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was seinerseits nur auf der Basis gleicher Startchancen für alle Wettkampfteilnehmenden 
möglich ist. Besser zu sein als der Olympische Gegner, wäre keine sportliche 
Kunst, wenn Schwimmerin A täglich zu Hause im elterlichen pool trainieren 
könnte, Schwimmerin B dagegen nur einmal in der Woche in der 100 km entfern-
ten Großstadt. 

Wie kommt man zu der These, dass es sich nicht um zwei Themen handelt und der Olym-
pische Sport für die Verschränkung beider Akzente steht? 

Der Olympische Sport ist seit und durch Coubertin in wesentlicher Hinsicht ein Er-
ziehungs- und Bildungsprogramm. Der Olympische Sport spielt in und für die Erziehung 
und Bildung deshalb eine Rolle, weil er programmatisch für die ›körperliche‹ Seite von 
Erziehung und Bildung steht, also für die Erziehung und Bildung der Sinne, der Emotio-
nen, der Leidenschaften, der körperlichen Bewegungen – gegen eine tatsächlich oder ver-
meintlich einseitig bloß an intellektueller Einsicht und kognitiver Entwicklung orientierte 
Erziehung und Bildung. Damit ist eine Norm für den Olympischen Sport postuliert. Eine 
Norm sagt als solche noch nichts dazu, ob und wie der real praktizierte Sport, der im 
Namen des Olympismus bei Olympischen Spielen praktiziert wird, dieser Norm ent-
spricht. Gerade umgekehrt: Um den real praktizierten Sport einschätzen und bewerten zu 
können, benötigt man eine Norm. 

Coubertin greift mit dem Postulat eines Erziehungs- und Bildungsprogramms eine 
Tradition auf, die eine wesentliche Wurzel in der griechischen Antike hat. In der griechi-
schen Antike spielte die Gymnastik eine zentrale Rolle in und für die Erziehung. Sie spielte 
diese Rolle zwar verschieden,13 aber Gymnastik spielte eben überhaupt eine zentrale Rolle 
in der Erziehung. Daran knüpfte Coubertin an, und zwar entschieden an das athenische, 
und nicht an das spartanische Modell. 

Aber trotz dieser Anknüpfung ist der von Coubertin begründete moderne Olympismus 
etwas völlig anderes als der antike Olympismus. Ein Blick in die OC lehrt (vgl. IOC 2019, 
DOA 2008), dass die modernen Olympischen Spiele im radikalen Bruch mit den Spielen 
der Antike verfasst sind. Laut OC hat es vor dem Gründungskongress 1894 keinen Olym-
pismus im gleichen Sinne, also im Sinne dieser Charta, gegeben. Das leuchtet von der 
Sache her durchaus ein. Denn die zentrale Norm des modernen Olympismus ist die der 
Fairness, und Fairness wiederum hat es definitiv mit Chancengleichheit und der Anerken-
nung von Personen als Personen gleicher Rechte zu tun. Das antike Griechenland war 
eine Sklavenhaltergesellschaft. Auch und gerade dort, wo die athenische Gymnastik der 
Tugendbildung diente, und dort, wo die antiken olympischen Spiele ein Fest zur Darbie-
tung solcher Tugend war, da ging es nicht, und konnte es historisch nicht um die Tugend-
bildung Aller gehen, sondern es ging um die Tugendbildung der freien, männlichen Polis-
Bürger. Von Fairness im modernen Sinn ist somit per Definition nicht die Rede, weil das 
moderne Verständnis von Fairness daran gebunden ist, dass alle Staatsbürger gleicherma-
ßen als Personen gleicher Rechte gelten. 

Die These der Verschränkung beider Themenfelder kann daher in die These eines 
Entsprechungsverhältnisses von Olympischem Sport und modernen Gesellschaften, ver-

                                                 
13 Gymnastik in Sparta diente eher der körperlichen Ertüchtigung im Hinblick auf leistungsfähige Krieger 

(deshalb richtete sich die spartanische Gymnastik auch an Frauen); Gymnastik in Athen diente eher einer 
allgemeinen Polis-bürgerlichen Tüchtigkeit (was immer das jetzt genau sein mag). 
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mittelt durch moderne Erziehung übersetzt werden. Olympischer Sport ist der Sport mo-
derner Gesellschaften, da die zentrale Norm des Olympischen Sports die der Fairness und 
die zentrale Norm des Völkerrechts und unserer Verfassung (und damit des Bildungsauf-
trages der Schule) die der Würde des Menschen ist. Beides ist innerlich verknüpft durch Per-
sönlichkeitsbildung, Chancengleichheit, Anerkennung von Allen als Personen gleicher 
Rechte. Damit ergeben sich die im Folgenden zu behandelnden Themen: 

• Was ist Erziehung und Bildung? 

• Was ist körperliche Bildung? Was daran ist fragwürdig? 

• Was macht die Moderne aus? (Aufklärung, Menschenrechtserklärungen, industrielle 
Revolution, neues Verständnis von Mensch – Bürger – Person etc.) 

• Welche Rolle spielt dabei der Sport? 

• Kann man daraus etwas lernen im Hinblick auf Veränderungen moderner Gesellschaf-
ten? Was ändert sich bzw. hat sich schon geändert im Übergang zur sog. Postmoderne? 
Und wofür steht das gegebenenfalls? 

Die Frage körperlicher Bildung ist in vielfachen Zusammenhängen und bei zahlreichen An-
lässen ein ganz praktisches Problem. Um nur ein einziges, ganz einfaches und sehr pro-
minentes Beispiel zu nennen: Warum gibt es Sportunterricht an den Schulen? Soll es das 
geben und wenn ja, in welchem Umfang? Kann man das nicht ersetzen durch Deutsch, 
Mathematik, Musik? Ist das nicht wichtiger? In manchen Bundesländern gab und gibt es 
Überlegungen, gelegentlich sogar Beschlüsse, den Schwimmunterricht an den Grund-
schulen von Bademeistern durchführen zu lassen. Abgesehen von allen vordergründigen 
Motiven – Kosten sparen – und auch abgesehen von der Tatsache, dass man seine Toch-
ter im Einzelfall lieber bei einem kompetenten Bademeister als bei einem Deutschlehrer 
unterbringen möchte, der so nebenbei auch noch Schwimmunterricht erteilen muss: Sol-
che Überlegungen bzw. Beschlüsse sind Ausdruck der Grundhaltung, dass der Schwimm-
unterricht dazu diene, den Kindern die Fertigkeit des Schwimmens beizubringen. Aber 
wenn das alles wäre, dann gehört das nicht in den Unterricht der Schule. Die bloße Fer-
tigkeit des Schwimmens kann man nämlich woanders lernen (z.B. im Rahmen einer Ganz-
tagsschule bei der Nachmittagsbetreuung außerhalb des Unterrichts); und volkswirt-
schaftlich gesehen muss man es dann auch außerhalb des Unterrichts lernen, weil das 

preiswerter ist. Im Unterricht der Schule kann man verlangen − und das ist dort das zent-

rale Anliegen −, dass das Lernen des Schwimmens mit irgendeiner Bildungsdimension 
verbunden ist. 

Was auch immer ein solcher Bildungswert des Sports sein mag, so ist zunächst einfach 
wichtig festzuhalten: Falls Sport in den Unterricht der Schule gehört, dann muss er ir-
gendeine Bildungsdimension haben. 

Welche das sein mag, das zu bestimmen ist Aufgabe der Sportpädagogik (exemplarisch 
Kurz 1998, Prohl 1999, Prohl 2004) und nicht Thema dieser Grundlagen. Es gibt natür-
lich gute und eingeführte Kandidaten, worin dieser Bildungswert liegen könnte, z.B.: den 
Umgang mit dem eigenen Körper zu bereichern; bestimmte sinnliche Qualitäten zu erle-
ben; mit dem Problem des eigenen Versagens umzugehen; Zutrauen zu sich selbst zu 
gewinnen (beim Sprung vom 3-Meter-Brett). Das alles ist natürlich implizit auch dann ge-
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geben, wenn man beim Bademeister die Fertigkeit des Schwimmens lernt; aber Schwimm-
unterricht in der Schule durch eine eigens dafür ausgebildeten Pädagogin meint, aktiv und 
explizit mit dieser Bildungsdimension umzugehen, also gezielt solche Situationen herbei-
zuführen, mit den Kindern auszuwerten etc.pp. 

Der zentrale Ausgangspunkt für alles Folgende ist also: Sportunterricht muss mehr 
und anderes sein als bloße Vermittlung von Handlungskompetenz. 

1.3 Was heißt »Grundlagen«? 

Was soll es nun heißen, dass es in diesem Buch um Grundlagen geht? Behandelt werden 
Grundlagen des Erziehungsauftrags der Schule, nicht dieser Erziehungsauftrag selbst. Die 
leitende Fragestellung lautet deshalb hier nicht: Wie geht (gutes) Erziehen? Sondern: Was 
ist (gutes) Erziehen? Es geht folglich nicht um all die Fragen, die die konkrete Gestaltung 
des Unterrichts (und des Trainings) sowie seiner Bedingungen betrifft, sondern um die 
Frage davor: Was ist denn überhaupt der Auftrag schulischen Erziehens und was ist folg-
lich der Maßstab und das Kriterium, dem eine dann, nämlich daran gemessene, gute Un-
terrichtsgestaltung zu genügen hat? Um es an einem Beispiel zu sagen: 

Es gibt eine eigens ausgearbeitete Olympische Erziehung. Dieser Teilbereich der 
Sportpädagogik wird aus Gründen der Arbeitsteilung hier nicht Thema sein. Es geht viel-
mehr darum, warum es so etwas wie Olympischen Sport (und damit auch: Olympische 
Erziehung) überhaupt gibt, wie er begründet werden kann, was er leisten soll etc. In einem 
sportpädagogischen oder sportdidaktischen (Lehr-)Buch wird vorausgesetzt, dass es Olym-
pische Erziehung gibt, und Thema ist dort, wie man sie konkret, z.B. im Unterricht, ge-
stalten kann und sollte. 

Die saubere Trennung jener beiden Fragen danach, was gutes Erziehen ist und danach, 
wie gutes Erziehen geht, ist für universitäre Kontexte zwingend. In der Schule könnte 
man – meistens: muss man – auf die explizite Thematisierung der grundlagentheoreti-
schen Frage danach, was gutes Erziehen ist, verzichten. Man könnte – meistens: man 
muss – anstelle einer eigenständigen Thematisierung einfach eine Definition guter Erzie-
hung vorgeben, um sich dann darum zu kümmern, wie das gehen soll. 

Wer sich als zukünftiger Lehrer nicht aktiv mit der Frage auseinandergesetzt hat, was 
gutes Erziehen ist und wovon verschiedene Konzepte von ›Erziehen‹ abhängen, der wird in 
seinem Beruf ein bloßer Erfüllungsgehilfe staatlicher Lehrplanvorgaben sein. Das kann 
kein Staat wollen, denn der Geist einer Verfassung muss lebendig sein und bleiben. Eine 
gute Staatsbürgerin muss deshalb wissen, was sie warum tut, um den Lehrplanvorgaben 
entweder mit Überzeugung zu folgen oder aber sich dafür einzusetzen, dass diese Vorgaben 
im Sinne guter Erziehung geändert werden. 

In einem sehr vorsichtigen und einem sehr allgemeinen Sinn kann man sagen, dass die 
Art und Weise der Behandlung der Themenfelder deshalb hier eine philosophische Be-
handlung ist. Es geht eben um Grundlagen eines Themas, nicht um das Thema selbst. 
Unterstellt ist damit, dass das Thema in dem, was es ausmacht – also sowohl hinsichtlich 
seiner Bedeutung als auch hinsichtlich seiner Relevanz –, abhängig ist von gewissen 
Grundlagen, die es reflexiv einzuholen gilt, falls man klären will, worum es bei dem frag-
lichen Thema überhaupt geht. 
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Philosophisch ist die Art und Weise der Behandlung des Themas also insofern, als es 
um das Vorführen und Einüben in eine bestimmte, nämlich reflexive Fragehaltung geht. 
Z.B. soll und muss die Haltung entwickelt werden, nicht einfach eine irgendwie und ir-
gendwo gegebene Definition von Bildung zu akzeptieren, um dann, möglichst schnell und 
scheinbar effektiv, sich nur noch dafür zu interessieren, wie man gute Bildungsprozesse 
methodisch gut initiiert und umsetzt; sondern man möge ein Gespür für die Frage entwi-
ckeln und diese zunehmend selbst stellen, wovon eigentlich abhängt, was Bildung bedeutet, 
und wo und inwiefern Methodiken der Gestaltung von Bildungsprozessen von dem ab-
hängen (und sich folglich grundlegend unterscheiden), was dabei jeweils als Bedeutung 
von Bildung zugrunde gelegt wurde. Oder als Formel: Gefragt wird im Folgenden nach 
unterschiedlichen Konzepten von X, weil die Verfahren zur Gestaltung von X abhängig sind 
von solchen Konzepten, also mit dem Wechsel von Konzepten ihrerseits wechseln 
(Schürmann 2018: insbes. Kap. 5). 

Ein Grundlagenbuch ist also nicht deshalb philosophisch, weil der Name Kant auf-
taucht. Die Philosophie Kants i.e.S., wie er sie z.B. in dem Buch Kritik der reinen Vernunft 
von 1781 (2. Aufl. 1787) (Kant, KrV) formuliert hat, ist nicht Gegenstand dieses Buches, 
obwohl Kant die vielleicht wichtigste »philosophische Grundlage von Erziehung und Bil-
dung« liefert. »Philosophisch« heißt die Art der Behandlung des Themas also nicht des-
halb, weil der behandelte Inhalt ein philosophischer ist. Das wäre z.B. dann der Fall, wenn 
hier Die Philosophie der Aufklärung das Thema wäre. Das Thema ist aber Der Erziehungsauf-

trag der Schule, also ein erziehungswissenschaftliches Thema. »Philosophisch« meint viel-
mehr, dass dieses erziehungswissenschaftliche Thema in philosophischer, nicht aber in erzie-
hungswissenschaftlicher Perspektive behandelt wird. Man kann dafür aber das Wort phi-

losophisch auch ganz vermeiden; sehr viel treffender wäre zu sagen, dass hier ein erzie-
hungswissenschaftliches Thema in grundlagentheoretischer Perspektive, nicht aber in erzie-
hungswissenschaftlicher Perspektive behandelt wird.14 

Ein Beispiel war die obige Bemerkung zur olympischen Erziehung, die einmal in er-
ziehungswissenschaftlicher Sicht, einmal in grundlagentheoretischer (reflexiver) Sicht be-
trachtet werden kann und muss. Nichts und niemand behauptet, dass das eine nur Erzie-
hungswissenschaftler und das andere nur Philosophinnen tun. 

Man kann diese Notwendigkeit zweier unterschiedlicher Perspektiven auf Dasselbige, 
und damit den Wechsel zwischen gegenständlicher und reflexiver Perspektive, auf die 
folgende Metapher bringen: Jedes Wissen, also insbesondere jede einzelwissenschaftliche 
Betrachtung eines Themas, beruht auf einem »blinden Fleck«. Das wiederum heißt: In 
jede einzelwissenschaftliche Betrachtung eines Themas gehen Voraussetzungen bzw. 
»Grundlagen« ein, ohne die dieses Wissen nicht das Wissen wäre, was es eben ist, und 
ohne die es folglich gar keinen Bestand hätte; diese Grundlagen können aber nicht zugleich 
in der einzelwissenschaftlichen Betrachtung thematisiert werden. Eine grundlagentheore-
tische Reflexion stellt den Zusammenhang dieser Voraussetzungen zu diesem bestimm-
ten Wissen heraus. Die Metapher des blinden Flecks meint nicht das, womit sie sehr oft 
verwechselt wird, nämlich das Bild vom »toten Winkel«. Nicht gemeint ist, dass etwas 

                                                 
14 Das Wort philosophisch ist dafür schon deshalb missverständlich, weil gerade auch die Erziehungswissen-

schaften ihre Grundlagen reflektieren müssen, also sie selbst es sind, die um ihres Faches willen manch-
mal die erziehungswissenschaftliche und manchmal die grundlagentheoretische, sprich: reflexive Per-
spektive einnehmen. 



38 Inhaltliche Einführung 

 

noch nicht thematisiert ist, was aber thematisiert werden könnte und sollte – also ein 
Wissen, dass im toten Winkel des formulierten Wissens liegt –, sondern eben ein blinder 
Fleck: Eine Grundlage, ohne die dieses Wissen nicht dieses Wissen wäre.15 Zum Beispiel 
sind die Axiome einer mathematischen Theorie die blinden Flecken der konkreten Sätze 
dieser Theorie. Man kann nicht zugleich einen Satz zur Winkelsumme im Dreieck bewei-
sen und problematisieren, wie viele Parallelen es zu einer gegebenen Geraden gibt. Letz-
teres ist schon axiomatisch festgelegt, wenn man einen solchen Satz beweist. Die Meta-
pher des blinden Flecks stammt aus der Optik: Ohne blinden Fleck sieht das menschliche 
Auge gar nicht(s).16 

Das gilt selbstverständlich auch in Selbstanwendung, also auch für jede grundlagen-
theoretische Betrachtung eines Themas selbst, die ihrerseits auf grundlegenden Annah-
men beruht. Auch eine Reflexion von Grundlagen hat ihren blinden Fleck, den sie nicht 
zugleich thematisieren und begründen kann. Genau deshalb muss und werde ich gelegent-
lich Auskunft darüber geben, auf welchen Voraussetzungen es beruht, gewisse Grundla-
gen so herauszustellen, wie ich es eben mache. 

Erziehung und Bildung sind weder im alltäglichen noch im wissenschaftlichen Sprachge-
brauch eindeutig festgelegt. Das ist in diesem Fall kein Ausdruck eines Mangels, sondern 
schlichter Tatbestand, der u.a. zum Ausdruck bringt, dass das, was jemand unter Erziehung 
und unter Bildung versteht, abhängig ist von ganz bestimmten Grundlagen – angefangen 
von (alltags-)theoretischen Grundannahmen bis hin zu weltanschaulichen Haltungen (vgl. 
auch Ricken 2006: insbes. Studie II/[A]). 

Erziehung und Bildung können daher hier nicht definiert werden, denn sie zu reflektieren 
heißt gerade zu artikulieren, wie das jeweilige Verständnis von Erziehung und Bildung 
von unterschiedlichen Grundlagen abhängig ist. Erziehung und Bildung sind hier Titelworte 
(vgl. dazu Kambartel & Stekeler-Weithofer 2005: insbes. 20f., 26, 156). Titelworte basie-
ren auf einem hinreichend klaren Vorverständnis – unter Erziehung wird niemand von uns 

an den Job der Hausmeisterin denken −; ein Titelwort legt den Redebereich fest, um den 
es dann gehen soll und der dann eben näher geklärt werden soll. 

In jener zu konstatierenden Bedeutungs-Vielfalt von Erziehung und von Bildung wird 
sichtbar, dass es eine Abhängigkeit des Verständnisses, und insbesondere auch einer jeden 
Definition von Erziehung und Bildung von einem jeweiligen Vorverständnis gibt. Das 
beginnt bereits dort, wo es darum geht, Erziehung und Bildung entweder auf einer Ebene 
anzusiedeln, oder aber Erziehung als den Oberbegriff oder aber Bildung als den Oberbe-
griff zu nehmen. Schon in einer solchen Entscheidung, so simpel sie auch sein mag, do-
kumentieren und reproduzieren sich bestimmte Vorverständnisse. Ein Beispiel eines Vor-
verständnisses ist die verbreitete Idee, Bildung sei ausschließlich die Formung geistiger 

                                                 
15 Auf einem solchen Verständnis beruht die Buchreihe Reflexive Sportwissenschaft (Berlin: lehmanns media 

2015ff.); vgl. insbesondere den Eröffnungsband (Körner & Schürmann 2015), der programmatisch die-
ses Profil reflexiver Wissenschaft schärfen soll. 

16 Ein alltägliches Beispiel für das, was Reflexion hier meint: Den Sinn der Abseitsregel im Fußball kann man 
nicht im laufenden Spiel debattieren (man kann im Spiel nur debattieren, ob man im Abseits steht oder 
nicht); den Sinn der Abseitsregel muss man im Lichte konkreter Spielverläufe außerhalb des Spiels mit 
der Fifa diskutieren – und in dem gleichen Sinn kann eine erziehungswissenschaftliche Betrachtung von Er-
ziehung und Bildung nicht zugleich ihre eigenen Grundlagen thematisieren. 
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Kräfte. Es gäbe dann von vornherein möglicherweise eine Erziehung des Körpers, aber 
keine Bildung des Körpers.17 

Hinsichtlich der (in der Regel nicht reflektierten) Abhängigkeit von Vorverständnissen 
ist ein Punkt besonders wichtig, und das ist die normative Dimension, die sich mit jedem 
Verständnis von Erziehung und Bildung verbindet. Hier sind zwei Aspekte zu unterschei-
den, die sehr häufig miteinander verwechselt werden. Das eine ist: In sowohl wissen-
schaftlicher als auch praktisch-politischer Hinsicht ist eine normativistische Aufladung 
der Begriffe von Erziehung und Bildung, wie sie immer wieder zu beobachten ist, höchst 
problematisch. Eine normativistische Aufladung von Begriffen liegt überall dort vor, wo 
eine Beschreibung dessen, was (z.B.) Erziehung ist, zugleich als Norm einer guten Erzie-
hung genommen wird. In einer solch normativistischen Aufladung werden Begriffe »mit 
Handlungsprinzipien verwechselt« (Bracht et al. 1990: 919). Aus einem bloßen Begriff 
von Erziehung und Bildung folgt prinzipiell nicht, welche »Normen, Ziele und Ideale« 
(ebd.) die erziehende und bildende Tätigkeit leiten sollen. Wenn man z.B. unter Erziehung 
die »Formung der menschlichen Kräfte« versteht (s.o.), dann ist klar, dass daraus noch 
keine Antwort auf die Frage ableitbar ist, was eine gute Formung dieser Kräfte ist. Genau 
dies wäre ein naturalistischer Fehlschluss (vom Sein auf ein Sollen). 

Das andere ist: Es gibt keinen Begriff von Erziehung und von Bildung, der in norma-
tiver Hinsicht neutral sein kann. Wer beispielsweise unter Erziehung die Formung 
menschlicher Kräfte versteht, der richtet sich damit gegen die Auffassung, dass jeder for-
mende Eingriff in den Kräftehaushalt von Menschen etwas sei, was sich aus Respekt ge-
genüber diesen Menschen verbiete. Wer in der Erziehung Kräfte formen will, der will 
nicht bloß zuschauen oder moderieren, dass und wie diese Kräfte sich sowieso auch ohne 
Formung entwickeln. Beide Positionen sind normativ, und jede andere, die sich davon 
unterscheidet, ist es ebenfalls und kann das gar nicht vermeiden. Diese Nicht-Neutralität 
gilt ganz generell für Begriffe, da jedes Erkennen immer zugleich ein Anerkennen ist.18 
Die normative Nicht-Neutralität speziell von Erziehung und von Bildung dokumentiert sich 
neben dem soeben Ausgeführten z.B. auch darin, dass jedes Konzept von Erziehung not-
wendigerweise seinen Adressatenkreis mitbestimmt. Das jeweilige Konzept von Erzie-
hung kann nicht verhindern, mitzusagen, ob Hunde im Sinne dieses Konzepts erzogen oder 
aber dressiert werden, ob auch die Kinder von Sklaven erzogen oder sich selbst überlassen 
werden sollen etc. pp. Oder terminologischer formuliert: Erziehung und Bildung haben 
es mit der Erziehung von Personen zu tun (s.o.). Nicht-Personen kommt kategorial keine 
Erziehung zu, sondern z.B. Dressur oder Pflege bei der Aufzucht. Deshalb sprechen wir 
gewöhnlich nicht davon, unseren Kanarienvogel erziehen zu wollen und auch umgekehrt: 
Wer meint, dass auch die Pflege der Pflanzen ein Erziehungsprozess ist (z.B. ein Erziehen 
zum Geradewachsen), der dokumentiert damit einen ungewöhnlichen, einen gegenüber 

                                                 
17 »Häufig wird der Erziehungsbegriff als der weitere aufgefasst und mit ihm das Insgesamt der Handlungen 

bezeichnet, die auf die Formung menschlicher Kräfte überhaupt gerichtet sind. Bildung wird dann für 
jenen Teil von Erziehung reserviert, der auf die Formung geistiger Kräfte zielt.« (Bracht et al. 1990: 918) 

18 Das kann ich hier nur als freche Behauptung anführen. Ein solches wissenstheoretisches, nicht schon 
sozialphilosophisches, Anerkennen als uneliminierbares Moment jedes Erkennens ist z.B. von Herder 
kenntlich gemacht worden: Der Mensch »beweiset also Reflexion, wenn er nicht bloß alle Eigenschaften, 
lebhaft oder klar erkennen; sondern eine oder mehrere als unterscheidende Eigenschaften bei sich aner-
kennen kann« (Herder 1772: 722). 

Normativität 
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dem gewöhnlichen Normalfallwissen ver-rückten Begriff von Personalität, der auch die 
Pflanzen zu den Personen zählt, was gewöhnlich nicht so gehandhabt wird. 

Das Vorverständnis, von dem ich ausgehe, lautet: Bildung als Selbst-Entwicklung von 
Personen als Personen zu Persönlichkeiten; Erziehung als Unterstützung dieses Bildungs-
prozesses, weil Persönlichkeitsentwicklung nicht von selbst einen guten Verlauf nimmt; 
gute Erziehung will sich am Ende einer Etappe des Bildungsprozesses zugunsten der Ver-
antwortungsübernahme seitens des zu Erziehenden überflüssig gemacht haben und voll-
zieht sich bis zur Volljährigkeit der zu Erziehenden in zu wahrenden Schutzräumen. 

Das Vorverständnis von Bracht et al. (1990) kommt diesem Vorverständnis recht nahe 
und lautet: Erziehung als Ermöglichung von Mündigkeit in der Gestaltung des persönli-
chen Lebensentwurfs und Handelns, und Bildung als Vermittlung der Fähigkeit, die Sub-
jektivität in der aktiven Teilhabe am kulturellen und wissenschaftlichen Fortschritt zu ent-
falten. Die Akzentsetzung liegt bei Bracht et al. also nicht so sehr auf der Unterscheidung 
von Selbst-Entwicklung und Unterstützung, sondern auf der Unterscheidung der indivi-
duellen von der überindividuellen Perspektive. 

Die hier vorgelegte Durchführung ist durch mindestens zwei methodische Besonder-
heiten geprägt, die eigens benannt seien: Eine offensive, gelegentlich schrille Form des 
Exemplarischen und eine offensive, gelegentlich unscheinbare, vielleicht gerade deshalb 
verstörende Form der Abstraktion. Zum Exemplarischen: Es geht im Folgenden primär da-
rum, bestimmte Argumentationsfiguren oder -muster herauszustellen. Solche Figuren oder 
Muster verdichten sich im Exemplarischen, etwa bei einem Autor, in einem Text oder gar 
in einem einzigen Kapitel oder Absatz eines Textes. Gemeint ist dann nie gerade dieser 
Autor usw., sondern gemeint ist jeweils die Argumentationsfigur, die sich z.B. dort, aber 
genausogut auch andernorts, zeigt. Schrill wird diese Methodik dort, wo die Unterkapitel 
aufgrund dieses Exemplarischen viel kürzer geraten als sie es rein vom Thema her sein 
dürften. Zur Abstraktion: Es geht im Folgenden primär darum, bestimmte Argumentati-
onsfiguren oder -muster herauszustellen. Solche Figuren oder Muster sind deshalb Figu-
ren oder Muster, weil sie von zufälligen Elementen konkreter Argumentationen absehen 
und, abstrakt, die für diese Argumentation notwendigen Elemente herausstellen. Was das 
meint und wie das geht, kann man, selbstverständlich analog, in der Mathematik lernen. 
Zum Beispiel: Wer in der Schule oder im 1. Semester des Mathematikstudiums lernt, was 
Stetigkeit ist, der wird u.a. mit der berühmt-berüchtigten ε-δ-Definition von Stetigkeit 
konfrontiert. Diese abstrakte Definition zu lernen und zu begreifen, ist im Einzelfall sehr 
mühsam. Oft scheiden sich bereits hier die Geister, und es ist wahrlich keine Schande, 
wenn man schon hier einsieht, für ein Mathematikstudium nicht so recht geeignet zu sein. 
Wer dann trotzdem weitermacht und in der Topologie-Veranstaltung landet, dem begegnet 
die Definition von Stetigkeit noch einmal. Dort kann man lernen, dass jene alte Definition 
aus der Analysis-Veranstaltung viel zu wenig abstrakt war. In der Topologie lernt man, 
was die minimalen Bedingungen für Stetigkeit sind, und also: welche Bedingungen gleich-
sam zuviel sagen, um Stetigkeit als Stetigkeit zu definieren. Beispielsweise muss man nur 
wissen, was es heißt, dass zwei Elemente nahe beieinanderliegen, aber man muss deren 
Abstand nicht (wie in der ε-δ-Definition) messen können. 
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2 Was ist Aufklärung? 

In einem Land, in dem nicht die Aufklärung und deren Kritik, sondern [...] die 
Gegenaufklärung traditionsbildend war, scheint es geboten, der Verabschie-
dung einer weithin noch unbegriffenen Moderne [...] nicht vorschnell zu fol-
gen. (Nieser 1992: 18) 

Der an Mündigkeit gebundene Erziehungsauftrag der Schule ist nicht ohne die Epoche 
und Haltung der Aufklärung zu haben. Deshalb gilt: Wenn und falls wir an Mündigkeit 
als dem Grundprinzip des modernen Erziehungsauftrags der Schule festhalten, sind wir 
der Aufklärung, dem Geiste von Immanuel Kant (1724-1804), verpflichtet. Diese Ver-
pflichtung nicht nur einzugehen, sondern sie aktiv und wirksam aufrechtzuerhalten, ist 
ein hartes Brot. Diejenigen, die sich ihr verpflichtet wissen, können nicht hinter ihre »Dia-
lektik« zurück (Horkheimer & Adorno 1944); Aufklärung ist in sich selbst brüchig und 
widersprüchlich, was jede Rosinenpickerei verbietet. Die Aufklärung ist zudem von An-
fang an im Grundsatz angegriffen worden, und zwar sowohl von denen, die sich dem 
Anliegen der Mündigkeit verpflichtet wissen, als auch von denen, die an vielem, aber nicht 
an mündigen Personen interessiert sind. Die einen wollen die Aufklärung in ihrem Namen 
im Grundsatz weiterentwickeln, die anderen wollen ihren Grundsatz außer Kraft setzen. 
Das harte Brot, die Verpflichtung auf Mündigkeit aktiv und wirksam aufrechtzuerhalten, 
bedeutet, bestimmte Arten und Weisen von Grundsatzkritik zu integrieren und andere 
wirksam abzuwehren. Diese Aufgabe wird wahrlich nicht dadurch leichter, dass im Ein-
zelfall alles andere als klar ist, wer welchen Modus von Grundsatzkritik an der Aufklärung 
vertritt. Klar ist nur eines: Dieses Brot will gekaut werden in Zeiten, in denen jemand die 
Wahl zum Präsidenten der USA auch deshalb gewinnt, weil er sich brüstet, Frauen in den 
Schritt gefasst zu haben. 

2.1 Aufklärung: Zeitalter und Welt-Anschauung 

Heutzutage ist es die Wikipedia, die schnell und fast allen Informationen zu dem bereit-
stellt, was man zu einem Thema im groben Überblick weiß, und was man, abhängig von 
der zu prüfenden Güte des Beitrags, wissen sollte. Die Wikipedia ist der leicht zugängliche 
Ort des Gemeinwissens und damit selbst ein Organ der Aufklärung. Sie stellt (in der Re-
gel) gute Ausgangspunkte des Wissens bereit, aber eine schlechte Grundlage, wenn man 
sich allein auf sie verlässt. Das aktuelle Gemeinwissen zu Aufklärung ist folgendes: 

»Der Begriff Aufklärung bezeichnet die um das Jahr 1700 einsetzende Entwicklung, durch rationa-
les Denken alle den Fortschritt behindernden Strukturen zu überwinden. Es galt, Akzeptanz für 
neu erlangtes Wissen zu schaffen. Seit etwa 1780 bezeichnet der Terminus auch diese geistige und 
soziale Reformbewegung, ihre Vertreter und das zurückliegende Zeitalter der Aufklärung (Aufklä-

rungszeitalter, Aufklärungszeit) in der Geschichte Europas und Nordamerikas. Es wird meist auf etwa 
1650 bis 1800 datiert. Als wichtige Kennzeichen der Aufklärung gelten die Berufung auf die Ver-
nunft als universelle Urteilsinstanz, mit der man sich von althergebrachten, starren und überholten 
Vorstellungen und Ideologien [...] befreien will.«1 

                                                 
1 Wikipedia: ›Aufklärung‹, https://de.wikipedia.org/wiki/Aufklaerung, Zugriff am 24.07.2020. 
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Aufklärung hat eine doppelte Bedeutung: Aufklärung ist ein Epochenbegriff und zweitens 
die Bezeichnung einer bestimmten Welt-Anschauung2 in Bezug auf eine Epoche bzw. 
einer bestimmten Haltung/Lebenseinstellung in Bezug auf Individuen. Zum Verhältnis 
beider Bedeutungen kann man vorab folgende Aspekte benennen: 

• Die Welt-Anschauung ›Aufklärung‹ ist nicht an eine bestimmte Epoche gebunden – 
man kann durchaus von einer »antiken Aufklärung« reden; 

• aus der Sicht des Zeitalters der Aufklärung gibt es unaufgeklärte Zeitalter, Zeitalter in 
Aufklärung und aufgeklärte Zeitalter; 

• im Zeitalter der Aufklärung hat sich die Welt-Anschauung ›Aufklärung‹ (die es auch 
schon in der Antike gibt) als eine eigenständige Welt-Anschauung (die es so erst seit 
diesem Zeitalter gibt) gebildet und etabliert;3 

• der Name für dieses Zeitalter war damals oft ein anderer: »Zeitalter der Kritik«; »Zeit-
alter der Vernunft«; »le siècle des lumières: das Zeitalter der Lichter«; 

• das Zeitalter der Aufklärung richtete sich typischerweise gegen die Wissensform der Re-
ligion. ›Aufklärung‹ im Zeitalter der Aufklärung war primär Religionskritik; Problem 
war das Spannungsverhältnis von Glauben und Wissen; 

• ›Aufklärung‹ im Zeitalter der Aufklärung war, und das ist wohl auch heute noch ein 
zentrales Anliegen der Welt-Anschauung ›Aufklärung‹, ein vehementes Plädoyer für 
Selbstdenken, gegen Vor-Urteile, die man einfach übernimmt und glaubt. Man solle 
vielmehr, so die Aufklärer, Urteilen nur nach eigener Prüfung zustimmen; 

• das Zeitalter der Aufklärung war, so Kant, selbst kein aufgeklärtes Zeitalter (sondern ei-
nes, das dabei war, sich aufzuklären); 

• Kant selbst zweifelte, ob es jemals vollständig aufgeklärte Zeitalter geben wird: Auf-
klärung sei eine Art unabschließbare Aufgabe; und selbst dann, wenn man hier anderer 
Meinung als Kant sein mag, hat Kant im Kern völlig Recht: Aufgeklärtheit ist nichts, 
was einfach (weiter) besteht, wenn es einmal erreicht ist. 

Davon wiederum ist noch einmal die Frage zu unterscheiden, wann sich der Begriff ge-
bildet hat. Diejenige Epoche, die wir heute als Zeitalter der Aufklärung bezeichnen, hatte 
diesen Epochenbegriff noch gar nicht. Zwar gab es durchaus auch damals Versuche, das 
Ganze des eigenen Zeitalters begrifflich zu fassen – so, wie es auch heute Versuche gibt, 
unsere Zeit als ›Postmoderne‹, ›Risikogesellschaft‹, ›Erlebnisgesellschaft‹ etc. auf einen Be-
griff zu bringen. Aber damals schien der Begriff der Aufklärung dafür, trotz Kants be-

                                                 
2 Der Name Welt-Anschauung ist hier noch vorläufig und ein Problemtitel. Gemeint ist, dass ›Aufklärung‹ 

auch, unter anderem, wesentlich eine bestimmte Art und Weise ist, die Welt anzuschauen, nämlich ein 
kritisch-prüfender Blick mit dem Ziel menschlicher Emanzipation. Im Unterschied zu Weltanschauung 
meint ›Welt-Anschauung‹ ein Prinzip oder Muster, nicht aber ein inhaltlich bestimmtes Bild, das man 
sich von der Welt macht: Eben eine Art und Weise, die Welt anzuschauen. Problematisch ist aber der 
Name Anschauung dabei, denn ›Aufklärung‹ ist gerade nicht nur eine bestimmte Art und Weise, die Welt 
zu betrachten, gar sie bloß zu denken. Anders gesagt: ›Aufklärung‹ ist nicht lediglich kontemplativ, sondern 
eine bestimmte Art und Weise, sich in und zu der Welt zu verhalten und sich in ihr zu positionieren – 
eben ein Grundsatz des Tuns in und zur Welt. 

3 Das »eigenständig« bezeichnet hier das noch zu erklärende Faktum; es gibt nicht schon eine Lösung. 
Parallelfälle sind die 1894 gegenüber den antiken Spielen »eigenständig« gewordenen Olympischen 
Spiele; oder sakrale Musik, die man früher nur in der Kirche, und die wir heute auch als der Institution 
Kirche gegenüber »eigenständige« hören. 
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kannter Charakterisierung, wenig geeignet. Die durchaus verbreiteten Versuche, die ei-
gene Epoche zu bestimmen, spielten sich eher unter den Namen Zeitalter der Vernunft bzw. 
der Kritik ab.4 

2.2 Kant als Basis: Aufklärung und Mündigkeit 

Die wohl berühmteste Charakterisierung der Welt-Anschauung und Lebenseinstellung 
›Aufklärung‹ stammt nun aber tatsächlich aus der Epoche der Aufklärung, nämlich von 
Kant. Sie bettet sich selbstverständlich in Kants Gesamtphilosophie ein und ist in gewis-
ser Hinsicht ohne die genauso berühmten drei Kritiken (der reinen Vernunft, der prakti-
schen Vernunft, der Urteilskraft) nicht zu haben. Deshalb kann man guten Gewissens 
sagen, dass man dem Geiste Kants verpflichtet ist, wenn man sich der Aufklärung ver-
pflichtet weiß.5 Aber jene berühmte Charakterisierung bringt den damaligen Zeitgeist der 
Religionskritik – die »Revolution der Denkungsart« (Kant) – beinahe auf eine Parole: 
Selbstdenken statt Nach-Beten! Sie lautet: 

»Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen 
zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht 
am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner 
ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen 
Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.« (Kant 1784a: S. A 481) 

Dass ›Aufklärung‹ damals primär Religionskritik war, muss man angesichts dieser Charak-
terisierung mit einer gewissen Vorsicht genießen. Es war eine Kritik an der Wissensform 
›Religion‹. Diese ist wesentlich dadurch bestimmt, dass das für Welt-Anschauungsfragen 
relevante Wissen6 in seiner Geltung an eine Heilige Schrift gebunden ist. Und dieses hei-
lige Wissen ist geoffenbartes Wissen: Man hat es nur durch einen privilegierten Zugang, es 
ist nicht veränderbar/widerlegbar/kritisierbar (man kann es [als Mensch] höchstens falsch 

                                                 
4 »Unschwer lässt sich erkennen, dass das ganze 18. Jahrhundert hindurch kein derartiger Aufklärungsbe-

griff entwickelt worden ist und es erst am Ende des Jahrhunderts einige wenige Ansätze gegeben hat, 
das Ganze jener Geistesbewegung des 18. Jahrhunderts unter dem Wort ›Aufklärung‹ begrifflich zusam-
menzufassen. Das bedeutet nicht, dass es der Zeit an Versuchen begrifflicher Selbsterfassung gefehlt hat. 
Indes erwies sich dafür das vieldeutige Modewort ›Aufklärung‹ wenig geeignet. Diese Feststellung gilt 
trotz Kants berühmter Aufklärungsdefinition, die offenbar erst im Zuge der ›Rückkehr zu Kant‹ und der 
Ausbildung des Neukantianismus die Konsolidierung des Epochenbegriffs begünstigt hat, während sie 
unter Kants Zeitgenossen nur geringe Beachtung fand.« (Stuke 1972: 246) 

5 Ich benutze das Wort Geist in metaphorischer Strenge. Vorbild ist der Umstand, dass ein Gesetzestext 
nicht auf den Buchstaben dieses Textes reduziert werden kann, sondern zugleich einen Geist dieses 
Gesetzes stiftet. Ein solcher Geist ist unergründlich, weil er nicht auf den Buchstaben reduzierbar ist, 
aber wohlbestimmt und nicht beliebig, weil er durch den Buchstaben dieses bestimmten Gesetzes gestif-
tet ist. Der Geist der Aufklärung ist daher durch eine bestimmte Manifestation gestiftet, und es benötigt 
einen Appell an eine solche Manifestation. Bei uns ist das typischerweise das Werk von Kant. Selbstver-
ständlich liegt dabei die Betonung nicht auf (akademische) Philosophie; man kann also genauso gut sa-
gen, dass man dem aufklärerischen Geiste Kants, Lessings und Beethovens verpflichtet ist. 

6 Auch die Kirchen unterschieden bereits, sicher mit Konflikten, zwischen welt-anschaulichem Wissen (= 
Wissen der Welt) und weltlichem Wissen (= Wissen von Dingen in der Welt). Mindestens gab es keine 
Scheiterhaufen mehr für diejenigen, die ›ketzerische‹ (natur-)wissenschaftliche Thesen vertreten haben. 
Der ›Fall Darwin‹ wird dann noch einmal ein fulminantes Problem für die Kirchen (und für so manchen 
Gläubigen) – ein Aufruhr, der sich bis heute nicht ganz gelegt hat, wie die Kreationisten (hauptsächlich 
in den USA) belegen. 
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verstehen); man muss es glauben, aber es ist nicht im engeren Sinne ein Wissen, denn 
Wissen kann per Definition falsch sein und widerlegt werden. 

Gleichwohl bzw. genau deshalb ist ›Aufklärung‹ nicht zwingend Kritik an der Religion im 
Sinne von: Kritik an religiösen Inhalten. Ein Aufklärer kann durchaus, und zunächst ohne 
Widerspruch, ein religiöser und gläubiger Mensch sein. Er muss dann aber als Aufklärer 
sozusagen an seine Welt-Anschauung glauben. Diese kann dem Inhalte nach die der christ-
lichen Religion sein, aber der Form nach darf er als Aufklärer nicht deshalb an diese Welt-
Anschauung glauben, weil sie durch eine Heilige Schrift verbürgt ist, sondern weil er ihr 
qua Selbst-Denken zustimmt. 

Aufklärerische Religionskritik ist also nicht so sehr Kritik an der Religion, sondern 
Kritik der Religion – exakt in dem Sinne, den Lessing (1779) im Nathan vorführt und den 
Kant dem Begriff der Kritik gegeben hat. Eine Kritik der Vernunft kann für einen Vernunft-
Philosophen wie Kant keine Kritik an der Vernunft sein, sondern ist eine »Grenzbestim-
mung« der Vernunft. Das bedeutet zweierlei zugleich: Eine Kritik der X ist eine Angabe 
dessen, was X [z.B.: reine Vernunft] als solches ist, was dadurch eine Angabe von dessen 
›Reichweite‹ ist. Dieser Kritik-Begriff hat sich nach Kant etabliert (vgl. ausführlicher Rött-
gers 1975), und er ist auch noch derjenige von Karl Marx (1818-1883), der eben keine 
Kritik an der Politischen Ökonomie geschrieben hat, sondern eine Kritik der Politischen 

Ökonomie. 
Aufklärung ist also nicht zwingend anti-religiös. Sie ist jedoch zwingend unvereinbar mit ei-

nem Wissen, das prinzipiell der Kritik und damit der Veränderbarkeit enthoben ist. Das 
weckt den Verdacht, dass die Wissensform des Glaubens und Aufklärung unvereinbar 
sind. Aber klar und entschieden ist das nicht. Gerade heutzutage meldet sich die schon 
sehr alte Debatte (vgl. z.B. Hegel 1802) um das Verhältnis von Glauben und Wissen sehr 
vehement wieder zurück.7 

Diesen Punkt kann man verallgemeinern. Aufklärung ist nicht nur eine Kritik der Wis-
sensform ›Religion‹, sondern richtet sich generell gegen jede einfach kritiklos übernom-
mene Tradition. Auch dieser Grundsatz richtet sich nicht gegen Tradition als solche, son-
dern gegen eine vorgegebene, gegen eine bloß zu übernehmende, gegen eine nicht auch 
im Grundsatz gestaltbare Tradition. Herder etwa steht dafür, dass keinerlei menschliches 
Handeln – sei es individuell, sei es gemeinschaftlich, sei es gesellschaftlich – an Nullpunk-
ten beginnt. Menschliches Handeln ist Anschluss-Handeln. Herder insistiert deshalb da-
rauf, dass wir in eine gegebene Kultur (und Sprache) hineingeboren werden; Kultur ist 
wesentlich Erbschaft (vgl. Orth 2018). Kultur und Sprache sind also je schon gegeben, 
aber daraus folgt nicht, dass eine solche Kultur vorgegeben ist. Im Gegenteil: Alles An-
schluss-Handeln verändert immer sofort das Gegebene. 

»Die Tradition ist eine an sich vortreffliche, unserm Geschlecht unentbehrliche Naturordnung; 
sobald sie aber sowohl in praktischen Staatsanstalten als im Unterricht alle Denkkraft fesselt, allen 
Fortgang der Menschenvernunft und Verbesserung nach neuen Umständen und Zeiten hindert: 
so ist sie das wahre Opium des Geistes sowohl für Staaten als Sekten und einzelne Menschen.« 
(Herder 1784-91: [Ideen III 12, VI]: 513) 

                                                 
7 Vgl. exemplarisch Habermas 2005, Habermas 2010. Oder auch den Schwerpunkt Religion und Wissenschaft 

in der vom Deutschen Hochschulverband hg. Zeitschrift Forschung & Lehre, Heft 3/2010. Oder auch die Jah-
res-Tagung 2010 Körper, Kult und Konfession. Religiöse Dimensionen des Sports und Körperkults der dvs-Sektion 
Sportsoziologie, 25.-27.11.10 in Frankfurt a.M. (vgl. Gugutzer & Böttcher 2012). 
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Diese sehr feine Unterscheidung innerhalb des Kritik-Begriffs ist hier also sehr wichtig: 
Eine Kritik der Religion bzw. der Tradition ist nicht identisch mit einer Kritik an der Reli-
gion bzw. an der Tradition. Oder auch: Der Prozess der modernen Säkularisierung ist nicht 
gleichbedeutend mit der (zu fordernden) Abschaffung der Religion bzw. Tradition. Eher 
im Gegenteil: Eine sich selbst missverstehende Aufklärung, die sich gegen jede Tradition 
wendet, geht mit der unhaltbaren Vorstellung einher, Selbstdenken und Mündigkeit sei 
nur dort realisiert, wo jeder und jede tun und lassen kann, was ihm oder ihr gerade beliebt. 
Das verweist auch darauf, dass das Wort »Selbstdenken« sehr unglücklich und missver-
ständlich ist, denn selbst denken kann man nicht alleine (vgl. Gelhard 2011: 19-24). Selbst-

denken im Sinne der Aufklärung heißt gerade nicht, es auf die Aufforderung an jeden und 
jede Einzelne zu reduzieren, selbst – und sozusagen für sich alleine – zu denken und 
dieses Denken selbst, alleine, zu prüfen. Schon das Wort »Prüfung« sagt etwas anderes, 
denn es ist begrifflicher und sachlicher Nonsens, dass man sein eigenes Denken anhand 
eines Maßstabes prüfen kann, der nur alleine sein eigener Maßstab ist. Kant geht es daher 
sehr entschieden um den öffentlichen Gebrauch der Vernunft. Die Prüfung des eigenen 
Denkens muss einem Maßstab standhalten, den jeder und jede anlegen können muss. 

Selbst zu denken, kann man gar nicht verhindern – man tut es so oder so, denn das 
eigene Denken knüpft notwendigerweise an das an, was (von anderen) schon gedacht ist. 
Das heißt immer schon, sich dazu zu verhalten, d.h. implizit oder explizit Stellung dazu 
zu nehmen. Aber die Art und Weise kann sich selbstverständlich grundlegend unterschei-
den: Selbst zu denken heißt, (kritiklos oder nach Prüfung) einem schon Gedachten zuzu-
stimmen oder (trotzig oder nach Prüfung) ein schon Gedachtes zu bestreiten. 

»Philosophie sei Selbstdenken, schrieb Kant. Aber Selbstdenken macht sich, wie Hegel 
und Nietzsche gezeigt haben, nicht von selbst. Von selbst denkt man nur, was man denkt. 
Selbstdenken wird geweckt in der Begegnung mit anderem Selbstdenken.« (Spaemann & 
Schweidler 2006: 9)8 Kant selbst nennt deshalb auch drei Maximen, die »zu unwandelbaren 
Geboten gemacht werden [können]: 1) Selbst denken. 2) Sich (in der Mitteilung mit Men-
schen) in die Stelle jedes anderen zu denken. 3) Jederzeit mit sich selbst einstimmig zu denken.« 
(Kant, AprH: BA 166f.; vgl. Kreuzer 2018: 10f.) 

Dies ist ein wichtiger Punkt, der in der Wirkungsgeschichte der Aufklärung nicht durch 
Klarheit glänzt. Aufklärung richtet sich an jeden und jede Einzelne, denn mündig zu wer-
den, kann man nicht delegieren, sondern nur je einzeln selbst tun. Aber Mündigwerden 
kann man nicht allein bewältigen, weil man sonst nicht autonom (selbstgesetzgebend) 
handelt, sondern narzistisch. Aufklärung muss sich daher an jede Einzelne richten, um 
dadurch den öffentlichen Geist ihres Miteinander zu gestalten – sie ist allgemeine 
Volksaufklärung. Aufklärung rückt das Individuum in den Mittelpunkt, kann aber nicht 
individualistisch begriffen werden. Oder auch: Als Person sind wir alle gleich – im Dienste 
der guten Entwicklung der einmaligen Persönlichkeit. 

Kants Antwort auf die Frage, was Aufklärung ist und worin sie besteht, ist eine von 
mehreren möglichen. Seine Antwort war damals gerade umstritten. Zum einen wird sie 

                                                 
8 Oder um noch einmal Paolo Freire zu zitieren: »Streng genommen gibt es kein ›ich denke‹, sondern nur 

ein ›wir denken‹. Nicht das ›ich denke‹ konstituiert das ›wir denken‹, sondern im Gegenteil macht es das 
›wir denken‹ mir möglich, zu denken.« (zit.n. Schürmann 2018: IX) 
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(selbstverständlich) von Gegnern der Welt-Anschauung ›Aufklärung‹ bestritten; zum an-
deren ist auch innerhalb der Befürworter strittig, was Aufklärung ausmacht.9 

Ein wichtiges Merkmal der Kant’schen Antwort – und nicht zuletzt liegt darin ihre 
große Wirkmächtigkeit – ist, dass Kant ›Aufklärung‹ hier formal bestimmt. Aufgeklärte 
Menschen erkennt man – so Kant – nicht daran, dass der Inhalt ihres Denkens ›aufgeklärt‹ 
ist, sondern an einem bestimmten Verfahren, wie sie zu diesem Wissen gekommen sind (s.u.: 

Kap. 2.5). Das war für Kants Zeiten − die Zeit der späten Aufklärung – eine Errungen-
schaft, deren Relevanz möglicherweise erst heute in ihrer Tragweite einsichtig wird. Wir 
leben in einer Gesellschaft, in der die Pluralität von gänzlich verschiedenen Lebensstilen 
ein Faktum ist. Man kann, soll, darf und muss Menschen nicht auf ganz bestimmte Welt-
anschauungen verpflichten, solange diese im Rahmen des rechtlich Zulässigen bleiben 
(wohl aber auf eine demokratische Haltung/Welt-Anschauung). Zugespitzt formuliert: 
Man kann und darf (im rechtlichen Rahmen) eine gute Bürgerin nicht danach bestimmen, 
welche inhaltliche Position sie vertritt. Kants Aufklärungsbegriff erfüllt damit die Minimal-
bedingung, heute noch aktuell sein zu können. 

Der Sache nach charakterisiert Kant einen aufgeklärten Menschen durch Mündigkeit, 
präziser: als jemanden, der im Begriff ist, seine Unmündigkeit abzustreifen und mündig 
zu werden.10 Mündigkeit hat drei Bedeutungsdimensionen11 (vgl. Benner & Brüggen 2004, 
Sommer 1984): 
1. Die rechtliche Dimension der Volljährigkeit. Bei uns ist das ein gesetzlich fixiertes Alter; 

in anderen Zeiten und in anderen Kulturen kann das auch anders geregelt sein. Im 
mittelalterlichen germanischen Recht ist Mündigkeit schlicht an die faktische Grün-
dung eines eigenen Hausstandes gebunden; 

2. eine bildungstheoretische Dimension, nämlich die (Fähigkeit zur) Reflexion der eigenen 
Lebensführung in Formen des menschlichen Zusammenlebens. Hier ist Mündigkeit 
kein zugeschriebener Zustand, kein Rechtsstatus, sondern gebunden an eine Entwick-
lungsfähigkeit (»Perfektibilität«; »Bildsamkeit«) und bezeichnet einen erreichten oder 
zu erreichenden Stand der biographischen Entwicklung/der individuellen Bildungsge-
schichte; 

3. die (hier so genannte) personale Dimension, die die konstitutive Voraussetzung der 
rechtlichen und der bildungstheoretischen Dimension ist.12 In jeder historischen Epo-
che und in jeder Kultur ist nämlich je schon vorentschieden, a) wer überhaupt den 
Rechtsstatus der Volljährigkeit bekommen kann, und b) wem Entwicklungsfähigkeit 
zugeschrieben wird und wem nicht. Sklaven, Frauen, Kinder – bei diesen Gruppen ist 

                                                 
9 Eine Dokumentation der Debatte in der Zeitschrift Berlinische Monatsschrift findet man bei Hinske 1973; 

das Wichtigste in Bahr 1974. 
10 Man lese die Kant’sche ›Definition‹ noch einmal: Kant vermeidet die positive Bestimmung ›Mündigkeit‹, 

sondern er benutzt lediglich die Negation: Unmündigkeit. Das ist ein wichtiges Signal, dass Kant Mün-
digkeit als einen Endzustand einer Entwicklung ablehnt, mindestens aber ein Problem damit hat. 

11 Vorbild sind die Dimensionen (=Achsen) eines Koordinatenkreuzes: Die eine Bedeutung ›Mündigkeit‹ 
(die sich historisch wandelt) hat je einen Eintrag in jeder dieser drei Dimensionen. Manchmal ist der Eintrag 
in einer dieser Dimensionen nicht explizit thematisiert (s.u.: Anm. 13), dann hat der Eintrag dort gleich-
sam den Wert 0, was aber nichts daran ändert, dass es dort trotzdem einen Eintrag gibt. 

12 Hier wird die sonst sehr hilfreiche Metapher des Koordinatenkreuzes schief, denn ein Koordinatenkreuz 
kennt nur gleichwertige Dimensionen. Hier dagegen gilt beides zugleich: Die personale Dimension ist 
eine dritte, eine zusätzliche neben den beiden anderen und zugleich deren konstitutive Voraussetzung (also 
nicht nur gleichwertig neben den anderen). 

Mündigkeit 
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historisch und kulturell mitnichten selbstverständlich, dass sie je als Mündige aner-
kannt sind. Es ist eine Errungenschaft der politischen Moderne, dass mit und seit den 
Menschenrechtserklärungen Alle als Personen gleicher Rechte anerkannt sind.13 

Exkurs: Sinn und Relevanz kategorialer Grenzen 

Diese dritte Dimension der Bedeutung von Mündigkeit ist die in der Sache entscheidende, 
da dort der Kandidatenkreis festgelegt wird, der überhaupt für Mündigkeit in Frage 
kommt. Eine solche Mit-Festlegung des Kandidatenkreises oder Redebereiches ist immer 
am Werk, wenn wir Begriffe bilden oder Aussagen treffen. Diese Tatsache fällt in der 
Regel gar nicht auf – sie läuft als eine Art Selbstverständlichkeit sozusagen immer mit. 
Man muss sich daher gelegentlich diesen sehr allgemeinen Sachverhalt deutlich machen, 
da er trotz seiner Selbstverständlichkeit entscheidend ist für das, was ein Begriff meint 
bzw. eine Aussage überhaupt sagt. 

Ein plakatives Beispiel zur Veranschaulichung: Man vergleiche die folgenden Aussagen 
miteinander: 
(1) »7 ist keine Primzahl!« – Diese Aussage ist ersichtlich falsch. 
(2) »9 ist keine Primzahl!« – Diese Aussage ist ersichtlich wahr. 
(3) »Ein Pferd ist keine Primzahl!« – Diese Aussage ist ersichtlich – ja, was? Sie ist ja 

richtig, denn es stimmt, dass ein Pferd keine Primzahl ist. Aber können und wollen wir 
sagen, dass sie deshalb wahr ist? 

Es ist offenkundig, dass sich Aussage (3) gravierend von den Aussagen (1) und (2) unter-
scheidet; sie ist eine Unsinns-Aussage, denn Tiere können nicht darauf befragt werden, 
welcherart Zahlen sie sind oder nicht sind. Wir prüfen erst gar nicht, ob ein Pferd nur 
durch 1 und durch sich selbst teilbar ist, und insofern fallen Tiere nicht in den Redebe-
reich, der Behauptungen der Form der genannten Aussagen erlaubt. Man kann erst gar 
nicht fragen, ob diese Aussage wahr oder falsch ist, und deshalb mag sie richtig sein, aber 
eben auch Nonsens. Aus gleichem Grund wäre die Behauptung, dass der soeben von mir 
zu Papier gebrachte Gedanke rot ist, ein Nonsenssatz (und eben deshalb nicht darauf be-
fragbar, ob er wahr oder falsch ist), und aus gleichem Grund ist klar, dass die Rede von 
einem blassen Gedanken eine metaphorische Rede ist. Und aus gleichem Grund ist klar, 
dass Ameisen nicht mündig oder unmündig sein können, und aus gleichem Grund ist klar, 
dass Kinder im Mittelalter nicht mündig oder unmündig sein konnten, denn sie galten erst 
gar nicht als Personen. 

Der philosophische Terminus für das, was ich oben »Kandidatenkreis« und »Redebe-
reich« genannt habe, ist Kategorie. Man kann dann sagen, dass alle Begriffe kategorial for-
matiert sind, und dass alle Aussagen nur innerhalb von bestimmten kategorialen Grenzen 
Sinn machen. Wenn Aussagen außerhalb ihrer gewöhnlichen kategorialen Grenzen geäu-
ßert werden, handelt es sich entweder um Nonsens-Aussagen oder aber um sehr betonte 

                                                 
13 Vgl. hier als wichtige Position Spaemann 1971, der diesen Punkt sehr stark macht – allerdings unter dem 

(dort missverständlichen) Namen der »rechtlichen« Bedeutung und durchaus mit der (problematischen) 
Tendenz, dem Entwicklungsaspekt von Mündigkeit nicht recht gerecht zu werden; vgl. umgekehrt Brüg-
gen 1998, der (als Pädagoge) den Entwicklungsaspekt sehr stark macht, dabei aber Spaemanns Problem 
schlicht ignoriert. Beide Texte thematisieren die personale Dimension von Mündigkeit erst gar nicht, 
wodurch das Problem der ›Vereinbarkeit‹ von rechtlicher und bildungstheoretischer Dimension dort 
aporetisch bleibt. Es braucht die dritte Dimension, um nicht ein ausschließendes entweder – oder zu 
bleiben. 

Beispiel für 
Redebereiche 

Kategoriale 
Formatiertheit 



48 Was ist Aufklärung? 

 

Versuche, die bestehenden kategorialen Grenzen zu ändern. Ein Beispiel dafür: Wenn 
heutzutage vielfach Grundrechte für Menschenaffen gefordert werden,14 ist das die Auf-
forderung, die kategoriale Grenze der Personalität zu verschieben. Zurzeit ist es ein Non-
sens-Satz, wenn jemand behauptet, dass dieser Schimpanse dort gefoltert worden sei. Ge-
meint ist und angeklagt wird damit eine arge Form von Tierquälerei, aber da Menschen-
affen zurzeit keinen Personenstatus haben, können sie nicht gefoltert (sondern nur ge-
quält) werden. Die genannte politische Kampagne will das gerade ändern. Wir sollen auch 
den Schimpansen Personenstatus zubilligen, so dass man dann auch bei ihnen fragen 
kann, ob sie gerade gefoltert werden oder nicht. 

Es ist also wichtig, eine Sensibilität für die jeweiligen kategorialen Grenzen unserer 
Aussagen zu entwickeln. Die Klarheit unseres Denkens und die Klarheit unserer Aussa-
gen hängen davon ab. Vor allem aber ist es von erheblicher praktischer Relevanz, ob man 
kategoriale Grenzen beachtet oder ob man das nicht tut. Auch hier ein Beispiel: Frauen 
durften vor den Menschenrechtserklärungen nicht wählen und vielfach durften sie es auch 
sehr lange nach den Menschenrechtserklärungen nicht, in Deutschland z.B. erst am 19. 
Januar 1919 zum ersten Mal. Man könnte also sagen, dass sich ihre (Unrechts-)Situation 
durch die Menschenrechtserklärungen (hinsichtlich des Wahlrechts) gar nicht verändert 
hat. Aber dem ist gerade nicht so: Zwar hat sich an ihrer konkreten Situation nichts ge-
ändert, aber die Bedingungen, diese Situation zu ändern, haben sich grundlegend geän-
dert. Seit 1776 und 1789 können Frauen ihr Wahlrecht einklagen und müssen nicht mehr 
darum betteln – sie haben jetzt einen Rechtsanspruch, der ihnen zwar einstweilen noch 
weiter vorenthalten wird, auf den sie sich aber berufen können, was auch von Anbeginn 
an geschieht (vgl. z.B. Gouges 1791). 

2.3 Warum das Thema ›Aufklärung‹ heute? 

Dass wir alle mündige Bürger sein sollen, und dass wir unsere Kinder zu Hause, in der 
Schule, im Sportverein und überall sonst zu mündigen Bürgern erziehen sollen, versteht 
sich beinahe von selbst. Mündigkeit ist, wie z.B. Kritik auch, ein »Verpflichtungsbegriff« 
(Röttgers 1990, 1999): Niemand könnte sich dazu bekennen, unmündig oder unkritisch 
zu sein. 

Verpflichtungsbegriffe machen die Sache, ihren Inhalt zu lehren, nicht leicht. Eine 
Lehrveranstaltung zu Mündigkeit – sei es an der Universität, sei es an der Schule – steht 
vor der Aufgabe, Inhalte zu vermitteln, die sich auf den ersten Blick von selbst verstehen, 
gegen die man nicht so recht etwas haben oder sagen kann, und die daher in spezifischer 
Weise unaufregend sind. Diese Inhalte taugen, so der erste Eindruck, primär für Sonn-
tagsreden; sie finden sich als Inhalte und, wichtiger noch, als Grundprinzip jeden Unter-
richts, typischerweise im allgemeinen einführenden und grundlegenden Teil von Lehrplä-
nen, der – so ein sicher nicht unbegründeter Verdacht – hauptsächlich von denen gelesen 
wird, die ihn geschrieben haben. 

Deshalb bleibt nur ein Appell daran, dass Verpflichtungsbegriffe gerade nicht selbst-
verständlich, sondern historisch bestimmt und in aller Regel eine Errungenschaft sind. 

                                                 
14 Etwa von der Giordano-Bruno-Stiftung; vgl. https://www.giordano-bruno-

stiftung.de/meldung/pressekonferenz-grundrechte-fuer-menschenaffen-lebenslaenglich-hinter-gittern, 
zuletzt geprüft am 1.6.2020. 
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1. Dass wir heute Alle qua Menschenrechtserklärungen als Personen gleicher Rechte an-
erkannt sind, ist mitnichten selbstverständlich, sondern eine Errungenschaft, die ver-
teidigt werden sollte. Dieses »sollte« ist mehr als ein Appell an je individuelle Moral, 
denn Rechte und Verpflichtungen korrespondieren miteinander (wie in der Physik die 
kommunizierenden Röhren). Man kann nicht (auf Dauer) seine Rechte in Anspruch 
nehmen, die korrespondierenden Verpflichtungen aber mit Gleichgültigkeit behan-
deln. Hier: Dass wir Alle gleiche Rechte haben, heißt auch, dass wir alle die Verpflich-
tung haben, die Menschenrechtserklärungen und die Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland »lebendig zu halten«. 

2. Selbst dann und dort, wo wir alle als Personen gleicher Rechte anerkannt sind, heißt 
das noch lange nicht, dass wir alle diese Rechte, die wir haben, auch angemessen in An-

spruch nehmen können. Die Menschenrechte als nicht-selbstverständliche Grundlage/als 
deklarierte Grundnorm unserer Verfassung ist das Eine, die faktischen Möglichkeiten 
jedes Einzelnen, sein Leben gemessen an dieser Norm gut zu leben, ist das Andere.15 

3. Selbst dann und dort, wo wir alle als Personen gleicher Rechte anerkannt sind, und 
selbst dann, wenn man einmal von ›guten‹ Möglichkeiten ausgeht, diese Rechte auch 
in Anspruch nehmen zu können, heißt das noch lange nicht, dass die Einzelnen indivi-

duell in der Lage sind, diese ihre Rechte wahrzunehmen (in doppeltem Sinne von wahrnehmen: 
Manche kennen ihre Rechte nicht einmal). Eben deshalb sollen und müssen Indivi-
duen zur Mündigkeit gebildet werden – und das beginnt bei den Kulturtechniken Le-
sen, Schreiben, Rechnen, sich-Bewegen, Internet; und hört beim Einüben von Zivil-
courage noch lange nicht auf. 

Das alles heißt: 
1. Wer als Lehrer oder Lehrerin in der Schule unterrichtet, dem steht es nicht mehr frei – 

es ist nicht eine Frage bloß eigener individueller Entscheidung, also nicht lediglich eine 

Geschmacksfrage −, die Schülerinnen und Schüler zur Mündigkeit zu bilden, sondern 
dies ist eine Verpflichtung. Es ist der staatliche Auftrag der Schule (s.o.: Kap. 1.1). 

2. Wie Lehrerinnen und Lehrer in ihrem eigenen, von je eigenen »Wertpositionen« (Lehr-
plan NRW) geprägten Unterricht dieser Verpflichtung der Bildung zur Mündigkeit 
nachkommen, liegt nicht allein in ihrer eigenen Macht und auch nicht allein in der 
jeweiligen konkreten Unterrichtssituation (vgl. Benner 1999: 16). Konkretes Unterrich-
ten ist (im Hinblick auf eine Bildung zur Mündigkeit) eingebunden in die Institution 
Schule, die ihrerseits in Verbindung zu anderen Institutionen (z.B. ›Familie‹, ›Wissen-
schaft‹, ›Landesregierung‹) steht, die wiederum insgesamt und in ihrem Zusammenspiel 
durch Landes-, Bundes- und EU-Verfassung, nicht zuletzt durch das Völkerrecht ge-
rahmt und gebunden sind. Will sagen: Konkretes Unterrichten im Hinblick auf eine 
Bildung zur Mündigkeit ist niemals nur abhängig vom guten Willen der Lehrenden und 
Lernenden, sondern auch vom konkreten Zustand der Verfassungsnorm und den fak-
tisch gegebenen Möglichkeiten, Grundrechte in Anspruch nehmen zu können. Konkret: 

                                                 
15 Ein Beispiel ist das schon genannte Frauenwahlrecht. Ein anderes Beispiel aus dem Bereich Schule: »Nicht 

zuletzt unter dem Einfluss der UN-Kinderrechtskonvention (1989) wurde die Rechtsposition von Kin-
dern seit den 90er-Jahren weiter gestärkt. Stand Eltern bis in jüngster Zeit eine Züchtigungsbefugnis zu 
– bis in die 70-er Jahre hinein auch Lehrkräften –, so ist körperliche Gewalt seit November 2000 ›als 
entwürdigende Erziehungsmaßnahme ohne Ausnahme verboten‹ (Riemer).« (Weyers 2009: 738) 

Konsequenzen 
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Dass die Bundesrepublik Deutschland ein Problem mit einem zu engen Zusammen-
hang von Bildungschancen und sozialer Situation hat, ist nicht (allein) durch einen 
noch so guten Unterricht wettzumachen, sondern hier sind Lehrerinnen und Lehrer 
(wohlgemerkt: in ihrer Rolle als Lehrende, nicht lediglich in ihrer Rolle als gute Bürger 
unseres Staates) in der Verantwortung, auch die Grundsituation des Unterrichtens zu 
gestalten, d.h. hier: zu verändern. 

3. Man kann darüber streiten, ob Schule zur Mündigkeit bilden soll. Selbstverständlich 
kann man sich (im rechtlichen Rahmen) dafür einsetzen, den staatlichen Auftrag der 
Schule zu ändern. Man kann sogar, mehr oder weniger überzeugend, der Meinung sein, 
dass die heutige Institution Schule faktisch gar nicht in der Lage ist und sein kann, zur 
Mündigkeit zu bilden (vgl. MacIntyre 1992). Man kann auch umgekehrt die Verpflich-
tung aktiv aufrechterhalten, dass Schule zur Mündigkeit bilden soll und kann. Was an-
gesichts des Faktums der Menschenrechtserklärungen und angesichts des faktisch be-
stehenden staatlichen Auftrags der Schule unzulässig ist, ist Gleichgültigkeit in dieser 
Frage.16 

2.4 Vertiefung: Das Grundverständnis von Aufklärung 

Sich nicht auf das Gemeinwissen der Wikipedia zu verlassen, heißt, wissenschaftliche Li-
teratur zu Aufklärung hinzuzuziehen. Da es jetzt nicht um Spezialwissen zu dieser Epoche 
und Welt-Anschauung geht, reicht allgemeines Wissen aus, wie es u.a. in den Geschichtlichen 

Grundbegriffen oder in Überblicksmonographien (etwa Nieser 1992) dokumentiert ist. Auch 
dort stößt man auf die in der Sache und Wirkungsgeschichte virulenten Punkte. 

»Nach der heute vorherrschenden Definition bezeichnet ›Aufklärung‹ als Epochenbegriff jene in 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts einsetzende und im 18. Jahrhundert kulminierende europä-
ische Geistesbewegung, durch die in einem alle menschlichen Lebensbereiche von Grund auf verän-
dernden Säkularisationsprozess die ›moderne Welt‹ heraufgeführt und eine umfassende ›Entzau-
berung der Welt‹ (Max Weber) eingeleitet wird. Ziel dieser ›Entzauberung‹ ist im Prinzip die Eman-
zipation des Menschen aus der Welt des geschichtlichen Herkommens, d.h. seine Befreiung von 
allen Autoritäten, Lehren, Ordnungen, Bindungen, Institutionen und Konventionen, die der kriti-
schen Prüfung durch die autonome menschliche Vernunft nicht standzuhalten vermögen, sich der 
Einordnung in ihr gesetzmäßiges System entziehen und sich infolgedessen als Aberglaube, Vorur-
teil, Irrtum usw. erweisen. [...] Als Basis der Aufklärung erscheint somit die absolut gesetzte, für 
unwandelbar und allgemeingültig gehaltene Vernunft, die in den verselbständigten Wissenschaften 
ebensosehr die Autonomie des Denkens realisiert wie sie in ihnen ihr wichtigstes Organon besitzt, 
durch das sich der ›moderne‹ Mensch auch praktisch zum Zentrum seiner Welt macht und die 
Natur als Objekt seiner rational geleiteten Arbeit beherrscht.« (Stuke 1972: 245) 

Dort werden die Epoche und die Welt-Anschauung ›Aufklärung‹ als Grundlage und Be-
ginn der Moderne bestimmt, und diese durch das Anliegen der Emanzipation aus vorge-
gebenen Ordnungen charakterisiert. Als abkürzende Chiffre dafür dient der Begriff Ent-

zauberung, ein von Max Weber (1864-1920) eingeführter und geprägter Begriff und einer 
der Kristallisationspunkte allen Streits um Aufklärung und Moderne. 

                                                 
16 Was die Aufklärung daher als Aufforderung formulierte, Mut zu haben, hatte die christliche Religion 

zugleich vorsichtiger und drastischer formuliert, nämlich nicht als direkte Aufforderung an den Einzel-
nen, sondern als deutlichen Hinweis auf Konsequenzen: »Weil Du aber lau bist und weder warm noch 
kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.« (Bibel, Offb 3,16) 
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Folgt man Weber, so liegt die »zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung« 
nicht darin, dass wir die Prozesse von Natur und Gesellschaft de facto zunehmend besser 
beherrschen oder auch nur kennen. Der »Wilde« wisse von seinen Werkzeugen ungleich 
mehr als unsereiner z.B. vom Funktionieren einer Straßenbahn. Rationalisierung sei viel-
mehr »das Wissen davon oder den Glauben daran: dass man, wenn man nur wollte, es 
jederzeit erfahren könnte, dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren 
Mächte gebe, die da hineinspielen, daß man vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch 
Berechnen beherrschen könne. Das aber bedeutet: Entzauberung der Welt.« (Weber 1919: 
593–594) 

Entzauberung oder Rationalisierung ist somit ein bestimmtes Prinzip, vermittels des-
sen sich ›der moderne Mensch‹, im Unterschied zum ›vormodernen Menschen‹, die Welt 
erklärt. Es ist ein Erklärungsprinzip, das darauf verzichtet, »geheimnisvolle unberechenbare 
Mächte« in Anspruch zu nehmen. D.h.: Auf die implizite oder explizite Frage, was die 
Wahrheit unseres Wissens von der Welt verbürgt, antwortet der moderne Mensch nicht 
mehr durch Verweis auf ›Götter‹, an die man nur glauben könnte, sondern er unterstellt, 
dass er es selbst als Mensch wissen könnte, »wenn man nur wollte«. Ein Erklärungsprinzip 
liegt allen Welt-Anschauungen zugrunde. Der springende Punkt ist, dass es nicht seiner-
seits durch sich selbst erklärt werden kann. Man achte auf den Wortlaut von Weber und 
nehme ihn ernst: Weber bezeichnet die Entzauberung ihrerseits als ein »Wissen davon 
oder den Glauben[!] daran, dass«.17 

Es gibt vielfache Kritik an dieser Bestimmung von Weber. Sehr häufig wird sie als 
typisches Selbstmissverständnis der Moderne interpretiert und ist dann Anlass zur Kritik 
an einer so verstandenen Moderne. In aller Regel ist das dann seinerseits ein sehr schiefes 
Verständnis, dem eine sehr vordergründige und von wenig Kenntnis getrübte Unterstel-
lung dessen, was moderne Wissenschaft ausmacht, zugrunde liegt. Eingeklagt wird dann, 
dass auch die Moderne nicht alles »entzaubern« könne, was dort de facto ein Votum für 
puren Subjektivismus oder für Irrationalismus ist (ausführlicher dazu Schürmann 2011: 
insbes. Kap. 1.1). Anlass ist freilich die von Weber dort vorgenommene in der Tat falsche 
Gleichsetzung von Rationalität und Berechnung. 

Eine typische Reaktion auf Webers Diagnose der Entzauberung der modernen Welt 
ist die Aufforderung, die moderne Welt gehöre wiederverzaubert. Unterstellt ist dort, dass 
Weber nicht den Wechsel eines Erklärungsprinzips postuliert habe (diese Variante kommt 
in schlechter, überfliegender Lektüre des Weberschen Textes gar nicht erst in den Blick), 
sondern dass »Entzauberung« eine Reduktion von Phänomenen sei – der man dann, fol-
gerichtig, entgegenhalten kann, solche vermeintlich nicht beachteten Phänomene wieder 
zur Geltung bringen zu müssen. Die Hauptvariante dieser typischen Reaktion besteht 
darin, moderne Wissenschaft mit mechanistischer Wissenschaft gleichzusetzen, so dass 
bei ›wissenschaftlicher‹ Betrachtung alles als Maschine betrachtet werde, nicht aber als 
(organische oder lebendige) Ganzheit (Harrington 2002: insbes. 13). Diese Variante geht 
vielfache Bündnisse mit den »Kulturkritiker[n], Krisenbeschwörer[n] und Möchtegern-

                                                 
17 Ein ganz einfaches Beispiel: Wie erklärt man, dass ein Gewitter stattgefunden hat? Die Berufung auf 

Naturgesetze, statt auf ›Wettergötter‹, unterstellt, dass man ein Gewitter allein durch selbst berechnetes 
und überprüftes Wissen erklären kann. Ein anderes Beispiel: Die moderne Wissenschaft hat nicht be-
wiesen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Sternenkonstellationen bei der Geburt und der biogra-
phischen Entwicklung gibt, sondern sie unterstellt, anders als die Astrologie, dass sie biographische Ent-
wicklungen ohne Bezug auf Sternenkonstellationen bei der Geburt erklären kann (und soll). 

Entzauberung als 
Erklärungsprinzip 
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Reformer[n] ein« (ebd. 16), und nicht zuletzt auch mit der wirkmächtigen Entgegenset-
zung von vermeintlich kalter, maschinenhafter Gesellschaft und warmer, lebendiger Gemein-

schaft (ebd. 17). Diese typische Reaktion wird, trotz oder gerade wegen ihrer Wirkmäch-
tigkeit, weder dem gerecht, was Weber diagnostiziert hatte, noch dem, was moderne Wis-
senschaft ausmacht, die keineswegs mechanistisch ist.18 

Was soll nun aber in jenen Erläuterungen von Stuke die Berufung auf den modernen 
Menschen bedeuten? Es kann ja nicht bedeuten – denn das wäre sachlich einfach falsch 

−, dass es in der Moderne niemanden mehr gibt, der an Götter glaubt bzw. der geheim-
nisvolle Mächte als Erklärungsinstanzen in Anspruch nimmt. Gemeint ist, dass »Aufklä-
rung«, »Rationalisierung«, »Entzauberung« Epochenbegriffe sind, d.h. Begriffe, die dieses 
Zeitalter charakterisieren, indem sie einen »typischen« Zug herausstellen. Und das wiede-
rum heißt, dass es nicht eine bloß je individuelle Entscheidung, also keine bloße Ge-
schmacksfrage ist, ob sich ›der moderne Mensch‹ auf geheimnisvolle Mächte als Erklä-
rungsinstanzen bezieht oder ob er das nicht tut. »Typischerweise« tut er es eben nicht, 
und in der Sphäre der Wissenschaft geschieht dies prinzipiell nicht. Wer also in der Mo-
derne Wissenschaft betreibt, für den ist schon entschieden, dass er keine außermenschli-
chen Mächte als Erklärungsinstanzen in Anspruch nimmt. Auf der Basis dieser modernen 
Vorentscheidung kann es dann (z.B.) Streit darum geben, ob die Astrologie eine Wissen-
schaft ist. Im Sinne einer solchen Epochenbestimmung kann man z.B. auch dann von der 
Herausbildung der modernen Erziehungswissenschaft sprechen, wenn sich in der Zeit 
ihrer Herausbildung ein Großteil der Pädagogen damit gar nicht identifiziert. Jenes Zeit-
alter als Epoche der Aufklärung zu charakterisieren, heißt nicht zwingend, dass Alle oder 
auch nur die Meisten schon Anhänger der Welt-Anschauung ›Aufklärung‹ waren.19 

Die Aussage, dass der moderne Mensch sich von vorgegebenen Ordnungen emanzi-
piert, ist somit eine generische Feststellung – analog zur Feststellung, dass aus die Eiche aus 
der Eichel wächst, die auch dann wahr bleibt, wenn aus Millionen Eicheln nie Eichen 
wachsen. Dass sich die Welt-Anschauung ›Aufklärung‹ im Zeitalter der Aufklärung als eine 
»eigenständige« Welt-Anschauung herausbildet (s.o.: Anm. 3), kann jetzt wie folgt präzi-
siert werden: Auch in der Antike gab es schon eine aufklärerische Welt-Anschauung, aber 
nicht »typischerweise«. Erst im Zeitalter der Aufklärung hat diese Welt-Anschauung die 
Epoche charakterisiert, also nicht nur die Haltung von (einigen oder vielen) Individuen. 

Das Erklärungsprinzip der Entzauberung der Welt konnte sein Konfliktpotential auch 
deshalb entfalten, weil die neue Welt-Anschauung Ausdruck eines veränderten Umgangs 
in und mit der Natur und Ausdruck eines gestiegenen Selbstbewusstseins ist. Grundsatz 
ist nun, dass man das, was man selbst tut, auch selbst erklären und verantworten kann. 

                                                 
18 Vgl. gegen diese Unterstellung und für eine andere Lesart des wissenschaftlich internen Ringens um das 

Verhältnis von Mechanik und Organismus und von Physik und Biologie Wahsner 2006. 
19 Darauf hat Oelkers am Beispiel der pädagogischen Theoriebildung eindringlich aufmerksam gemacht. 

Solchen Kurzschlüssen »liegt ein problematisches Verfahren zugrunde: Von bestimmten Prinzipien der 
Philosophie wird auf die Beschaffenheit der Epoche geschlossen, wobei Erziehung und Bildung als Ver-
wirklichung der philosophischen Prinzipien verstanden werden. Von der ›Aufklärung‹ führt ein direkter 
Weg zur ›Aufklärungspädagogik‹, und die Besonderheit der Epoche begründet die Besonderheit ihrer 
Pädagogik. Ein Großteil der pädagogischen Literatur des ausgehenden 17. und des 18. Jahrhunderts ist 
aber weder auf ›Rationalismus‹ noch auf ›Aufklärung‹ eingestellt, vertritt keine Theorie der natürlichen 
Erziehung und begründet auch keine egalitäre Pädagogik auf der Basis eines Gesellschaftsvertrags. Die 
typische Literatur befasste sich mit Fragen der Verhaltensforschung, des Benimms oder der Ehrerbie-
tung.« (Oelkers 2004: 76f.) 

Aufklärung und 
moderne Wissen-
schaft 

Welt-Anschauung 
mit praktischen 
Konsequenzen 
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Kant sprach von einer »Revolutionierung der Denkungsart«; Friedrich Nietzsche (1844-
1900) hat es auf die plakative Parole gebracht, dass Gott tot sei. Insofern ist dieses neue 
Erklärungsprinzip mehr als eine Art, die Welt zu betrachten; ein Wechsel des Erklärungs-
prinzips geht mit einer anderen Art und Weise, sich in und zu der Welt zu verhalten, 
einher (s.o.: Anm. 2). Gerade deshalb war Webers Gleichsetzung von Rationalität und 
Berechenbarkeit so fatal, weil sie den modernen Menschen als Beherrscher von Natur 
und Gesellschaft plakatierte, als Technologen, um nicht zu sagen als Technokraten. An 
dieses neue Erklärungsprinzip schließen sich daher eine Reihe von Folgedebatten an, die 
die moderne Welt charakterisieren und die sie nicht mehr los wird: 

• Die Welt anders zu erklären, heißt noch nicht, reale Abhängigkeiten zu beseitigen – 
für diese Einsicht steht u.a. und prominent der Name Marx20 

• Sich von der Tradition zu emanzipieren, heißt noch nicht (und soll nicht heißen), 
selbst ohne Tradition auszukommen. Emanzipation ist nicht zwingend restlose Ver-
abschiedung – für diese Einsicht steht u.a. und prominent der Name Herder 

• Auf außermenschliche (bzw. außerirdische) geheimnisvolle Mächte als Erklärungsinstan-
zen zu verzichten, heißt noch nicht, dass dem Menschen das, was er selbst tut und 
schafft, gänzlich durchschaubar ist. Dass die ›Abschaffung‹ der Götter die Illusion 
erzeugen kann, als Mensch selbst den Gottesaugen-Blick haben zu können – gegen 
diese Illusion stehen u.a. und prominent auf je ihre Weise Ludwig Feuerbach (1804-
1872) und Sigmund Freud (1856-1939). 

In Debatten solcher Art artikuliert sich auf verschiedene Weise Kritik an der Welt-An-
schauung ›Aufklärung‹. Auf verschiedene Weise wird in solchen Debatten eine zentrale 
Grundlage dieser Welt-Anschauung ›Aufklärung‹ offengelegt und kritisiert, nämlich das, 
was Stuke die »absolut gesetzte Vernunft« nennt (s.u.: Kap. 2.6) 

2.5 Materialer und formaler Aufklärungsbegriff 

Obwohl Kants Beantwortung der Frage, was Aufklärung sei, heute sicher die berühmteste 
Antwort ist, war sie zu seiner Zeit wenigstens in einer, und entscheidender, Hinsicht eher 
die Ausnahme. Kant bestimmte nämlich den Grundcharakter der Aufklärung formal, nicht 
aber material durch Angabe des Inhalts von (richtigen, aufgeklärten) Gedanken. Der Grad 
an Aufgeklärtheit eines Zeitalters wird für Kant »prinzipiell nicht bezeugt durch einen 
Wissensstand oder das Vorhandensein und die Verbreitung bestimmter Kenntnisse. Sie 
wird es vielmehr durch die allgemeine Fähigkeit der Menschen, sich, ›im ganzen genom-
men‹, in bestimmter Hinsicht ›ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines andern sicher 
und gut zu bedienen‹.« (Stuke 1972: 266; vgl. 269) 

Formal heißt hier also negativ, nicht-inhaltlich bestimmt zu sein, und positiv, an ein 
bestimmtes Verfahren der Prüfung gebunden zu sein. Es ist bei einem formalen Aufklä-
rungsverständnis nicht so, dass die vertretenen Inhalte rein als solche aufgeklärt oder un-
aufgeklärt sein können. Genau das aber war bei den allermeisten Aufklärern gerade nicht 
der Fall. Weit verbreitet wurde der Aufklärungsbegriff material bestimmt. Ein materialer 
Aufklärungsbegriff fordert dazu auf, die eigenen Vorurteile zu überwinden und durch 
›richtige‹ Urteile zu ersetzen. Aufgeklärt ist man dann also nicht deshalb und dadurch, 

                                                 
20 »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.« (Marx 

1845: These 11, S. 7) 
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dass man, so Kant, die eigenen Urteile geprüft hat, sondern dass man, so ein materialer 
Aufklärer, die Inhalte ›richtiger‹ Urteile übernimmt, und dann, sozusagen, mit der gleichen 
Vehemenz an diese Inhalte glaubt, mit der man an den Glaubensinhalt geglaubt hat.21 

Wer ein materiales Aufklärungsverständnis hat, der fordert dazu auf, ›das Richtige‹ zu 
denken – wer ein formales Aufklärungsverständnis hat, der fordert dazu auf, richtig zu 
denken. 

Ein materialer Aufklärungsbegriff hat mindestens drei Folgeprobleme: 
i) Über das, was inhaltlich richtig oder falsch ist, kann man trefflich streiten. In seltenen, 

und eher langweiligen Fällen besteht in dieser Frage Einigkeit; immer dort, wo tatsäch-
lich etwas auf dem Spiel steht, gibt es notorisch unterschiedliche Auffassungen. Das 
war selbstverständlich auch damals schon so – und also gehört zur Aufklärung unver-
meidbar der Streit, was denn ›wahre‹ Aufklärung sei, und was ›falsche‹. 
Eine Weiterentwicklung erfolgt dort, wo der Aufklärungsbegriff, gar in mehreren Stu-
fen, reflexiv wird. Dann geht es nicht mehr darum, jeden x-beliebigen Inhalt zu prüfen, 
sondern letztlich darum, Prinzipien von Aufgeklärtheit anzugeben. Das ist ein wesent-
licher Schritt dazu, ›Aufklärung‹ formal zu bestimmen;22 

ii) um tatsächlich alle (oder auch nur die wichtigsten) Inhalte unserer Urteile zu prüfen, 
benötigen wir a) scharfen Verstand und b) eine große Menge an Wissen. Das wiederum 
macht das eigentliche Anliegen der Aufklärer – umfassende Volksaufklärung – prob-
lematisch. Es ist alles andere als klar, wie viel ›Selbstprüfungsarbeit‹ man seinen Zeit-
genossen zumuten kann, darf oder auch nur sollte. 
Eine naheliegende Lösungsstrategie ist, zunächst die ›wichtigen‹ Fragen und Probleme 
zu bestimmen und Aufklärung daraufhin einzuschränken. Aber auch über das, was 
wichtig ist und was nicht, gibt es unterschiedliche Meinungen; wenn man es gar auf das 
Wichtigste einschränkt (etwa den Menschen als Menschen), dann wird es schnell ge-
sinnungsdiktatorisch. Kants Ausweg ist, ›Aufklärung‹ formal an das Verfahren des kri-
tischen Prüfens, nicht aber material an Aussagen zu ›richtigen‹ Inhalten zu binden; 

iii) ein materialer Aufklärungsbegriff muss für sich selbst in Anspruch nehmen, den Stand-
punkt der Wahrheit einzunehmen, um überhaupt falsche Inhalte als falsch zu erweisen. 
In der Lichtmetaphorik gesprochen: Materiale Aufklärer bringen Licht in unaufge-
klärte Angelegenheiten, aber um das tun zu können, müssen sie schon selbst im Licht 

                                                 
21 Der Unterschied von materialen und formalen Begriffen ist nicht auf den Begriff der Aufklärung be-

grenzt. Es mag für das Verständnis hilfreich sein, auch andere Beispiele heranzuziehen. So kann man 
etwa auch zwischen einem materialen und formalen Friedensbegriff unterscheiden, was in der Zeit der 
Religionskriege (16./17. Jh. in Europa) sehr wichtig war. Ein wesentlicher Schritt zur Befriedung der 
damaligen religiösen Konflikte lag in der Formulierung eines formellen Friedens, der nun nicht mehr 
darin bestand, den Streit um religiöse Wahrheit zu entscheiden, sondern die Abwesenheit eines Bürger-
krieges als ein eigenes, an sich gerechtfertigtes Gut anzusehen, also unabhängig davon, was wohl die 
›wahrere‹ Religion sei. Frieden ist dann nicht material bestimmt als Leben in (religiöser) Wahrheit, son-
dern formal als Schweigen der Waffen. »Erst dadurch, daß sich die Politik über die Forderungen der strei-
tenden Parteien stellte, sich von ihnen emanzipierte, ließ sich überhaupt eine befriedete politische Ord-
nung, Ruhe und Sicherheit für die Völker und die einzelnen, wieder herstellen.« (Böckenförde 2006: 101) 

22 Dies war bereits ein entscheidender Punkt des methodischen Zweifels bei Descartes: »Auch wird es dazu 
nicht unumgänglich notwendig sein, sie alle einzeln durchzugehen, was eine endlose Arbeit wäre, son-
dern, da nach der Untergrabung der Grundlagen alles darauf Gebaute von selbst zusammenstürzt, so 
werde ich den Angriff sogleich auf eben die Prinzipien richten, auf die sich alle meine sonstigen Meinun-
gen stützten.« (Descartes 1641 [Med. 1.4]: 11–12) 

Probleme materia-
ler Aufklärung 
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stehen. Eine Selbst-Aufklärung ist für einen materialen Aufklärungsbegriff nicht nötig, 
ja nicht einmal denkbar: Unaufgeklärt sind hier immer nur die anderen. Aus der Sicht 
der Aufzuklärenden gesprochen: Aufklärung wird ihnen durch materiale Aufklärer bei-
gebracht; es geht hier gerade nicht um den, immer nur selbst vollziehbaren, Ausgang 
aus Unmündigkeit. 

Solch ein Mangel an Selbstbezug, also die Unmöglichkeit, Aufklärung auf einen materialen 
Aufklärungsbegriff selbst anzuwenden, ist ein wesentlicher Aspekt des oben noch offen 
gehaltenen Problems einer »absoluten Vernunft«. Hier liegt das entscheidende Problem 
der Aufklärung, auch der formalen, und der Anknüpfungspunkt aller Aufklärungskritik. 
Auch ein formaler Aufklärungsbegriff kann nicht formalistisch, also nicht gänzlich in-
haltsleer, bestimmt sein: Die Form, also z.B. ein bestimmtes Verfahren, ist ihrerseits eine 
bestimmte Form gegen andere und also material bestimmt. Das Plädoyer für Verfahren ist 
immer ein Plädoyer für bestimmte Verfahren – z.B. sollen vor Gericht Prozessverfahren 
formal so ablaufen, dass die Gleichbehandlung der Prozessparteien gewährleistet ist. Analog 
ist die kritische Prüfung von Prinzipien keineswegs die Prüfung einer inhaltlichen Leere. 

Ein materialer Aufklärungsbegriff verhindert Selbstbefreiung. Ein materialer Aufklä-
rungsbegriff ist und bleibt patriarchal-bevormundend, denn Fürsorgepflicht kippt in 
Fremdbestimmung um, vertuscht durch den Verweis auf die »guten Absichten«. Materiale 
Aufklärer sind wie Eltern, die ihre Kinder nicht frei geben; sie »wollen nur das Beste« von 
den Aufzuklärenden. 

Aber auch Kant gerät in Verdacht, Selbstbefreiung letztlich zu verhindern (s.u.: Kap. 
2.6). Um seinen formalen Aufklärungsbegriff wirksam von einem materialen Aufklärungs-
begriff zu unterscheiden, behauptet Kant eine Neutralität des Prüfverfahrens. Der Ein-
wand (z.B. von Georg Wilhelm Friedrich Hegel [1770-1831]) ist, dass es keine neutralen 
Verfahren geben kann. Das Folgeproblem dieses Einwandes liegt dann darin, nicht wieder 
in einen materialen Aufklärungsbegriff zurückzufallen, sondern trennscharf tatsächlich 
eine Materialität der Form (resp. der Verfahren) zu konzipieren. 

Exkurs: Historische Fallbeispiele 

Die patriarchale Grundstruktur material bestimmter Aufklärung kann man (auch) histo-
risch gut beobachten (vgl. Stuke 1972). Bei Lorenz von Westenrieder (1748-1829) etwa 
ist der patriarchale Grundzug eines materialen Aufklärungsbegriffs noch dadurch gepuf-
fert, dass er ›Aufklärung‹ durch zwei Säulen bestimmt sein lässt: Neben dem nötigen (auf-
geklärten) Wissen zeichnet sich ein aufgeklärter Mensch durch taktvollen Umgang mit die-
sem Wissen und mit anderen Menschen aus. Das zu bringende Licht der Aufklärung leistet 
hier zweierlei. Es dringt »in Verstand und Herz, dass es jenen erleuchte, dieses erwärme« 
(zit.n. Stuke 1972: 251). 

Demgegenüber ist Christoph Martin Wieland (1733-1813) dann schon ein entschiede-
ner Bei-Bringer oder »Aufkläricht«, wie Bloch (1970: 29; vgl. Bloch 1962: 68f.) formuliert 
hat: »Im Gegensatz zu Westenrieder, bei dem es die Aufklärung gleichfalls mit ›Grund-
wahrheiten‹ zu tun hat, geht es Wieland nicht darum, jemanden von solchen Grundwahr-
heiten mit Hilfe der gemütsbildenden Kräfte der Poesie und Kunst zu überzeugen; viel-
mehr will er sie ihm wissenschaftlich-öffentlich demonstrieren durch eine Aufklärung, die 
ihr Licht von der ›Fackel der Vernunft‹ empfängt, mit der die Philosophie ›in die dunkels-
ten Gegenden der menschlichen Ideenwelt‹, und der ›Fackel der Beobachtung‹, mit der 
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sie ›ins Innere der Natur einzudringen‹ versucht.« (Stuke 1972: 253) Freilich jammert er 

dann – hier meldet sich das zurück, was er Westenrieder gegenüber unterdrückt hatte −, 
dass ›wir Menschen‹ jetzt »mehr Bücher schreiben«, aber dadurch auch nicht »weiser, bes-
ser und glücklicher« werden (nach ebd. 255; zu Wieland auch u.: Kap. 4.1.1). 

Bei den Philanthropen (s.u.: Kap. 4.3) kommt es dann zu einer Weiterentwicklung, die 
durch eine prinzipielle Ambivalenz gekennzeichnet ist. Die Philanthropen verstehen sich 
primär als Volksaufklärer und sind damit sehr direkt mit dem oben aufgelisteten zweiten 
Folgeproblem (scharfer Verstand, Umfang des Wissens) konfrontiert. Dies führt bei 
ihnen – und hier liegt tatsächlich eine Weiterentwicklung des materialen Aufklärungsbe-
griffs – zu einem ersten deutlichen Schritt hin zu einem reflexiven Aufklärungsbegriff. 
Ihnen kann es (schon aus ganz praktischen Gründen) nicht darum gehen, den Schülern 
in ihren Schulen (den Philanthropinen) in allen Bereichen die ›richtigen‹ Inhalte beizubrin-
gen, denn das übersteigt alle Möglichkeiten von Wissens-Beibringern und übersteigt alle 
Aufnahmemöglichkeiten der Aufzuklärenden. Folgerichtig bedeutet ihnen ›Aufklärung‹ 
nicht mehr beliebige, rein quantitative Zunahme von Kenntnissen und Einsichten, son-
dern besteht »in Verbesserung unserer Einsichten vorzüglich in die Dinge, die mit uns 
genau verbunden sind«. ›Aufklärung‹ ist nunmehr »Aufklärung des Menschen als Men-
schen« (Salzmann, zit.n. Stuke 1972: 256). Reflexiv ist dieser Begriff von Aufklärung, weil 
es jetzt nicht mehr primär um die Aufklärung dieser oder jener unaufgeklärten Seite des 
Menschen geht, sondern um die Aufklärung des Menschen als Menschen – reflexiv also im 
selben Sinne, in dem etwas das Lernen des Lernens reflexiv ist: Das Lernen des Lernens ist 
nicht das Lernen von diesem oder jenem, sondern das Lernen gerade dessen, was man 
tut, wenn man dieses oder jenes lernt. 

Freilich bestimmen die Philanthropen dazu nur umso unbekümmerter, was denn wohl 
den Menschen als Menschen auszeichne. Sie unterlegen eine materiale Anthropologie – 
und dadurch ist jener Fortschritt hin zu einem reflexiven Aufklärungsbegriff zugleich eine 
Potenzierung des patriarchalen Charakters. Philanthropen sind, wörtlich übersetzt, Men-

schenfreunde; sie meinen es nicht nur gut mit dir oder mir, oder mit dieser oder jener schwa-
chen Seite an dir oder mir, sondern sie meinen es gut mit der Menschheit. Wohlgemerkt: 
Das ist deshalb nicht besonders gut für die Menschheit, weil Philanthropen schon zu wis-
sen glauben, was denn gut sei für die Menschen: Emanzipatorische Anliegen liegen ihnen 
ebenso fern »wie der Gedanke einer Veränderung der bestehenden Staats- und Sozialver-
fassung« (Stuke 1972: 257; vgl. ebd. 259-260). 

2.6 Kritik (an) der Aufklärung 

Aufklärer sind bereits zeitgenössisch und auch im historischen Rückblick vielfach kriti-
siert worden. Man kann sie im Namen der Aufklärung kritisieren oder um ihr Anliegen 
außer Kraft zu setzen; man kann sie im Grundsatz oder lediglich ihre schlechte Realisie-
rung kritisieren. Insofern kann man drei Typen der Kritik unterscheiden, nämlich 
i) eine Kritik, die im Grundsatz mit der Welt-Anschauung ›Aufklärung‹ völlig überein-

stimmt, aber Mängel der Konzeption und/oder der praktischen Umsetzung beklagt. 
Diese Kritik will die alte Aufklärung reparieren. 
Dieser Typus ist gleichsam der Normalfall und Dauerzustand. Man kann sich keinen 
Aufklärungsbegriff vorstellen, der nicht permanent sich selbst gegenüber aufmerksam 

Typen der 
Aufklärungskritik 
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und kritisch wäre, und der in diesem Sinne eine Selbst-Diagnose und -Reparatur von 
Mängeln auf Dauer stellen würde. Es mag empirisch-faktisch dogmatische Aufklärer 
geben (die per se keine Mängel am eigenen Aufklärungsbegriff entdecken können), 
aber ein Begriff von Aufklärung kann per se nicht dogmatisch sein; 

ii) eine grundsätzliche Kritik an der Welt-Anschauung ›Aufklärung‹, die sich gegen die 
Aufklärung richtet. Diese Kritik ist gegen-aufklärerische Kritik, die die Aufklärung 
überwinden will. 
Diesen Typus, dem es um Durchsetzung einer anti-aufklärerischen, mithin anti-eman-
zipatorischen Welt-Anschauung geht, hat es seit dem Zeitalter der Aufklärung immer 
wieder gegeben. Er gehört als die andere Seite der Medaille zur Aufklärung dazu. Im 
Kapitel zur Gegenmoderne (s.u.: Kap. 10) ist diese Art von Aufklärungskritik wieder auf-
gegriffen; 

iii) eine grundsätzliche Kritik an der Welt-Anschauung ›Aufklärung‹, die im Namen des 
Prinzips der Aufklärung erfolgt. Diese Kritik will die jeweils alte Aufklärung nicht le-
diglich reparieren, sondern im Grundsatz weiterentwickeln. Um diesen Typus soll es im 
Folgenden gehen. 

Dass man diese Typen der Kritik im Prinzip unterscheiden kann, heißt selbstverständlich 
nicht, dass man im konkreten Einzelfall immer gut unterscheiden kann, um welche Form 
der Kritik es sich handelt.23 Das betrifft sogar, wie gesagt, Kant selbst, der als anerkannter 
Vertreter der Aufklärung in den Verdacht geriet, Selbstbefreiung zu verhindern. Systema-
tisch kann man diese Unklarheit an dem Topos der absoluten Vernunft festmachen. Man 
kann darin die höchste Form der Aufklärung sehen, weil die Vernunft und nur sie zum 
Prinzip gemacht wird, und weil das Attribut der Absolutheit als der Fels in der Brandung 
des Relativismus, d.h. der Beliebigkeit, gilt; man kann darin aber auch eine (verschleierte) 
theistische Position sehen, die die Vernunft als letzten und absoluten Wahrmacher instal-
liert, also als Legitimation eines einzigen letzten Grundes. 

Man kann solche Unklarheiten beinahe in jedem Einzelfall aufzeigen, die damit die 
benannte Brüchigkeit und Widersprüchlichkeit der Aufklärung bestätigen. Um nur ein 
einziges Beispiel zu nennen: Die meisten Interpreten des Zeitalters der Aufklärung gehen 
davon aus, dass die Kant-Kritik von Hamann eine gegen-aufklärerische Kritik ist, die den 
Grundsatz der Aufklärung überwinden will. Einige wenige Hamann-Interpreten sind jedoch 
der Meinung, dass es sich bei Hamanns Kant-Kritik um eine Aufklärungskritik im Namen 
der Aufklärung handelt (Hamann 1784; vgl. dazu Sommer 1984: 228f.; Röttgers 1993: 44-
46; dagegen etwa Benner & Brüggen 2004). 

Wenn man an diesem Beispiel die Unklarheit in der Wirkungsgeschichte zugunsten 
einer Vereindeutigung in der Sache einklammert, dann sind die Kant-Kritiken von Ha-
mann und Herder prototypisch für eine Kritik der Aufklärung im Namen des Anliegens 
der Aufklärung. Die typische gedankliche Figur solcher Meta-Kritik ist der Vorwurf, nicht 
hinreichend darauf zu reflektieren, ob derjenige, der aufklären will, selbst aufgeklärt ist 

                                                 
23 Trotzdem ist das Kriterium der Unterscheidung klar, nämlich Selbstbezug. »In dieser Form der Selbstre-

flexion unterscheidet sich Aufklärungskritik grundlegend von Gegenaufklärung. Aufklärungskritik bil-
dete einen wesentlichen Bestandteil der Aufklärung selbst, er war ihr seit ihren Anfängen inhärent.« 
(Nieser 1992: 8) Aber schon Nieser konstatiert, dass die Klarheit des Kriteriums in Verbindung mit den 
Unklarheiten im Einzelfall nicht verhindert hat, dass es zu »Konfusion von Aufklärungskritik und Ge-
genaufklärung« kam (ebd. 11). 

Unbedingte 
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bzw. nicht hinreichend darauf zu reflektieren, woher der Anspruch entsteht bzw. legiti-
mierbar ist, selbst (bereits) aufgeklärt zu sein. Übersetzt in pädagogische Zusammenhänge 
ist das die Parole (die u.a. bei Rousseau und Marx begegnet), dass die Erzieher selbst 
erzogen werden müssen (denn sonst gilt: »We don’t need no education, we don’t need no 
thought control« – Pink Floyd). 

»Gelingen kann der Trick endgültig nur, wenn der Vormund sich selbst in die Unsichtbarkeit ent-
zieht. [...] Und so kommt Hamann dazu, seine Definition wahrer Aufklärung der Kantischen ent-
gegenzusetzen: ›… Ausgang des unmündigen Menschen aus seiner allerhöchst selbst verschuldeten 

Vormundschaft.‹ (Hamann)« (Röttgers 1993: 45f.) 

Von verschiedenen Autoren werden verschiedene Aspekte der Kritik herausgestellt. Ty-
pischerweise etwa 

• die Tendenz, den eigenen Grund-Satz unsichtbar zu machen und nicht selbst der Dis-
kutierbarkeit auszusetzen. Das betrifft jedes materiale Aufklärungs-Konzept. Es rich-
tet sich aber auch, und das ist die Pointe dieser Kritik, gegen ein (vermeintlich oder 
tatsächlich) formalistisches Aufklärungs-Konzept. Formalistisch zu sein, ist ein Vorwurf 
seitens solcher Meta-Kritiken; der Vorwurf lautet, dass die behauptete Neutralität des 
Prüfverfahrens eines formalen Aufklärungskonzepts nicht zu haben ist. Auch und ge-
rade die Vernunft eines formalen Konzepts sei prinzipiell keine absolute, sondern eine 
bedingte Vernunft. Ein formales Konzept wird selbstverständlich von sich selbst 
nicht sagen, es sei formalistisch, sondern auf der Neutralität, Unbedingtheit und Un-
parteilichkeit der Vernunft beharren. Das Credo dieserart Vernunft-Kritiker lautet, 
dass Vernunft nicht neutral sein kann.;24 

• dass Kant unterstelle, Vernunft sei ein überhistorischer, unwandelbarer, rein logisch 
bestimmter Sachverhalt. Dies ist (für Kant) der in Anspruch genommene Grund für 
die Neutralitätsbehauptung. Dem wird die historische und/oder kulturelle Bestimmt-
heit auch und gerade von ›Vernunft‹ entgegengehalten.25 Das wichtigste Symptom und 
Vehikel solcherart Wandelbarkeit der Vernunft ist eine postulierte Sprachlichkeit un-
seres Erkennens und Handelns, also die These, dass Sprache nicht einfach ein Trans-
portmittel für Gedanken ist, die zunächst einmal auch ohne Sprachlichkeit bestehen 
würden, sondern dass das Erkennen und Handeln sprachlich verfasst ist. Prototypisch 
dafür steht die Philosophie von Herder; 

• dass Kant die Eine Vernunft postuliere – es könne gleichsam keine Viel-Götterei ge-
ben, es könne nicht verschiedene, gleich-wahre Prinzipien von Welt-Anschauungen 
geben. Deshalb gibt es für Kant zwar historische und kulturelle Unterschiede im Er-

kenntnisstand der Prinzipien der Vernunft, aber es könne nicht sein, so die Unterstel-
lung Kants, dass die (wohlgemerkt: nicht inhaltlich, sondern formal, prozedural, me-
thodisch, logisch bestimmten) Grund-Prinzipien der Vernunft selbst historisch und 
kulturell wandelbar sind. Demgegenüber hatten bereits Hamann und Herder auf der 

                                                 
24 »Bisher hatten die Philosophen die Auflösung aller Räthsel in ihrem Pulte liegen, und die dumme exote-

rische Welt hatte nur das Maul aufzusperren, damit ihr die gebratenen Tauben der absoluten Wissen-
schaft in den Mund flogen. Die Philosophie hat sich verweltlicht und der schlagendste Beweis dafür ist, 
daß das philosophische Bewußtsein selbst in die Qual des Kampfes nicht nur äußerlich, sondern auch 
innerlich hineingezogen ist.« (Marx 1843: 486f. [= MEW 1: 344]) 

25 Die Unterscheidung von Verstand und Vernunft ist philosophisch wichtig, geht aber im alltäglichen Spre-
chen verloren. Für Kant und seine Nachfolger bedeutet Vernunft, grob gesprochen, Selbstbegründung 
des Verstandes. Das sagt jetzt nicht viel, und ist an dieser Stelle auch nur ein Hinweis in einer Fußnote. 
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Sprachlichkeit der Vernunft beharrt, und folglich auf der historischen und kulturellen 
Vielheit nicht nur des Erkennens von ›Vernunft‹, sondern ihrer Prinzipien selbst. Das 
Credo dieserart Vernunft-Kritiker lautet, dass es zwei verschiedene Systeme von Ver-
nunft-Prinzipien geben kann, die gleichermaßen angemessen, gut begründet, ›wahr‹ sein 
können. Was als Struktur der antiken Tragödien bekannt ist, wird dort für die Ver-
nunft behauptet, wie bereits von Johann Martin Chladenius (1710-1759);26 

• dass Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) Autonomie/Freiheit der Vernunft mit deren 
Autarkie verwechsle, indem er eine ›idealistische‹ Vernunft-Konzeption unterstellt, 
die Vernunft als ausschließlich bedingend, nicht aber als ihrerseits bedingt konzi-
piert.27 Damit wird die Vernunft mit einer (vermeintlichen) göttlichen Allmacht aus-
gestattet, der Natur lediglich zum Objekt gerät, d.h. zu etwas, was (vermeintlich) nach 
eigenem Belieben und Gutdünken gestaltbar sei. Prototypisch für die Kritik an sol-
chen Allmachts- und Autarkie-Vorstellungen von Vernunft steht die Philosophie von 
Feuerbach. Hierher gehört aber auch Freuds Psychoanalyse mit ihrer prominenten 
Parole, dass das Ich nicht Herr im eigenen Hause sei (sondern seinerseits durch das 
Unbewusste bedingt); 

Der Mangel an Selbstbezug eines formalen Aufklärungsbegriffs im Sinne Kants liegt in 
den Augen der Kritiker also darin, dass dort die Eine Vernunft vorausgesetzt und zu-
grunde gelegt wird, also eine unbedingte (= nicht selbst bedingte, sondern nur bedin-
gende) Vernunft, mithin ein verschleierter Rest von »So ist es!« 

Diese Kritik ist durchaus berechtigt, und deshalb stellt schon Hegel seine Philosophie 
von einer Vernunftphilosophie auf eine Philosophie des Geistes um. Gleichwohl ist das, 
was da zu Recht kritisiert wird, nicht einfach dumm. Der rationale Kern der Unterstellung 
einer unbedingten Vernunft liegt darin, dass die Vernunft als auszeichnendes Merkmal 
des Menschen im Vergleich zum Tiere galt, und dass die Gleichheit der Menschen in 
dieser allgemeinen Teilhabe an der Einen Vernunft gesehen wird – in der Version etwa 
von Hume und Locke gar als gemeinsames Merkmal aller einzelnen Menschen resp. ei-
gentlichen Menschen. Eine so bestimmte Vernunft hat daher eine entscheidende Funk-
tion in der Begründung der Menschenrechte: Dass allen Menschen die Menschenrechte 
zukommen, war dort dadurch abgesichert, dass alle Menschen von Natur aus Vernunft-
wesen seien.28 

Der Streit um eine unbedingte (»absolute«) oder bedingte Vernunft ist also ein Streit 
um wahrlich Grundsätzliches. In diesem Streit entscheidet sich vieles andere mit. Zum 
Beispiel steht in diesem Streit zugleich zur Diskussion, ob man den Menschen durch eine 

                                                 
26 »Allein wir wollen dieses behaupten, daß, wenn verschiedene Personen, auch nach ihrer richtigen Er-

kenntnis, eine Geschichte erzählen, in ihren wahren Erzählungen sich dennoch ein Unterschied befinden 
könne.« (Chladenius 1742: § 308) 

27 »Fichte entwickelt sein Idealismusverständnis durchaus im Anschluss an Kant, freilich [...] auf eine radikal 
auf das Ich zentrierte Art und Weise. Es geht ihm um die ›wahre Streitfrage des Realismus und des 
Idealismus‹, und das ist ›die: welchen Weg man in Erklärung der Vorstellung nehmen solle‹ (Fichte). 
Seine Antwort formuliert er 1797 in der Ersten Einleitung in die Wissenschaftslehre: ›Der Idealismus erklärt 
(...) die Bestimmungen des Bewusstseins aus dem Handeln der Intelligenz. Diese ist ihm nur tätig und 
absolut, nicht leidend; das letzte nicht, weil sie seinem Postulate zufolge erstes und höchstes ist, dem 
nichts vorhergeht, aus welchem ein Leiden desselben sich erklären ließe.‹ (Fichte)« (Sandkühler 2010b: 
1029f.) 

28 Auch deshalb kann und muss Rousseau diese Menschenrechte anders, nämlich seinerseits durch ›Verab-
redung‹, nicht durch Naturrecht, begründen (vgl. Grawe et al. 1980; dort Sp. 1078 zu Hume und Locke; 
dagegen Herder, s. Sp. 1079). 
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überhistorische und überkulturelle Bestimmung charakterisiert, charakterisieren kann, 
charakterisieren muss, also etwa durch die eine, allen Menschen gleichermaßen zukom-
mende Vernunft; oder ob nicht ganz im Gegenteil jede wesentliche Charakterisierung des 
Menschen immer und prinzipiell historisch und kulturell bedingt sowie im Hier und Jetzt 
situiert ist. Dies ist der bis heute andauernde Streit zwischen so genannten »positiven« 
und »reflexiven« Anthropologien (vgl. Lindemann 2009: insbes. Kap. 2). 

Der Streit um die Bedingtheit der Vernunft ist zudem auch ein Streit darum, ob philo-
sophische Wahrheit eineindeutig bestimmbar und also nur im Singular und fix gegeben 
ist, oder ob es auch philosophische Wahrheit (also nicht: Beliebigkeit) im Plural gibt, also 
perspektivische, situierte Wahrheit. Wäre philosophische Wahrheit unbedingt, absolut, 
dann wäre klar, dass wir endlichen Erdenbürger eine solche feststehende Wahrheit im 
Singular niemals erreichen werden. Dann wäre auch klar, dass es (nur) in diesem Sinne 
eine Pluralität gibt, nämlich als Pluralität vieler subjektiver Zugänge zu der gleichwohl 
einen Wahrheit. Wie wir alle wissen, führen schließlich viele Wege nach Rom. Was aber 
machen wir mit all den Erdenbürgern, die gar nicht nach Rom wollen? Wandeln die von 
vornherein in der Unwahrheit? Oder müssen wir nicht denken können und wollen, dass 
es perspektivische Unterschiede auch in Bezug auf die Wahrheit selbst gibt, und nicht 
lediglich viele subjektive Zugänge? Dieser Streit ist alles andere als ausgetragen, sondern 
bis heute aktuell und hochbrisant.29 

Die sog. Postmoderne hat dann sehr eindringlich geltend gemacht, dass wir in moder-
nen Gesellschaften keine unbedingte Vernunft zugrunde legen können bzw. dass wir dies 
de facto nicht tun. Viele haben sich seitdem von der Aufklärung verabschiedet, weil sie 
fälschlicherweise unterstellen, dass jedes Aufklärungskonzept durch das Konzept der ei-
nen und unbedingten Vernunft definiert ist. Andere halten jedoch daran fest, dass sich 
Aufklärung auch selbst aufklären kann. Soviel ist jedenfalls gewiss: Wenn man sich nicht 
von dem Grundimpuls Mündigkeit verabschieden will, dann ist allerspätestens mit der 
Postmoderne nur noch reflexive Aufklärung möglich (vgl. exemplarisch Rieger-Ladich 2002: 
Einleitung, mit wesentlicher Bezugnahme auf Luhmann). 

Der eigentliche Ertrag dieser grundsätzlichen Aufklärungskritik im Namen der Auf-
klärung liegt in dem Themenfeld Körperliche Bildung. Was so unterschiedliche Kritiker wie 
Herder, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud bei allen Gegensätzen miteinander verbindet, 
ist ihr Dolchstoß gegen eine unbedingte Vernunft. Dem wird, über alle Unterschiede hin-
weg, eine leibliche Vernunft entgegengehalten. 

Salopp und plakativ formuliert: Nicht die Vernunft erkennt und handelt, sondern Men-
schen aus Fleisch und Blut erkennen und handeln. Oder anders: Menschen erkennen und 
handeln nicht mit Hilfe einer Vernunft, sondern menschliches Erkennen und Handeln ist 
leiblich-vernünftig. Und deshalb ist menschliches Erkennen nicht neutral, nicht autark, 
nicht überhistorisch, nicht überkulturell, sondern leiblich in einer je bestimmten sozial, 
historisch und kulturell bestimmten Welt verankert und positioniert. 

Die Behauptung, dass auch die Vernunft einen Körper bzw. einen Leib habe (Feuer-
bach, Nietzsche, Merleau-Ponty und andere), verbindet drei Kritik-Motive: Vernunft ist 
als leibliche Vernunft i) im Erkennen und Handeln mitspielend-positioniert, und nicht bloß 

                                                 
29 Vgl. exemplarisch Vogelmann 2014; vgl. eindringlich auch Norbert Lammert, seinerzeit Bundestagsprä-

sident: Wahrheiten und Mehrheiten. Warum Politik kein Vollzugsorgan wissenschaftlicher Empfehlun-
gen sein kann. In: Süddeutsche Zeitung v. 9.2.2011, S. 16. 
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kontemplativ-zuschauend, sie ist ii) prinzipiell als wandelbare Vernunft gedacht, weil ein 
statischer Leib nicht vorstellbar ist, und sie ist iii) nicht rein aktivisch-bedingend, sondern 
zugleich leiblich-bedingt.30 

2.7 Der Stachel: Kinder als Personen 

Mündigkeit ist ein Verpflichtungsbegriff, und wenn wir uns auf Mündigkeit verpflichten, 
dann sind wir dem Geist der Aufklärung verpflichtet. Das ist in vielerlei Hinsicht ein har-
tes Brot. In Theorie und Praxis ist alles andere als klar, was eine reflexive Aufklärung 
konsistent sein soll, und gelegentlich keimt der Verdacht, dass das Brot zu hart ist, gewis-
sermaßen ein »letzter unverdauter Klotz im Magen« (Hegel, HW 20: 369). 

Warum dann diese Verpflichtung trotzdem aktiv und wirksam aufrechterhalten? Für 
den Bereich der Erziehung kann man das vergleichsweise leicht beantworten. Alle Erzie-
hung wäre überflüssig, wäre es nicht ein Handeln im Modus der Fürsorge. Man könnte 
die zu Erziehenden einfach sich selbst überlassen, wenn man unterstellt, dass gute Ent-
wicklung entweder nur oder am besten von allein geschieht, und auch dann, wenn man 
gar nicht an einer guten Entwicklung von Anderen oder gar Allen interessiert ist. Wenn 
man all das nicht unterstellt, dann ist Erziehen im Modus der Fürsorge der logisch mittlere 
Fall zwischen Verwahrlosenlassen und Dressur. Die Einsicht nun, dass Kindheit eine ei-
gene Lebensphase ist und zudem eine, die im Hinblick auf eine gute Entwicklung von 
Kindern zu schützen ist, diese Errungenschaft verdanken wir der Aufklärung. Zur Dia-
lektik der Aufklärung gehört dazu, dass sie reflexiv werden muss, um ihrer Errungenschaft 
gerecht zu werden. Das Erziehen in Schutzphasen muss seinerseits geschützt werden, 
damit es im Modus der Fürsorge aufrechterhalten wird, und nicht umkippt in gleichgülti-
ges Laufenlassen oder technologisch fabrizierte Vorsorge. 

Die Entdeckung der Kindheit ist insofern die paradigmatische Errungenschaft der 
Aufklärung im Felde von Bildung und Erziehung. 

»Was wir Kindheit nennen, hat es nicht immer gegeben. Die Abgrenzung zwischen Kindern und 
Erwachsenen hat das Mittelalter nicht gekannt: Kinder lebten, sobald sie sich allein fortbewegen 
und verständlich machen konnten, mit den Erwachsenen, waren kleine Erwachsene.« (Ariès 1975: 
1 [innerer Klappentext]) 

Dass es Kindheit vorher »nicht gegeben« hat, ist einer der wichtigsten Fälle von Ge-
schichtlichkeit (s.o.: Methodologische Vorbemerkungen). Selbstverständlich haben zu allen Zei-
ten Kinder gelebt, und folglich gab es immer Kinder und in diesem Sinne immer Kindheit. 
Es ist auch nicht so, wie in anderen Fällen gelegentlich geschieht, dass die Aufklärung 
lediglich den passenden Ausdruck »Kindheit« für eine unter anderem Titel längst be-
kannte Sache entdeckt hätte (vgl. Kelle 2019, Mierendorf 2019, Winkler 2019). Vielmehr 
kommt der Aufklärung die Errungenschaft zu, unser Verständnis von Kindheit revolutio-
niert zu haben. Kindheit ist etwas grundsätzlich Anderes geworden, wenn man sie als eigene 
Lebensphase vom Erwachsensein abgrenzt und unter den Schutz der Fürsorge stellt. Ver-
rat an der Aufklärung ist daher im Felde von Bildung und Erziehung Verrat an Fürsorge. 
Das Einfallstor ahistorischer Universalisierungen ist dort geöffnet, wo die Angewiesen-
heit von sehr jungen und jungen Menschen auf Sorge als Ausgangspunkt genommen wird, 

                                                 
30 Vgl. ausführlicher z.B. die beiden Wörterbuchartikel ›Lachen‹ und ›Parteilichkeit‹ (Schürmann 2010a, 

2010b). 
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der dann, selbstverständlich, historisch-kulturelle Variationen zulasse. Dagegen: Als Kinder 
sieht man junge Menschen prinzipiell in irgendeinem Konzept von Kindheit. 

Dass Mündigkeit ein Verpflichtungsbegriff ist, heißt also sehr handfest, dass die Auf-
klärung die Kindheit als eigenständige Lebensphase erkämpft, also dieses Verständnis ge-
gen das feudale Verständnis von Ständegesellschaften durchsetzt, in denen die gesell-
schaftliche Stellung von vornherein (»qua Geburt«) festliegt. Nunmehr gelten Kinder 
nicht mehr als Sonderform des Erwachsenseins, sondern eben als Kinder. Was das dann je 
konkret heißt, ist seinerseits hart umkämpft. Das vielleicht wichtigste Moment ist, dass 
Kindern nun vor dem direkten Zugriff von Verwertungsinteressen, also in erster Linie 
vor der Nötigung zum Verkauf ihrer Arbeitskraft, zu schützen sind: 

»Dass Kinder sich nicht selbst um ihre Existenz kümmern müssen und dürfen, schafft für sie einen 
Schonraum und ermöglicht erst eine umfassend institutionalisierte, außerfamiliale Lernarbeit. [...] 
Durch die staatliche Kontroll- und Durchsetzungsmacht wie durch die wohlfahrtsstaatlichen An-
reizstrukturen ist es über einen sehr langen historischen Prozess [ausschließlich bezogen auf »Kind-
heit in Deutschland«] gelungen, Kinder – auch Kindern von Bauern und Heimarbeitern – von 
Erwerbsarbeit für Lernarbeit freizustellen.« (Mierendorff 2019: 26, 27, 32) 

An diesem für das Feld von Bildung und Erziehung entscheidenden Punkt bereitet die 
Aufklärung daher wesentlich das vor, was sich dann in den Menschenrechtserklärungen 
manifestieren wird, nämlich ein grundlegender Wandel im Verständnis dessen, was eine 
Person ist. Die Entdeckung der Kindheit ist ein Fanfarenstoß, der ankündigt, dass Perso-
nen als grundsätzlich entwicklungsfähige Wesen gelten werden, und dass alle Menschen 
als Personen gelten werden. Hier kündigt sich an, was dann deklariert wird: 

• Eine Person ist ein Wesen, von dem anerkannt ist, dass es selbstbestimmt über seine 
Entwicklung verfügen kann; 

• ein Sklave ist keine Person, denn er ist ein Werkzeug. Ein Werkzeug braucht und soll 
sich nicht entwickeln, geschweige dass es selbst darüber bestimmen könnte, wann es 
wie eingesetzt wird; folglich haben Sklaven/Nicht-Personen keine Bürgerrechte, und 
dass soll und wird nicht mehr so sein; 

• eine Haus-Frau (im antiken und germanischen Recht) ist keine Person. Ob Ihr Ent-
wicklungsmöglichkeiten zugeschrieben werden, kann unterschiedlich gehandhabt wer-
den; jedenfalls wird ihr keine Selbstbestimmung zugeschrieben; 

• Kinder sind in vormodernen Zeitaltern keine Personen, denn auch sie gehörten ins 
Haus (oikos); auch ihnen kommt keine Selbstbestimmung über ihre eigene Entwicklung 
zu. Kindheit in der Moderne aber heißt, dass auch Kinder grundsätzlich als Person glei-
cher Rechte anerkannt sind, aber aus Gründen der Fürsorge für die begrenzte Lebens-
phase der Kindheit unter den Schutz ihrer Erziehungsberechtigten gestellt sind. 

Der eingeführte erziehungswissenschaftliche Fachbegriff für diese prinzipiell zukom-
mende Entwicklungsfähigkeit ist Perfektibilität (oder auch Bildsamkeit). Perfektibilität bedeu-
tet in etwa unbestimmbare Verbesserbarkeit. Gemeint ist die Nicht-Feststellbarkeit 
menschlicher, insbesondere kindlicher Entwicklung. Jedes Entwicklungsstadium könne 
prinzipiell noch überschritten werden. Perfektibilität schließt also Perfektion aus (vgl. Ben-
ner & Brüggen 1996, Reitemeyer 1996; s.u.: Kap. 4.2.4, 4.3.1). 

Das revolutioniert zugleich das Verständnis von Erziehung. Dafür, wie schon für den 
Begriff der Perfektibilität, steht allen voran Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), der ent-
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schieden der Meinung ist, dass Erwachsene den Kindern kein Ziel ihrer Entwicklung vor-
geben sollen. In der Kindheit komme, so Rousseau, alles darauf an, dass Kinder zunächst 
einmal ihre je eigenen Anlagen und Fähigkeiten entwickeln, um dann, erwachsen gewor-
den, überhaupt das Ziel ihrer je eigenen Entwicklung selbst und begründet bestimmen zu 
können. 

»In der Frage, was die Kindheit ist, kennt sich niemand wirklich aus. Je länger man an den falschen 
Vorstellungen festhält, die man von ihr hat, um so mehr geht man in die Irre. Die Verständigsten 
von uns halten sich an das, was Menschen als Erwachsene wissen sollen. Sie bedenken hierbei aber 
nicht, dass die Kinder im Lernen begriffen sind. Sie suchen im Kind den Erwachsenen und begrei-
fen nicht, was es vor diesem Lebensalter ist.« (Rousseau; Übers. v. Schkommodau, reclam 1965; zit.n. 
Benner 1999: 5; dort auch Verweis auf die Probleme der Übersetzung; s.u.: Kap. 4.2) 

Dass sich niemand auskenne, kann noch suggerieren, dass man die Entwicklungspotenti-
ale von Kindern und damit die Erziehungsziele einfach noch besser erforschen müsse, 
um dann, (erziehungs-)wissenschaftlich abgesichert, die Erziehungsziele doch vorgeben 
zu können. Genau das aber ist nicht gemeint. Kindheit wird gerade insofern als eine ei-
genständige Lebensphase ›entdeckt‹, als man sie als eine unbestimmbare, nicht in ihrem 
Entwicklungsziel feststellbare behauptet und behandelt, und das wiederum meint zweier-
lei: man kann nicht sagen, also nicht feststellen, was das Ziel ist, und man kann das Ziel 
der Entwicklung nicht arretieren, also nicht fest-stellen. 

»Rousseaus Entdeckung aber war eine ganz andere. Sie lautete, dass wir unter modernen Bedin-
gungen grundsätzlich nicht um die künftige Bestimmung von Kindern und Heranwachsenden wis-
sen können und daher sowohl in theoretischer als auch in experimenteller und pragmatischer Hin-
sicht fragen müssen, ob und, wenn ja, wie Erziehung in einem rationalen Sinne ohne ein solches 
Wissen möglich ist.« (Benner 1999: 5) 
»In modernen Erziehungsverhältnissen gilt es entsprechend, pädagogisches Handeln als ein Expe-
riment zu konzipieren, in dem Heranwachsende jenseits der bis dahin gültigen älteren Einheits-
vorstellungen von Leben und Lernen Bildungsprozesse durchlaufen, die nicht zuletzt dadurch ge-
kennzeichnet sind, dass die durch eigene Wahl, Glück und Zufall erst zu findende zukünftige Le-
bensform den Heranwachsenden ebenso unbekannt ist wie den Erwachsenen. Die Unbekanntheit 
der modernen Kindheit, die es zu studieren gilt und die durch kein Studium aus der Welt zu schaf-
fen ist, ist in der Experimentiersituation moderner Bildungsprozesse selbst begründet. […] Was 
ein Kind wird, ist nicht nur wegen des gesellschaftlichen Wandels von der alt- zu neuständischen 
Gesellschaft offen, kontingent und ungewiss, sondern auch von der Natur des Kindes her nicht 
vorbestimmt. Welche Fähigkeiten jemand in seinem Bildungsgang entwickelt, ist in der Fähigkeit, 
Fähigkeiten zu entwickeln, nicht angelegt.« (ebd. 8) 

Dieses Zusammenspiel von Perfektibilität und negativer Pädagogik hat gewichtige Konse-
quenzen, und deshalb ist das Verständnis von Kindern als Personen der unabgegoltene Sta-
chel der Aufklärung: 
1. Pädagogische Tätigkeit ist als eine »experimentelle« (Benner) Tätigkeit zu gestalten. 

»Ich predige dir, mein junger Erzieher, eine schwere Kunst: Kinder ohne Vorschriften zu leiten 
und durch Nichtstun alles zu tun.« (Rousseau 1762a: 104) 

2. Pädagogische Tätigkeit ist so zu gestalten, dass sie sich selbst überflüssig macht. 

»Versteht man Mündigkeit mit Kant so, dass der, der nach ihr strebt, sich seines Verstandes ohne 
fremde Hilfe zu bedienen versucht, dann ist eine professionelle Lebensbegleitung, die den gesam-
ten Lebensverlauf andauert, ein Zeichen von lebenslanger Unmündigkeit. [...] Die [bereits] von 
Nohl konstatierte Ausdifferenzierung und Ausweitung pädagogischer Berufe ist in erziehungs- und 
bildungstheoretischer Hinsicht vielmehr nur dann legitim, wenn die pädagogische Praxis in jedem 
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dieser Berufe danach strebt, sich selbst überflüssig zu machen und diejenigen, die ihrer Hilfe, Ge-
genwirkung und Unterstützung bedürfen, von pädagogischer Stellvertretung und Fürsorge zu ent-
binden. Ohne eine solche Emanzipationschance und Freisetzungsabsicht ist Erziehung in der Mo-
derne gar nicht legitim.« (Benner 1999: 3f.) 

3. All das ist nicht deshalb so, weil man nun erkannt hätte, was Kindheit und gute Erzie-
hung tatsächlich und ›wirklich‹ sind, sondern all das ist so, weil es in der Moderne so gilt. 
Das Verständnis von Kindheit, Würde, Erziehung, Personalität hat sich grundlegend ge-
ändert, und dabei/dadurch hat sich der öffentlich artikulierte Anspruch herausgebildet, 
uns alle als Personen gleicher Rechte zu behandeln. Und seit den Menschenrechtserklärun-

gen gilt das verbindlich − würdig behandelt zu werden, ist kein Gnadenerweis mehr. 

»Es gehört der Bildung, dem Denken als Bewußtsein des Einzelnen in Form der Allgemeinheit, daß 
Ich als allgemeine Person aufgefaßt werde, worin Alle identisch sind. Der Mensch gilt so, weil er Mensch 

ist, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener usf. ist.« (Hegel, HW 7: § 209) 

4. Perfektibilität ist nichts, was ausschließlich durch Bezugnahme auf Individuen ver-
ständlich ist. Was Entwicklung, und was gute Entwicklung von Individuen ist, kann nur 
durch Bezugnahme auf ein Wir bestimmt werden, denn »wir« haben vereinbart, uns als 
Personen gleicher Rechte anzuerkennen. 

»In der begrifflichen Formulierung, die Rousseau für diesen bis heute geltenden Sachverhalt fand, 
ist nicht von einem autopoietischen ›Ich‹, sondern von einem intergenerationellen ›Wir‹ die Rede. 
Sie lautet schlicht und einfach: ›Wir wissen nicht, was unsere Natur uns zu sein erlaubt.‹ (Rousseau)« 
(Benner 1999: 8f.) 

5. Gute pädagogische Tätigkeit kann nicht allein durch pädagogische Tätigkeit hergestellt 
und gewährleistet werden. Sie bedarf vielmehr geschützter Freiräume. 

»Die mit der Schule als Institution gefundene moderne Form eines Lehrens und Lernens jenseits 
aller vormodernen Einheiten von Leben und Lernen ist jedoch, um in einem pädagogisch-interak-
tiven Sinne erfolgreich sein zu können, auf Voraussetzungen angewiesen, die heute zunehmend 
gefährdet sind und die sich durch das pädagogische Handeln im engeren Sinne allein nicht sichern 
lassen. Gelingende Erziehung ist auf den Umgang von Kindern und nicht-professionellen sowie 
professionellen Pädagogen allein nicht zu gründen. Sie ist vielmehr daran zurückgebunden, dass es 
inmitten der Gesellschaft Freiräume und Welten gibt, in denen Heranwachsende miteinander und 
mit Erwachsenen in einer Weise umgehen, welche jenseits schulischer Lehr-Lern-Situationen und 
-prozesse Experimente im Ausprobieren der in der Schule gewonnenen Einsichten gestattet sowie 
die Wahl der eigenen Lebensform zulässt.« (Benner 1999: 16) 

Unter dem Strich: 

»Pädagogische Diskursivität im Umgang mit der Unbestimmtheitsproblematik des Menschen und 
eine neue, nicht mehr hierarchisch justierte Dialektik von Ethik, Pädagogik, Politik, Kunst, Arbeit 
und Religion stellen die beiden neuen Formen und Gegenstände einer pädagogischen Reflexivität 
dar, welche die Ziele pädagogischen Handelns nicht mehr linear durch eine vorgegebene Sitte oder 
Gesellschaftsordnung definiert, sondern die Möglichkeit der Weiterentwicklung von Sitten und 
gesellschaftlichen Ordnungen auch von der Erziehung und Bildung der nachwachsenden Genera-
tionen abhängig weiß.« (Benner 1999: 15) 

Der Begriff Erziehung ist in diesem Buch dem Begriff der Bildung zugeordnet. Er bezeich-
net deshalb Unterstützungsprozesse der individuellen Persönlichkeitsentwicklung. Da 
sich individuelle Entwicklung nicht individualistisch begreifen lässt, geht das mit der In-
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anspruchnahme eines intergenerationellen Wir einher. Gleichwohl ist das Generationen-
verhältnis rein als solches hier als Thema weitgehend ausgeblendet. Das Pädagogische ist 
nicht ohne das Generationenverhältnis zu haben, aber das Generationenverhältnis ist 
nicht allein ein pädagogisches Verhältnis. Verantwortung für zukünftige Generationen 
übernehmen zu sollen, ist z.B. kein bloßer Appell an Erziehung.31 In diesem Sinne ist 
Pädagogik hier weitgehend synonym mit Erziehung. 

Das Erziehungsverhältnis ist asymmetrisch. Fürsorgliche Unterstützung ist nicht um-
kehrbar; dort, wo zu schützende Kinder für ihre Eltern verantwortlich sind, liegt eine 
Verletzung eines Rechtsanspruchs vor. Aber ein modernes Erziehungsverhältnis ist eine 
Asymmetrie zwischen Personen gleicher Rechte. Sowohl Bildung als auch Personalität ist 
unergründlich, und deshalb ist die Asymmetrie des Erziehens kein Bei-Bringen, kein An-
weisungsverhältnis. Das ist der Unterschied von erziehen und dressieren, und deshalb 
müssen auch Erzieher erzogen werden, und zwar nicht nur in einer Weiterbildung, son-
dern im Erziehungsprozess. Auch das Generationenverhältnis ist asymmetrisch, denn eine 
Generation übernimmt Verantwortung für eine andere. Im Unterschied zum Erziehungs-
verhältnis kann diese Asymmetrie fallweise wechseln: mal übernimmt die jüngere Gene-
ration Verantwortung für die ältere, mal umgekehrt. 

Auf zwei andere Bedeutungen von Pädagogik sei ausdrücklich hingewiesen. Etwa in der 
Rede von »Körperpädagogik« ist zum einen einfach Erziehung des Körpers gemeint; zugleich 
ist in solcher Rede aber mitgemeint, dass es sich um ein Programm handelt, etwa das Pro-
gramm der philanthropischen Körperpädagogik. Einem solchen Programm geht es um 
Erziehung, aber es ist zugleich eine »Körperpolitik« (Richartz), also eine Menschenregie-
rungskunst. Diese Kunst kann robust vorgehen; in der Regel aber führen gute Hirten 
sanft (Bröckling 2017); so oder so kann eine solche Kunst etwa mit den Mitteln Foucaults 
analysiert werden (exemplarisch E. König 1993). Eine weitere Bedeutung von Pädagogik 
ist etwa in »Sportpädagogik« gebraucht; dort bedeutet Pädagogik nicht Erziehung, son-
dern Erziehungswissenschaft. 

 

                                                 
31 »Those of us who are still children can’t change what you do now once we’re old enough to do something 

about it.« (Thunberg 2019 [Stockholm, 8.9.2018]: 4) 





 

 

3 Was ist (körperliche) Bildung? 

Gegenstand ist jetzt das zweite Themenfeld des Buches, nämlich das Feld der (körperli-
chen) Bildung. Das Programm einer körperlichen Bildung versteht sich keineswegs von 
selbst, erst recht nicht im Namen der Aufklärung. Wenn man Aufklärung wesentlich am 

Selbst-Denken festmacht – gegen einen bloßen Glauben −, dann bleibt die Bezugnahme 
auf die physische Seite des Menschen eigentümlich sperrig. Ja, mehr als das: Wer das 
Konzept einer körperlichen Bildung stark macht, handelt sich problematische Nähen ein. 
Nicht von ungefähr verfolgten auch die Nationalsozialisten sehr emphatisch eine Körper-
pädagogik, die aber wahrlich nicht im Verdacht steht, eine Erziehung zur Mündigkeit sein 
zu wollen. Gleichwohl gibt es Konzepte körperlicher Bildung auch und gerade im Namen 
der Aufklärung. Bereits in der Epoche der Aufklärung gab es (mindestens) zwei ganz un-
terschiedliche Fraktionen: Eine, die Aufklärung als Selbst-Denken konzipiert, im Unter-
schied zu einer, die auf sog. »aisthetische Bildung« setzt (vgl. U. Franke 2000, E. Franke 
& Bannmüller 2003; umfassend Zirfas et al. 2009-2019). 

Aber auch innerhalb derjenigen Positionen, die sich in emanzipatorischer Absicht für 
ein Programm körperlicher Bildung stark machen, gibt es erhebliche Unterschiede, auch 
und vor allem im Hinblick darauf, wie sie dieses Anliegen einer Erziehung zur Mündigkeit 
realisieren. Im Sport und in der Sportwissenschaft, insbesondere in der Sportpädagogik, 
wurden neben dem Olympismus Coubertins drei (deutlich verschiedene) Konzepte von 
(aufklärerischer) Körperpädagogik wirkmächtig: Rousseausches Spielen – philanthropi-
sche Gymnastik – Jahnsches Turnen (s.u.: Kap. 4).1 

Die Rede von Körperpädagogik signalisiert damit einen Zweischritt. Zum einen ist damit 
ein Erziehungsprogramm bezeichnet, das, nicht selbstverständlich, die körperliche Di-
mension personaler Entwicklung mit einbezieht; zum zweiten ist dann fraglich, ob und 
wie eine solche Körperpädagogik dem Anspruch auf Bildung gerecht wird. Dabei ist Bil-

dung zunächst nur der Gegenbegriff zu Nutzen. Hier liegt die systematische Relevanz die-
ses Kapitels: Den Bildungswert des Sports herauszustellen und durch geeignete organisa-
torische Maßnahmen abzusichern, ist die Gegenbewegung gegen alle Versuche der In-
strumentalisierung des Sports (vgl. dazu und dagegen Bernett 1977, Krockow 1972). Im 
Feld von Bildung und Erziehung heißt das, ein Gegenkonzept gegen alle technologischen 
Erziehungskonzepte stark zu machen, also den kategorialen Unterschied von Erziehung 
und Dressur einzuklagen. 

3.1 Bildungsbegriff und Sport(wissenschaft) 

Die Frage körperlicher Bildung ist in vielfachen Zusammenhängen und bei zahlreichen An-
lässen ein ganz praktisches Problem, z.B. überall dort, wo es darum geht, Sport und Sport-
wissenschaft zu legitimieren – sei es den Sportunterricht an den Schulen, sei es die Sport-
therapie im Vergleich zur Krankengymnastik. 

Bei solchen Legitimierungsversuchen greift eine Begründung des Bildungswertes des 
Sports. Der Vorteil einer bildungstheoretischen Begründung liegt darin, dass sie den Wert 

                                                 
1 In dieser Liste fehlt die Schwedische Gymnastik, die für den Gesundheitsaspekt steht und eher nicht für 

einen Bildungsaspekt. 
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des Sports sehr grundsätzlich bestimmt und herausstellt, also unabhängig(er) macht von 
jeweiligen ad-hoc-Begründungen. Plakativ gesprochen: Der Sport hat und behält auch 
dann seinen ihm eigentümlichen Wert, wenn wir gerade nicht so viele Probleme mit adi-
pösen Kindern haben. Vor allem aber umgekehrt: Es geht am Bildungswert des Sports 
vorbei, wenn wir mit adipösen Kindern nur deshalb Sport treiben, damit die dünner wer-
den und gesünder leben.2 Eine solche Begründung hat zwei Aspekte: Die bildungstheo-
retische Begründung fragt a) nach einem Bildungswert des Sports und b) nach einer Spe-
zifik dieses Bildungswertes, die nicht einfach im Kunst-, Religions-, Musik- oder Mathe-
matikunterricht unterzubringen ist. 

Dass das Sporttreiben von Nutzen ist oder doch sein kann, ist unstrittig. Es ist ganz 
zweifellos nützlich, den Sport als ein gutes Mittel für die verschiedensten Zwecke bzw. 

Problemlagen einzusetzen − in der Therapie von Adipositas, in der Rehabilitation, in der 
Prävention, als Begleitmaßnahme im Unterricht und in den Pausen etc. Es muss dann 
freilich empirische Studien geben, ob Sporttreiben diesen Nutzen auch tatsächlich hat 
bzw. unter welchen Bedingungen, und hier drohen dann oft Enttäuschungen. Beispiels-
weise ist es nicht so, dass jugendliche Mitglieder von Fußballvereinen weniger Alkohol 
trinken als ihre Altersgenossen, die ›auf der Straße rumhängen‹. Was immer das Ergebnis 
solcher Studien sein mag: Einen Bildungswert des Sports zu behaupten heißt, dass das 
Sporttreiben nicht auf solcherart Nutzen zu reduzieren sei, oder anders ausgedrückt: dass 
Sporttreiben nicht darin aufgeht, ein Mittel zu sein für einen anderen Zweck (Gesundheit, 
soziales Wohlbefinden etc.). Die Rede von Bildungswert bestreitet nicht, dass es solchen 

Nutzen geben kann – im Gegenteil −, aber sie beharrt darauf, dass solcherart Nutzen 
nicht das ist, was Sport in seinem wesentlichen Kern ausmacht. Wenn Sport nur ein Mittel 
für andere Zwecke wäre, dann ist er immer auch durch andere Mittel ersetzbar (Sportthe-
rapie etwa durch Krankengymnastik). Ein Sportunterricht, der seinen Namen verdient, 
zielt auf mehr als auf bloße Handlungskompetenz, denn kompetent handeln können auch 
gut Dressierte. 

Die Minimalbedingung dafür, dass Sport einen Bildungswert hat, liegt darin, den Sport 
so zu treiben, dass der Zweck dieses Treibens das Sporttreiben selbst ist. Dann kann sich 
ein Bildungswert einstellen. Falls man dagegen Sport nur treibt, um irgendetwas anderes 
damit zu erreichen, dann mag es so sein, dass man diesen Nutzen des Sports einstreichen 
kann, aber jedenfalls keinen Bildungswert des Sports. Ein Bildungswert des Sports setzt 
den spielerischen Charakter (oder gar den Charakter von Muße), also einen Selbstzweck-
charakter, voraus: Sport treiben, um Sport zu treiben. Wenn man dabei auch noch gesund 
bleibt oder wird: umso besser; wenn man sich dabei verletzt: Pech gehabt. Der erste not-
wendige Schritt ist insofern, die Zweck-Mittel-Relation umzukehren. Also nicht nur: Um 
gesund zu bleiben, solltest Du Sport treiben. Sondern auch: Um Sport treiben zu können, 
solltest Du gesund bleiben. Robert Prohl macht diese Umkehrung stark (vgl. etwa Prohl 
2004); er spricht dann vom Athleten als »mündigen Ästheten«, insofern es dann im Sport-
treiben wesentlich darum geht, dieses Sporttreiben als solches zu wollen und zu genießen. 
Der zweite Schritt zu einem positiven Bildungsverständnis wäre dann, die Zweck-Mittel-

                                                 
2 Sehr nachdrücklich und kraftvoll hat sich (z.B.) Bertolt Brecht gegen jede Instrumentalisierung des Sports 

gewandt. »Boxen zu dem Zweck, den Stuhlgang zu heben, ist kein Sport.« (Brecht, GW 20: 26-31, hier: 
29). Zur Instrumentalisierung des Schulsports schon im 19. Jahrhundert, auch und gerade im Kontext 
der Reformpädagogik, vgl. Oelkers 1998. 
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Relation ganz ›auszuschalten‹. Das Konzept eines »gelingenden Lebens« bzw. das Kon-
zept von Muße liegt quer zur Zweck-Mittel-Relation.3 

Der gefragte Selbstzweckcharakter des Sports, also seine Nicht-Reduzierbarkeit da-
rauf, ein Mittel für einen außersportlichen Zweck zu sein, besteht nicht einfach so, per se 
und grundsätzlich, sondern dieser Selbstzweckcharakter muss durch unser Handeln her-
gestellt und aufrechterhalten werden. Wir müssen konkrete organisatorische Maßnahmen 

ergreifen – vom Regelwerk bis hin zu Anti-Korruptionsmaßnahmen −, um eine Instru-
mentalisierung des Sports zu verhindern. 

An dieser Stelle kann der (mögliche) Bildungswert des Sports tatsächlich nur negativ 
bestimmt werden – als Nicht-Reduzierbarkeit auf Nutzen. Zu klären, worin der Bildungs-
wert des Sports, sollte es ihn geben, dann tatsächlich positiv liegt, ist Sache der Sportpä-
dagogik. Es gibt freilich Sportpädagogen, die meinen, solche bildungstheoretische Be-
gründung sei gar nicht notwendig. Es sei ja schon klar, dass der Umgang mit dem eigenen 
Körper eine wichtige Kompetenz sei, oder sogar eine ›Kulturtechnik‹ analog zum Lesen, 
Schreiben, Rechnen. Schule habe eben Handlungskompetenzen zu vermitteln, und also 
dürfe der Sportunterricht nicht fehlen. Sollte dann irgendwann einmal gar nicht mehr so 
klar sein, dass und warum man sich mit seinem Körper auskennen soll, dann bricht eine 
solche rein pragmatische Begründung für den Sportunterricht weg. Demgegenüber 
schafft eine bildungstheoretische Begründung des Sportunterrichts »eine Distanz zu den 
Unwägbarkeiten und Zufälligkeiten gesellschaftlicher Entwicklungen und kurzlebiger 
Modeerscheinungen« (Prohl 1999: 130; vgl. insgesamt ebd., insbes. Teil B; vgl. auch 
Franke & Bannmüller 2003; Laging & Prohl 2005; Prohl 2004). 

Man nehme die Bemerkung, dass der Sport den gefragten Selbstzweckcharakter nicht einfach so, per se 
und von Haus aus, hat, ernst. Dieses Kapitel handelt nicht von sog. Merkmalen, die dem Sport zukom-
men, und bei denen man sich dann streiten kann, ob sie ihm zukommen oder nicht. Die hier vertretene 
These ist also nicht, dass der Sport Selbstzweckcharakter hat, weshalb es nicht hilft, gegen das hier 
Ausgeführte zu behaupten: »Aber das stimmt doch gar nicht! Der Sport hat keinen Selbstzweckcharak-
ter.« Vom Eigenschaften-haben ist hier überhaupt nicht die Rede. Die These ist: Es zeichnet ein be-
stimmtes Verständnis von Sport aus, dass eine gegebene körperliche Bewegungskultur nur dann Sport 
ist, falls sie als Selbstzweck praktiziert wird. Z.B. muss jemand, der vom Bildungswert des Sports redet 
– und nicht nur davon, dass Sporttreiben ein vergnüglicher Zeitvertreib oder ein gutes Mittel der Ge-
sundheitsvorbeugung ist –, einen solchen Selbstzweckcharakter des Sports mitbehaupten, da Bildung 
nicht ohne solchen Selbstzweckcharakter zu haben ist. Jedes Konzept von ›Schulsport‹ unterstellt einen 
Bildungswert des Sports und muss deshalb aktiv wollen und organisieren, dass der Schulsport als Selbst-
zweck praktiziert wird. Wer das nicht mehr weiß, oder wer einen anderen Schulsport will, der schlägt 
dann vor, dass auch Bademeister Schwimm›unterricht‹ geben können. 
Um dem Sport eine Dimension körperlicher Bildung zuzubilligen, kann man nicht x-beliebige theoreti-
sche Brillen aufhaben. Wer beispielsweise die Theoriebrille ›Kultur ist eine Kompensation natürlicher 
Anlagen‹ aufhat, der kann keinen Bildungswert sehen, weil man so etwas durch eine solche Brille nicht 
sehen kann (also nicht deshalb nicht, weil diejenigen, die eine solche Brille aufhaben, zu blöd sind, einen 
Bildungswert zu sehen). Wer jene Theoriebrille aufhat, der sieht im Sport eine Kompensation – also 

                                                 
3 Die Begründung lautet formelhaft: Das gelingende Leben kann nicht der höchste Zweck all unserer Mit-

teleinsätze sein, denn dann gäbe es sofort einen noch höheren Zweck, nämlich jenen vermeintlich höchs-
ten Zweck auch tatsächlich zu realisieren. ›Gelingendes Leben‹ ist insofern keiner Steigerungsformel ge-
schuldet, sondern dasjenige Maß bzw. Kriterium, an dem wir ›gute‹ Zweck-Mittel-Relationen in unserem 
Leben messen. Näher zu Muße vgl. Schürmann 2003, Schürmann 2010b, Schürmann 2014a. Zur Rele-
vanz, die Prohlsche Umkehrung der Zweck-Mittel-Relation weiterzudenken, am Beispiel unterschiedli-
cher Fairness-Konzepte vgl. Schürmann (2018: 235-239). 

Lesehinweis 1 

Lesehinweis 2 
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z.B. ist Sport dort ein (halbwegs) zivilisierter Umgang mit einem »natürlich angelegten Aggressionspo-
tential«, oder mit natürlich angelegter Selbstverliebtheit etc. Sport als Selbstzweck, gleichsam als Luxus 
der Natur, kommt dort erst gar nicht in den Blick. Es braucht deshalb sehr bestimmte theoretische 
Ansätze, um a) einen Bildungswert des Sports und b) eine körperliche Dimension eines solchen Bil-
dungswerts sehen zu können. Das erklärt die besondere Prominenz z.B. von Pierre Bourdieu (1930-2002) 
in den Sportwissenschaften, insbesondere in der Kultursoziologie des Sports. ›Habitus‹, ›kulturelles Ka-
pital‹ etc. sind Begriffe (bei Bourdieu), die den Sport in einer Dimension körperlicher Bildung sichtbar 
machen können, und die in vielen anderen Theorien kein Analogon haben (vgl. Bourdieu 1982, Krais & 
Gebauer 2002, Gugutzer 2006). 

3.2 Vorverständnisse von Bildung 

Was einem zu ›Bildung‹ einfällt, sind vielleicht zuallererst die sog. Bildungsgüter. Wenn 
man sagen sollte, was es heißt, dass jemand ›gebildet‹ ist, dann würde man vermutlich sehr 
schnell sagen, dass so jemand Goethe, Schiller, Bach, Beethoven, Picasso, Stockhausen, 
Thomas Mann, Harold Pinter usw. kennt. Vermutlich ist es nach wie vor so, dass, rein 
spontan, ›Bildung‹ nicht in Verbindung gebracht wird mit guter Kenntnis von so »niede-
ren Dingen« wie Madonna, Jerry Cotton, Mario Simmel, Dieter Bohlen. 

Neben solcher Orientierung an (»höheren«) Kulturgütern ist aber auch von »gebildetem 
Geschmack« die Rede – Geschmack im engeren und weiteren Sinne. Bildung dokumen-
tiert sich offenkundig nicht nur in einem bestimmten, abrufbaren Wissen bzw. darin, mit-
reden zu können, sondern auch in einem Können resp. in einem bestimmten Stil des 
Umgangs mit Wissen. Wer über gebildeten Geschmack verfügt, der ist sich sicher, wie er 
sich in welcher Situation zu kleiden hat, und der tut das auch noch halbwegs geschmack-

voll; so jemand verfügt über feines oder eben: gebildetes Unterscheidungsvermögen − z.B. 
kann so jemand Jever-Pils von Beck's unterscheiden oder einen Cannonau von einem 
Sangiovese. Ungebildet dagegen ist jemand, für den das alles gleich schmeckt, Hauptsache 
es ist Alkohol drin.4 

Drei Punkte spielen hier also eine Rolle. Es geht i) um die Unterscheidung von höherer 
und niederer Bildung, und damit um die Abgrenzung von einem elitären Bildungsbegriff; 
es geht ii) um die Unterscheidung von Wissen von und um Bildungsgüter und gebildetem 
Können, also um die Unterscheidung von Produkt (Bildung) und Prozess (bilden); und 
es geht iii) innerhalb des Bildens um die Unterscheidung von »transitivem« und »reflexi-
vem« Bilden, d.h. um die Unterscheidung von etwas-bilden (eine Gruppe; eine Tonfigur; 
in der Akrobatik: »die Figur des Fliegers bilden«) und sich-bilden. 

Solche Unterscheidungen sind präsent in den Debatten um Bildung – Ausbildung – 
Weiterbildung. Universitäten waren früher im durchaus pathetischen Sinne Bildungsstät-
ten, die ohne Anrufung von »Humboldt« nicht denkbar waren; heutzutage soll man dort 
möglichst schnell und effektiv Arbeitsinstrumente ausbilden. Demgegenüber lamentieren 
dann viele über den sog. Bildungsverfall und versuchen, standardisierte Richtwerte durch-
zusetzen, was man in der Schule minimal zu lernen habe. In Die Zeit gibt es dann plötzlich 
eine Diskussion um einen sog. Literatur-Kanon, der dann prompt vom (damaligen) Lite-
raturpapst Marcel R.-R. auf den Markt gebracht wird; ein paar andere folgen sogleich und 

                                                 
4 »Bildung besteht, pointiert gesagt, entscheidend darin, das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden zu 

lernen und eine Persönlichkeitsstruktur zu entwickeln, aufgrund derer man sich nicht von dem, was 
einem wirklich wichtig ist, ablenken lässt.« (Schweidler 2011: 474) 
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hängen sich an die Welle an. Die Botschaft ist jeweils, dass man nur dann als vollwertiges 
Mitglied unserer Gesellschaft zählen kann, wenn man mindestens das alles gelesen hat. 

Nicht zuletzt gibt es Diskussionen um sog. Bildungsstandards (vgl. etwa Benner 2007). 
Solche Diskussionen knüpfen einerseits an das alte Problem der Aufklärung an, nach wel-
chen Prinzipien man den Umfang der möglichen Bildungsinhalte strukturieren und je ak-
tuell eingrenzen kann (s.o.: Kap. 2.5; zur Notwendigkeit der Aktualisierung Klafki 1986: 
466, 472-475); andererseits sind die heutigen Debatten um Bildungsstandards nicht zu 
isolieren von dem neoliberalen Klima (s.u.: Kap. 9), in dem sie stattfinden. Typischerweise 
ist dort nicht von Bildung die Rede, sondern von »Lernoutputs«. 

Im Unterschied zur Rede von Bildung ist die Rede von etwas-bilden nicht ganz so 
offensichtlich, aber in unserem Sprachgebrauch durchaus verbreitet. Etwas zu bilden, 
meint im wörtlichen oder übertragenen Sinne, Figuren zu bilden, und der Ursprung dieses 
Sprachgebrauchs liegt dann auch tatsächlich in der Bildhauerei (vgl. Liebsch 2001). Dem-
gegenüber geht es (in unserem Alltagssprachgebrauch) bei der reflexiven Variante des 
sich-Bildens darum, eine gute oder schlechte Figur zu machen, ebenfalls wieder im wört-
lichen Sinne oder im übertragenen Sinne. Es geht dann um gute/schlechte Haltung bzw. 
um guten/schlechten Stil, also gerade nicht um irgendein einzelnes konkretes Tun, son-
dern um eine bestimmte Typik solchen Tuns. Genau hier ist die entscheidende Differenz 
verortet: Es geht unter dem Titel Bildung nicht nur um die Ausbildung gewisser (einzelner, 
wichtiger) Fähigkeiten und Fertigkeiten, also nicht nur um die Ausbildung von Teilaspek-
ten der Person, sondern um die Bildung der Person als Person, also um die Bildung der 
Persönlichkeit des so Tätigen. Das passiert selbstverständlich nicht zusätzlich zur Ausbil-
dung von Fähigkeiten und Fertigkeiten – also nicht als ein additiv hinzukommendes nice 

to have –, sondern als die je besondere Art und Weise, in der gewisse Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ausgebildet werden. 

Wie steht es nun aber mit körperlicher Bildung? Gibt es so etwas, und was soll das 
sein? Oder von der anderen Seite: Wieso sollte es so etwas nicht geben? Ist das nicht 
selbstverständlich? Ein paar Aspekte dazu, wiederum auf der Ebene verbreiteter Vorver-
ständnisse: 

• körperliche Bewegungsvollzüge gelten nicht unbedingt als Kulturgut; Ausnahmen 
sind der Tanz, insbesondere das Ballett, aber typischerweise Akrobatik, Zirkusnum-
mern etc. gerade nicht; 

• den Körper betreffenden Geschmack (Kleidung, Haltung, Kosmetik, Hygiene) be-
trifft (tendenziell) den Körper als Ausdrucksfläche von etwas Anderem, z.B. als Aus-
druck der sozialen Stellung; es geht dabei (in der Regel) weniger darum, den Körper 
als solchen zu bilden; 

• eine Bildung des Körpers ist überall dort angesagt, wo die Sinne des Menschen als 
seine ›körperliche‹ Seite dem Verstand als seiner ›geistigen resp. intellektuellen‹ Seite 
entgegengesetzt werden; die Rede von der »Bildung der Sinne« zielt dann darauf, dass 
auch diese körperliche Seite (gemeint ist dann: Sinnesorgane, Gefühle, Leidenschaf-
ten) gebildet gehört; in der Regel geht es dort also um eine umfassende Bildung der 
»ganzen Person«;5 

                                                 
5 Die physische Seite des Menschen mit diesen Aspekten zu identifizieren und der verständigen/intellektu-

ellen Seite des Menschen entgegenzusetzen, ist auf den ersten Blick zwar plausibel, gerät dann aber sehr 
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• was aber soll eine Bildung körperlicher Bewegungskompetenzen sein? Kann, soll oder 
muss man körperliche Bewegungsvollzüge bilden? Oder nützen die lediglich zur Ent-
spannung und Erholung? Noch einmal: Gehört Sport in den Unterricht oder (nur) in 
die Pausen und Beschäftigungszeiten? Und im Unterricht: Ist Sport selbst Unter-
richtsgegenstand oder lediglich Mittel, um (anderes) besser zu lernen? Bildet ein Hüpf-
spiel, oder bildet es erst, wenn man dabei das Rechnen lernt? Macht Bewegung schlau, 
oder ist es schlau, sich zu bewegen, einfach so? 

Überblicksartig kann man verschiedene Aspekte des Bildungsbegriffs benennen, wie er 
sich historisch herausgebildet hat (vgl. Liebsch 2001, Meyer-Drawe & Witte 2007, H.R. 
Müller 1997, Vierhaus 1972): 

• intellektuelle und künstlerische Bildung (ratio, Intellekt, Verstand, Urteilskraft); der 
sog. ›Geist‹ (= mind) im Unterschied zum Körper; 

• sinnlich-körperliche Bildung (Sinne, Gefühle, Leidenschaften, Bewegungen); 

• charakterliche Bildung bzw. Bildung einer eigenständigen und eigen-sinnigen Persön-
lichkeit;6 

• plastisch-technische Bildung von Werken/Kunstwerken; prototypisch Bildhauerei; 

• Bildung einer Gemeinschaft/eines gemeinschaftlichen Geistes (›Geist‹= spirit) 

• Bildung einer Gesellschaft/eines Staates/einer Nation: Geist einer Verfassung, Geist 
einer Kultur, Geist des Sports 

3.3 Kultur und Bildung 

Es besteht ein sehr enger Zusammenhang zwischen Bildung und Kultur. Bildung ist zum 
einen etwas, was jeder Einzelne zu tun und zu vollziehen hat: ein Individuum ist entweder 
gebildet oder nicht gebildet. Andererseits muss man sich Bildung aneignen, also bereits 
vorliegende Kulturgüter und eine bereits gemeinschaftlich gelebte und praktizierte Kultur 
übernehmen bzw. »sich zu eigen machen«. Zudem macht die Rede von Bildungsgütern 
schlechthin wenig Sinn; Kultur muss man hier notwendigerweise einschränken und konkret 
bestimmen, und d.h.: in den Plural setzen. Nie geht es um Bildungsgüter ›der‹ Kultur, 
sondern beispielsweise um die Bildungsgüter der westlichen Welt. Und solch definitive 
Gebundenheit von Bildungsgütern an eine bestimmte (= diese, und nicht jene) Kultur 
muss man keineswegs nur auf die ›großen‹ Kulturen beziehen; auch im kleineren Rahmen 
macht es Sinn, von Musikkulturen, Straßenkulturen, Kneipenkulturen zu reden; oder ganz 
groß: von Weltkulturerbe. Bildung und Kultur gehören zusammen, wobei Kultur verhin-
dert, dass Bildung individualistisch gerät, und Bildung verhindert, dass Kultur zum vorge-
gebenen Schatz gerät, den man in Besitz nehmen könnte. 

                                                 
bald notorisch in Schwierigkeiten: Ist das Nachdenken etwa kein physischer Prozess? Und umgekehrt: 
Hat die Sinnlichkeit keinerlei ›intellektuelle‹ Aspekte? Was gäbe es dann an ihr zu bilden? Das drohende 
Problem solcher Forderungen, die »ganze Person« zu bilden, liegt darin, oft selbst das zu unterstellen, 
wogegen dort vermeintlich angegangen wird. Unterstellt ist in solchen Szenarien in der Regel, dass die 
(selbstverständlich sinnvolle und nötige) Unterscheidung von Sinnlichkeit und Verstand eine dualistische 
Trennung ist. Wer aber unterstellt, dass die Sinnlichkeit etwas rein Körperliches ohne alle ›intellektuellen‹ 
Anteile ist, der kann dann entweder behaupten, dass so etwas nicht gebildet werden kann, oder so jemand 
jammert, dass das doch ›trotzdem‹ eine wichtige Seite des Menschen sei, die man bilden müsse. 

6 Dies ist ein zentraler Punkt für Coubertin, der gegenüber der bloßen ›Körper-Seele‹-Unterscheidung sehr 
entschieden die Dreiteilung von Körper, Verstand und Charakter hervorhebt (s.u.: Kap. 6.1). 
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Hubertus Busche hat vier Grundbedeutungen von Kultur unterschieden (Busche 2018; 
vgl. Busche 2000), nämlich Kultur(1), die man betreibt; Kultur(2), die man hat; Kultur(3), 
in der man lebt; und Kultur(4), die man schafft und fördert. Alle vier Grundbedeutungen 
stehen in einem engen Bezug zum Begriff der Bildung. In den ersten beiden Bedeutungen 
kommt die Dimension des Bildens des Individuums unter dem Titel der Kultivierung in den 
Blick; in den beiden anderen Bedeutungen kommt die überindividuelle Dimension von 
Bildungsprozessen – dass sich Individuen immer nur in Kulturen im Umgang mit Kul-
turgütern kultivieren – in den Blick. 

Die Kultur(1), die man betreibt, ist die Kultivierung individueller Anlagen. Diese Bedeutung 
wurzelt im lateinischen cultura, und meint pflegen, bebauen, bearbeiten, aber auch woh-
nen. Typisch also agri cultura, Ackerbau und -pflege, aber etwa auch Gartenpflege. Diese 
primäre Bedeutung der Pflege einer äußeren Sache wurde sehr schnell übertragen auf die 
Pflege der sog. inneren Natur des Menschen, also im Prinzip auf Körperkultivierung und 
Kultivierung des sog. Geistes (mind, not: spirit), jedoch mit deutlicher Schwerpunktsetzung 
auf die cultura animi. Körperpflege, Körperschmückung und -gestaltung war also durch-
aus im Konzept der Kultivierung mit gemeint, aber faktisch-praktisch marginalisiert, was 
schlicht und einfach ein Ausdruck der Standesgesellschaft gewesen sein dürfte. Insbeson-
dere und vor allem die Sportpädagogik im Anschluss an Rousseau und Herder war und 
ist der Anwalt der Kultivierung des Körpers. 

In dieser Bedeutung resp. in der frühen Auslegung dieser Bedeutung benötigt diese Rede von Kultur(1) 
einen Begriff von Natur als Komplementärbegriff. Es war dort immer die Rede von der Kultivierung 
natürlicher Anlagen. Busche betont, dass Natur dabei noch kein Gegenbegriff, erst recht kein Dualismus 
ist, denn Kultivierung heißt Arbeit des Menschen an der Natur. Das ist heute etwas komplizierter ge-
worden, denn es gibt keine von jeder menschlichen Arbeit unberührte Natur – weder eine sog. äußere 
noch eine innere unberührte Natur –, aber gerade deshalb ist es wichtig, diese Notwendigkeit eines 
Komplementärbegriffs zu Kultur als Kultivierung zu betonen. Heutzutage ist es eher chic, mit dem 
Argument, dass es keine unberührte Natur mehr gibt, die Unterscheidung von Natur und Kultur ganz 
abzuschaffen. Das ist aber die völlig falsche Konsequenz, denn dann könnte man die Kultivierung von 
Etwas nicht mehr von einer creatio (ex nihilo) unterscheiden – dann wären wir Menschen kleine Götter, 
die nicht nur gegebenes Material kultivieren, sondern aus einem Nullpunkt heraus Dinge schaffen. Also 
sehr nachdrücklich: Die Rede von Kultivierung im Sinne von Kultur(1) benötigt einen Komplementär-
begriff des Gegebenen, also die je lokale Unterscheidung von Natur und Kultivierung, auch und gerade 
dann, wenn wir wissen können, dass das, was lokal als Gegebenes gilt, seinerseits kultiviert worden ist. 

Die Kultur(2), die man hat, ist die Kultiviertheit als erworbener Habitus. Diese zweite Bedeu-
tung von Kultur ist ein weiterer notwendiger Komplementärbegriff zu Kultur(1). Wer 
etwas Gegebenes pflegt, der bekommt ein gewisses Ergebnis von Gepflegtheit. Oder mit 
Busche: Die Kultur, die man betreibt, verhält sich zur Kultur, die man hat, wie der Auf-
wand zum Ergebnis, wie die Tätigkeit zum erworbenen dauerhaften Zustand (Habitus). 
Auch diese Bedeutung ist entschieden in die heutige Zeit zu transponieren: 

Habitus meint mehr und anderes als ein punktuelles und im Rückblick dann zufälliges 
gutes Ergebnis: Wer im 1. Schulhalbjahr eine Zwei in Mathematik bekommt, dann aber 
wieder auf eine Vier abrutscht, dem wird man nicht bescheinigen, sein mathematisches 
Vermögen gut gepflegt zu haben. Habitus meint etwas Beständiges – aber es darf auch 
nicht meinen: dauerhafter Zustand, denn dem wäre ein statisches Bild von zu kultivierenden 
›natürlichen‹ Anlagen unterlegt. In vormoderner Lesart ist Gegebenes immer Vor-Gege-
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benes, das nicht seinerseits gestaltbar ist; Kultivierung ist dann nicht wirklich eine Ent-
wicklung von Anlagen, sondern eher eine Auswicklung, und entsprechend war die Rede 
von Kultiviertheit durch eine Vorstellung von Vollendung unterlegt. In dem Maße, in der 
man in der Moderne das in einer Kultivierung Gegebene nicht mehr als rein von Natur 
aus vorgegeben erachten kann, und es auch nicht mehr teleologisch unterlegen kann, in 
dem Maße ist die Kultivierung je mit einem prekären Ergebnis verknüpft; die Rede von 
Kultiviertheit als einem fixen, dauerhaften Zustand verbietet sich – bis hin zur heutigen 
Forderung und Zumutung eines lebenslangen Lernens, das gar keine Ruhepunkte der 
Entwicklung mehr zu kennen scheint. 

Beim zweiten, damit eng zusammenhängenden Problemfeld dieser Bedeutung Kultur(2) 
kommt der Begriff der Bildung explizit und als Binnendifferenzierung ins Spiel. Gemeint 
ist die Rede und das Anliegen von der allseits entwickelten Persönlichkeit. Wer sein mu-
sikalisches, mathematisches, fremdsprachliches, sportliches Talent kultiviert und zu einem 
überzeugenden Habitus formt, kann man den oder die schon kultiviert nennen? Wie un-
terscheidet sich so Jemand von Borniertheit und Fachidiotentum? Hier entspringt (mit 
Humboldt) unsere Rede von Bildung, nämlich als Bildung der (ganzen) Persönlichkeit im 
Unterschied zu jeder Kultiviertheit in einem einzelnen Bereich. Es ist wahrlich nicht 
leicht, dieses Verhältnis gut, verallgemeinernd und überzeugend auszutarieren. Es macht 
wenig Sinn, von einem Spitzensportler auch noch zu verlangen, ausgezeichnet Klavier zu 
spielen – aber wer ausschließlich Sport kann, und sonst gar nichts, den würden wir nicht 
gebildet nennen. 

Aber Kultur und Bildung sind nicht nur als partielle und/oder allseitige Kultivierung von 
Individuen zu haben. Es braucht die Einbettung solcher Kultivierungsprozesse in eine 
›Kultur‹. Die Kultur(3), in der man lebt, ist ein charakteristischer Zusammenhang von Insti-
tutionen und von Lebens- und Geistesformen, durch den sich Gesellschaften, Epochen 
und lokale Milieus (»Kneipenkulturen«) unterscheiden. Diese Bedeutung Kultur(3) ist das 
Resultat einer folgenreichen Übertragung. Im 18. Jahrhundert ist die Bedeutung von Kul-
tivierung und Kultiviertheit auch auf Völker und Epochen übertragen worden. Hinter-
grund ist das Fortschrittspathos der bürgerlichen Frühaufklärung, so Busche. 

Hier muss man nachdrücklich beide Pole betonen: Einerseits ist diese Übertragung hoch-
problematisch und hatte in der Geschichte sehr furchtbare Konsequenzen. Hier werden 
der Möglichkeit nach Großsubjekte eingeführt, so dass Völker zu handelnden Entitäten 
werden. Völker werden dann zunächst wie Organismen analysiert, schon bald gelten sie 
dann als Organismen und das alles kulminiert in der Rede vom Volkskörper, der rein und 
sauber zu halten ist. Jeder Ethnozentrismus und jeder Rassismus hat in solcher Substan-
tialisierung von Kulturen als handelnden Entitäten seine Grundlage, und selbst noch die 
so wohlgemeinte Rede von den verschiedenen Kulturen, die es in einen multikulturellen 
Zusammenhang zu bringen gelte, oder zwischen denen umgekehrt gewisse clashs of culture 
diagnostiziert werden, ist sehr leicht und in aller Regel durch eine solche Substantialisie-
rung unterlegt. Busche insistiert deshalb darauf, gerade nicht von verschiedenen Kulturen, 
sondern von Gesellschaften mit unterschiedlichen Kulturen zu sprechen, um die Unterstellung 
von Kulturen als handelnden Großsubjekten zu unterlaufen. Auf der anderen Seite ist der 
Sozialatomismus der neuzeitlichen Gesellschaftsvertragstheorien genauso problematisch 
und wenig überzeugend. Individuen leben in gesellschaftlichen Ordnungen, und es macht 
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wenig Sinn – besser gesagt: es ist ein problematischer und wenig überzeugender Begriff 
von menschlicher Freiheit –, wenn man diese gesellschaftliche Ordnung als reines Ergeb-
nis des Tuns von vielen Einzelnen konzipiert. Rousseau hat deshalb die Gesellschaftsver-
tragstheorien, die nach dem Modell von Thomas Hobbes (1588-1679) gebaut sind, massiv 
kritisiert und umgestellt; er hat zwischen den vielen Einzelwillen (volonté de tous) und dem 
Gemeinwillen (volonté générale) unterschieden und geltend gemacht, dass bei jeder Rede 
vom Willen eines Einzelnen schon ein Gesamtzusammenhang unterstellt ist, denn immer 
hat man schon eine Unterstellung getätigt, wer denn überhaupt ein Kandidat dafür ist, zur 
Gesellschaft dazu zu zählen und wer nicht.7 

Bleibt noch die Kultur(4), die man schafft und fördert; sie ist, so Busche, der Bereich höherer 

Werke und Werte. Hier wurzelt die elitäre Tradition der Anrufung von Kultur, nämlich die 
Identifizierung von Kultur und höherer Kultur. Im Blick ist hier eine Teilsphäre, genannt 
Kultur im Unterschied zu Recht, Ökonomie, Wissenschaft etc., innerhalb von Kultur(3). 
In der eingeführten Bedeutung von höherer Kultur kann man unter dem Titel Kultur(4) 
nicht von Alltags›kultur‹ reden, denn diese Teilsphäre identifiziert Kultur gerade mit Au-
ßeralltäglichem: mit Kunst, Literatur, Philosophie usw. Diese Teilsphäre trägt die Weihe 
des etwas zu Schaffenden, was also mehr und anderes ist als bloß etwas zu Pflegendes 
und insofern, so vermutet Busche, dem Unterschied von Agrar- und Industriegesellschaf-
ten geschuldet sein dürfte. Diese Teilsphäre teilt mit Kultur(3) die überindividuelle Di-
mension; es ist hier gerade nicht die individuelle Kultivierung im Blick, sondern eben die 
Sphäre der Werke und Werte, an und mit denen sich Individuen kultivieren und die die 
bestimmte Gesellschaft gleichsam repräsentieren und deren Kulturschatz und Kulturerbe 
darstellen. Man kann auch von objektiver oder objektivierter Kultur sprechen, oder sogar 
mit Hegel, Dilthey, Simmel und Hartmann vom objektiven und objektivierten Geist. 

Mit der Verschiebung auf die überindividuelle Seite ist auch bei Kultur(4) ein Grund-
problem angelegt; jetzt nicht so sehr das der falschen Substantialisierung eines handelnden 
Großsubjekts, sondern das der reduktiven Verschiebung vom Bildungsprozess auf die 
Ergebnisse, also die Verschiebung des Blicks auf die Werke als Produkte statt auf eine 
lebendige Aneignung dieser Werke, wenn man will: Hier zählt nicht so sehr das Lesen, 
sondern der Besitz einer Bibliothek. Damit wiederum hängt sowohl der Ruch des Elitären 
zusammen – Bayreuth als Statussymbol –, als auch das massive Folgeproblem der Kom-
merzialisierung – vom Kunstwerk zur Ware und zur Kulturindustrie. 

                                                 
7 Die wichtigste Figur für diese Bedeutung von Kultur, in der man lebt, ist Herder. Er hat deutlich die 

Gefahr gesehen, den Begriff des Volkes zu substantialisieren, hat aber dennoch darauf insistiert, dass es 
charakteristische Unterschiede und Individualitäten gesellschaftlicher Zusammenhänge gibt – er hat also 
die Pluralität von Gesellschaften hochgehalten, die es ja z.B. verbietet, aus der EU einen einzigen Staat 
zu machen, um stattdessen eine Union von individuellen, je besonderen Staaten zu favorisieren. Es ist 
und bleibt eine sachliche Gratwanderung, und deshalb ist Herder nationalistisch und nationalsozialistisch 
vereinnahmt worden, und deshalb kann er andererseits bis heute als der Anwalt der Pluralität und Indi-
vidualität gelten (s.u.: Kap. 4.1.2). Wie schwierig das ist, kann man am Konzept des sog. Ethnopluralis-
mus sehen. Es ist ein Konzept der Neuen Rechten, aber das sieht man diesem Konzept häufig auf den 
ersten Blick nicht an, weil es auf der Oberfläche die Pluralität, Verschiedenheit und eigenständige Be-
rechtigung jeder Ethnie propagiert, also ausgesprochen freundlich und ausdrücklich als Kritik am Ras-
sismus der sog. alten Rechten daherkommt. Aber Volk ist dort eben substantialistisch gefasst, gebunden 
an Blut und Boden, und gerade nicht als Gesellschaft von Citoyens, nicht als Staatsvolk. 
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3.4 Personale Bildung im Geiste der Aufklärung 

Bildung und Erziehung hat es mit der Entwicklung von Personen zu tun. Bildung ist 
zunächst zweifellos ein Prozess, genauer: eine Entwicklung. Wer Bildung sagt, der meint 
damit eine Entwicklung von einem noch ungebildeten zu einem gebildeten Zustand; ohne 
diese Differenz ungebildet/gebildet läuft jede Rede von Bildung ins Leere. Dies ist die 
bildungstheoretische Dimension von Personalität, insbesondere in der Moderne: nicht 
auf einen fixen Zustand festgelegt zu sein, sondern sich frei und selbstbestimmt entwi-
ckeln zu können. Zugleich gilt, dass nur bestimmten Wesen, nämlich den Personen, zu-
gestanden ist, sich in dieser Weise entwickeln zu können. Für uns heute gilt, dass alle 
Menschen und nur Menschen Personen sind – Ameisen kommen, bei allem imposanten 
Fleiß, erst gar nicht für Bildung in Frage. Wer diese alles entscheidende kategoriale For-
matiertheit von personalen Bildungsprozessen nicht explizit bedenkt und kenntlich 
macht, für den muss (aus Gründen der theoretischen Stringenz) jener Bildungsprozess 
vom ungebildeten zum gebildeten Zustand das Beschreiben eines noch unbeschriebenen 
Blattes sein. Dann, und nur dann, entsteht das sog. pädagogische Paradox, als Erziehender 
durch Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung des zu Erziehenden beitragen zu wollen 
bzw. zu sollen (vgl. Betzler 2011). Gilt ein Säugling nicht schon als Person gleicher Rechte, 
sondern als noch ungebildetes, unbeschriebenes, erst noch zu bildendes Blatt, dann ist 
der Erziehungs- und Bildungsprozess begrifflich nicht mehr von einer Dressur zu unter-
scheiden (sondern nur noch durch empörte Abwehr, dass man es doch so gar nicht 
meine). Das gilt etwa für die griechische Antike, die zwar unterscheidet zwischen dem 
Aspekt, »dass ein neugeborenes Kind nicht überlebensfähig ist, wenn es nicht von den 
Eltern aufgenommen, versorgt, gehegt und gepflegt wird«, und dem Aspekt des »Abrich-
tens«, also dem Umstand, jemandem beizubringen, »etwas zu tun, was sie von sich aus 
sonst nicht tun würden«, was wiederum ein Minimum an Einsicht bzw. Verständnis vo-
raussetzt. Gleichwohl werden beide Aspekte ganz problemlos sowohl auf Tiere, Sklaven, 
Kinder gleichermaßen bezogen (Frede 2012: 172f.). Es gehört zu den Grundannahmen 
dessen, was von Natur aus gegeben ist und dessen, was veränderbar ist, dass antike (und 
auch noch neuzeitliche) Konzepte nicht zwischen ›abrichten‹ und ›erziehen‹ unterscheiden 
können. Dort ist es problemlos und sogar zwingend zu sagen, »dass Kinder einen Päda-
gogen brauchen, [genau] so wie Schafe einen Hirten« (ebd. 177). Genau deshalb kann die 
Erziehung von Kindern in der Antike kein Bildungsprozess im modernen Sinne sein. 

In der Moderne ist es für das Konzept personaler Bildung definitiv, dass für alle Ci-
toyens gilt, sich zu dem, was man schon ist, erst machen zu müssen. Ohne dieses Zugleich 
von ›schon sein‹ und ›erst machen müssen‹ ist der Bildungsbegriff nicht zu haben, und 
ohne den erklärten Rechtsanspruch, dass dies für alle Citoyens gilt, ist der moderne Bil-
dungsbegriff nicht zu haben: Bildung ist ein »Weg von sich selbst zu sich selbst«, so Sim-
mel, der damit »an das von Herder über Hegel bis Humboldt und Goethe entwickelte 
Prozessschema« anknüpft (vgl. Brüggen 2015, hier: 79). Typisch für die Moderne ist frei-
lich auch, dieses logische Zugleich nicht festhalten zu wollen, sondern direkt als einen 
Ablauf in der Zeit zu verstehen. Aus einem logischen Zugleich wird dann typischerweise 
eine »spiralförmige Weise« (ebd.). Damit ist dann endgültig besiegelt, dass man Spae-
manns Einwand gegen die unbestimmbare Verbesserbarkeit nicht verstehen kann (s.o.: Kap. 
2, Anm. 13). 
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3.5 Das Problem körperlicher Bildung 

Ganz zweifellos ist bei uns − in der neuzeitlichen und modernen europäischen Kultur − 
die Stellung der Bildung des Intellekts, des Verstandes sehr dominant. Zwar verstehen wir 
in den meisten Zusammenhängen darunter auch die Bildung des Charakters, aber gerade 
das meint in der Regel die Beherrschung des Körpers, also die Kontrolle und Disziplinierung 
der Sinne, Gefühle, Leidenschaften durch den Verstand. 

Diese Dominanz intellektueller Bildung, die sich vor allem und gerade darin nieder-
schlägt, unter einem gebildeten Charakter einen Beherrscher seines Körpers zu verste-
hen,8 kann und muss man sicherlich als Vereinseitigung kritisieren. Nichts spricht dafür, 
jemanden gut gebildet zu nennen, der schöne Reden über Goethe schwingen kann, aber 
hinsichtlich der eigenen Emotionalität oder hinsichtlich seines Sozialverhaltens ein ganz 
armer Wicht ist. So weit, so gut und richtig. Und dennoch kann man die Frage stellen, 
was sich in dieser Ungleichverteilung ausdrückt. Was ist der rationelle Kern einer solchen 
intellektualistischen Sicht? 

Wenn man versucht, das zu erklären, dann stellt man schnell fest, dass diese Verstan-
deslastigkeit ein Kennzeichen und auch ein Erbe der Zeit der Aufklärung ist. Wenn man 
dem emanzipatorischen Projekt der Aufklärung und ihrer Parole ›Selbstdenken statt 
Nach-Beten!‹ folgt, dann ist eine Distanzierung, eine Beurteilung des Gegebenen, not-
wendig. Genau dann und dadurch bekommt aber jeder Verweis auf die Wichtigkeit kör-
perlicher Bildung ein Problem. Körperliches Tun ist nämlich typischerweise ein solches, 
das einfach vollzogen wird und im Vollzug aufgeht. Bei körperlichem Tun, und insbeson-
dere beim Sport, ist eine Distanzierung von diesem Tun (im Sinne eines Nachdenkens 
darüber) gerade gar nicht angesagt. Während des körperlichen Tuns scheint also ein sol-
ches, von der Aufklärung gefordertes, Distanzierungsmoment entweder gar nicht gege-
ben, oder aber hinderlich zu sein. Dieser Aspekt nun ist ambivalent. Einerseits sind das 
Phänomene, die zeigen, dass es nicht in allen Lebenslagen angesagt ist, lange nachzuden-
ken. Hier genau liegt der Kern der Kritik an jener oben benannten Verkürzung eines ver-
standeslastigen Bildungsbegriffs: Allein mit intellektueller Bildung kommt man in vielen 
Lebenslagen einfach nicht zurecht. Andererseits aber ist dieses direkte Tun extrem anfällig 
dafür, dass sich lediglich mitlaufende Glaubensgemeinschaften bilden. Alle Vorbehalte, 
die man gegen Märsche oder Paraden haben kann, gründen genau hier. »Einfach Mitma-
chen« und »in eine feste Ordnung gebracht werden« steht in gewisser Hinsicht für das 
Ausschalten des Denkens: Nach-Laufen statt Selbstdenken. Deshalb ist es problematisch, 
sich ganz vorbehaltlos darauf zu stürzen, dass körperliche Bildung und Sportunterricht 
von vornherein klasse sind. Ein Beispiel: 

Die Nationalsozialisten haben genau deshalb so viel Wert auf körperliche Bildung gelegt, 
weil sie genau wussten, dass man dadurch Mitläufer produzieren kann. Alfred Baeumler 
(1887-1968), einer der führenden Theoretiker des Nationalsozialismus, hat ein Konzept 
von Körperpädagogik entwickelt, das genau diese Funktion haben sollte. U.a. hat er sich 
positiv auf Rudolf Steiner (den Begründer der Anthroposophie; 1861-1925) bezogen. 
Dessen Konzeption »biete [so Baeumler!] die Möglichkeit, die Ausführung von Befehlen 

                                                 
8 Einschlägig und weiterführend sind hierzu die Arbeiten von Norbert Elias und von Foucault; bei Foucault 

kommt jene Regel der Beherrschung des Körpers zudem als Herrschaftstechnik in den Blick. 
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der Reflexion zu entziehen und sie über die Realisierung ›einfacher und ursprünglicher 
Gebärden‹ direkt in den Körper einzuschreiben« (Alkemeyer 1996: 257f.). 

Im Kontext der Sportwissenschaft ist es beinahe selbstverständlich, dass man die Rede 
von körperlicher Bildung positiv bewertet. Schließlich geht es um die Wertschätzung des 
eigenen Fachs und des eigenen Tuns. Das ist auch ganz unstrittig. Strittig ist aber bereits, 
ob deshalb all diejenigen, die sich gar nicht um ihren Körper kümmern, oder die sich nicht 
so um ihren Körper kümmern, wie Sportwissenschaftler das gerne hätten: ob all diejenigen 
deshalb schon Bildungskrüppel sind. Man muss nur an Obelix oder Meat Loaf denken, um 
das zu relativieren.9 Nicht alle Begründungen für körperliche Bildung sind also gleich gut. 
Nationalsozialistische Begründungen für die Wichtigkeit körperlicher Bildung sind mit 
demokratischem Geist unverträglich. Daher kann man, vermeintlich im Sinne der Sport-
pädagogik, nicht argumentieren, dass die Nazis aber doch immerhin die Wichtigkeit des 
Körpers betont haben. Irgendwie dazwischen liegt z.B. Steiner: Bei ihm findet sich kein 
faschistisches Körperkonzept, aber irgendetwas an seiner Begründung für die Wichtigkeit 
körperlich-sinnlicher Bildung ist derart, dass Nationalsozialisten problemlos anknüpfen 
und damit ihr Anliegen einer Befehls-Gehorsams-Struktur begründen konnten. Das sollte 
zu denken geben. Deshalb kommt es auf die Begründungen an, und nicht darauf, dass 
das Hohelied körperlicher Bildung gegen die auch so intellektualistischen Verkürzungen 
gesungen wird.10 

Schon bei Rousseau, dem Gründungsvater der Sportpädagogik, findet sich ein mehr 
als deutlicher Hinweis darauf, dass die pure Tatsache der körperlichen Betätigung als sol-
che noch gar nichts besagt, und zwar erst recht nicht in Bezug auf das Anliegen der Mün-
digkeit. Man störe sich nicht an der (selbstverständlich völlig abstrusen) sozialen Zuschrei-
bung und auch nicht an den schwülen Romantizismen gegenüber den »Wilden«, sondern 
nehme es einfach als sachliche Fallunterscheidung: 

»Es gibt zwei Menschengruppen, die ihren Körper ständig bewegen und die beide nicht daran 
denken, ihre Seele zu pflegen: die Bauern und die Wilden. Die Bauern sind ungeschlacht, grob und 
ungeschickt; die Wilden sind berühmt wegen ihrer scharfen Sinne und noch mehr wegen der Spitz-
findigkeit ihres Geistes. Im Allgemeinen gibt es nichts Schwerfälligeres als einen Bauern und nichts 
Schlaueres als einen Wilden. Woher dieser Unterschied? Er kommt daher, daß der Bauer nur tut, 
was man ihm befohlen hat, was er schon seinen Vater hat tun sehen, was er selber seit seiner 
Jugend getan hat und daher routinemäßig tut. Weil er immer die gleichen automatischen Arbeiten 
verrichtet, sind Gewohnheit und Gehorsam an die Stelle der Vernunft getreten.« (Rousseau 1762a: 
102f.) 

                                                 
9 Zu einer kleinen Kulturgeschichte der Adipositas, die in Sympathie mit den Dicken geschrieben ist, vgl. 

Ränsch-Trill 2004. 
10 Diese Ambivalenz kann man besonders gut am Beispiel der Lebensreformbewegung und der in diesem 

Kontext angesiedelten Bewegungskulturen studieren (s.u.: Kap. 10.2). Dort gehen emanzipatorische An-
liegen von Anfang an eine Gemengelage mit gegenmodernen Impulsen bis hin zu präfaschistisch-brau-
nen Blut-und-Boden-Ideologien ein; vgl. Wedemeyer-Kolwe 2004. Zu dieser Ambivalenz vgl. auch 
Richartz & Schürmann 2011. 
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3.6 Der Stachel: Rousseaus negative Pädagogik 

Es ist kein Zufall, dass Rousseau die Stiftungsfigur der Sportpädagogik ist, und es ist auch 
nicht beliebig, gerade auf ihn verwiesen zu haben, wenn es um unterschiedliche Begrün-
dungen einer Körperpädagogik geht. Rousseau nämlich steht für zwei bis heute unabge-
goltene Grundsätze, nämlich für ein emanzipatorisches Konzept körperlicher Bildung. 

Die wirkmächtige Hauptfraktion der Aufklärung konzipierte des Ausgang aus Unmün-
digkeit als Aufforderung, Mut zum Selbstdenken zu haben. Das hat den unschätzbaren 
Vorteil, ein Moment von Distanzierung im Bildungsprozess zu verankern. Das zahlt aber 
den Preis, dass Sinne, Gefühle, Leidenschaften sperrig blieben. Sie galten nicht nur nicht 
als ein Vehikel der Befreiung, sondern waren umgekehrt verdächtig, nicht autark zu sein, 
sondern wesentlich bedingt zu sein. Sinneseindrücke gibt es wesentlich nur von außen, 
und Gefühle und Leidenschaften sind wesentlich durch ein passives Moment bestimmt: 
Sie machen etwas mit uns, nicht wir mit ihnen, sie »überkommen uns«. Sinne, Gefühle, 
Leidenschaften konnten also in dieser Fraktion der Aufklärung aus sehr guten Gründen 
gar nicht als Vehikel der Befreiung gedacht werden; dort wo sie thematisiert wurden, 
wurde eine befreiende Kraft nicht in ihnen selbst, sondern gerade in ihrer Beherrschung 
gesehen. Wir wären eben nicht selbstgesetzgebend (auto-nomos), wenn unsere Sinnesein-
drücke uns in die Irre führen – wenn wir ihnen also blind vertrauen, und wir wären auch 
nicht autonom, wenn unsere Gefühle und Leidenschaften mit uns machen, was sie wollen. 
Jede Erziehung des Körpers muss in dieser Fraktion eine Erziehung zur Beherrschung 
des Körpers sein. 

Nun gibt es aber auch eine kleine, aber feine Gegenströmung. Die für den Kontext 
wichtigsten Namen sind Herder und Rousseau.11 Der erste Schritt ist klar: In dieser Ge-
genströmung bekommen Sinne, Gefühle, Leidenschaften selbst eine befreiende Kraft. Sie 
gelten nicht als etwas nur zu Beherrschendes. Das wiederum heißt nicht, dass diese kör-
perliche Seite die einzige befreiende Kraft ist; es ist keine Abwertung von Verstand und 
Vernunft, jedenfalls nicht zwingend. Der Kerngedanke liegt vielmehr darin, sehr stark zu 
machen, dass Verstand und Vernunft nur etwas steuern können, was als solches bereits 
eine eigene Richtung, einen Eigen-Sinn, hat. Oder schärfer noch: Jede Idee der Autono-
mie wird scheitern müssen, die solchen Eigen-Sinn der körperlichen Seite leugnet. Das 
wäre eben keine Autonomie des (ganzen) Menschen, sondern Willkür-, sprich Gewalt-
herrschaft des Intellekts über den Körper. 

»Der Irrtum der meisten Moralisten war schon immer, den Menschen für ein im wesentlichen 
vernünftiges Wesen zu halten. Der Mensch ist aber nur ein fühlendes Wesen, das einzig und allein 
seine Leidenschaften beim Handeln befragt, und dem die Vernunft nur dazu dient, um die Dumm-
heiten auszubügeln, die er ihretwegen begeht.« (Rousseau 1960: 278) 

                                                 
11 Dabei wäre freilich zunächst zu klären, ob beide denn überhaupt zur Aufklärung gehören. Der mainstream 

der Aufklärung bestreitet das, und typischerweise gelten die Kulturkritik Rousseaus und relevante 
Grundlagen von Herder als anti-aufklärerisch. Das ist der Sache nach verständlich, denn diese Gegen-
strömung kommt als Aufklärungskritik daher, und herrschaftstechnisch ist das sowieso klar, denn ein 
mainstream mag nun mal keine Gegenströmung. Ich behaupte jetzt hier nur: Diese Gegenströmung gehört 
klarerweise zur Aufklärung dazu; sie kritisiert die Aufklärung im Namen der Aufklärung (s.o.: Kap. 2.6). 
Man kann sogar mit guten Gründen sagen, dass diese Gegenströmung den viel anspruchsvolleren Begriff 
des Individuums hat. 
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Darin ist der Sache nach bereits der zweite Schritt angelegt, nämlich dass es in dieser 
Gegenströmung um körperliche Bildung, und nicht um bloße Aus-Bildung, geht. Macht 
man jenen ersten Schritt, dann kommt es zwingend darauf an, jenen Eigen-Sinn der Sinne, 

Gefühle, Leidenschaften – metaphorisch: des Körpers − zu entwickeln, und es kommt 
gerade nicht nur und nicht primär darauf an, Sinne, Gefühle, Leidenschaften zu nützli-
chen Mitteln für irgendeinen anderen Zweck auszubilden. Körperliche Bildung zielt auf 
die Entwicklung des Körpers um dessen Eigen-Sinn willen, im Unterschied (und ohne 

dem zu widersprechen) zur Ausbildung von Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Wer seinen Zorn gar nicht kontrollieren kann, der ist jähzornig und sozial schwer verträglich. Wenn 
man aber deshalb folgert und fordert, man müsse lernen, seinen Zorn unter allen Umständen unter 
Kontrolle zu bringen, dann bekommt man massive Folgeprobleme. Ganz allgemein deshalb, weil der 
Zorn nicht dadurch beseitigt ist, dass man ihn unter Kontrolle gebracht hat; er sucht sich ggf. andere 
Wege, was dann ein Thema der Psychosomatik ist. Konkreter auch deshalb, weil man dann kein Gespür 
mehr hat für die Berechtigung, die Zorn haben kann. Bei sexuellem Missbrauch etwa ist es völlig unan-
gebracht, nicht zornig zu werden, und sogar die Bibel kennt einen »heiligen Zorn«. 

Die zentrale Einsicht, im Prinzip bereits durch die griechische Antike formuliert, aber in 
dieser Gegenströmung wieder aktualisiert und in Bezug auf das Individuum radikalisiert, 
liegt darin, dass Bildung und also auch körperliche Bildung nicht von der Art ist, techno-
logisch herstellbar zu sein. Bildung ist nicht kalkulierbar, sondern ergibt sich – gewollt 
und unter Bereitstellung guter Umstände, aber bei glücklicher Gelegenheit. Wäre Bildung 
herstellbar, dann wäre nicht verständlich, warum sie nicht auch als ein Mittel (für andere 
Zwecke) eingesetzt oder gar darauf reduziert werden soll. Das geschieht z.B. in jedem 
elitären Bildungskonzept: Auf der Vorderseite der Fahne, die ein solches Konzept hoch-
hält, steht »Humboldt« und »Selbstzweck«, aber auf der Rückseite dient die Herstellung 
von Bildung als Distinktionsmerkmal gegenüber den ›Ungebildeten‹. Deshalb und dage-
gen: In diesem Sinne der Nicht-Herstellbarkeit ist Bildung nutzlos, weil Bildung selbst 
und als solche der gewünschte ›Nutzen‹ ist. 

Daraus zieht Rousseau die einzig angemessene Konsequenz. Letztlich, d.h. hinsichtlich 
der eigentlich entscheidenden körperlichen Bildung, kann es keine ›positive‹ Pädagogik 
geben, denn jede Pädagogik, die ihr Erziehungsziel positiv festlegt oder auch nur meint 
festlegen zu sollen, zielt an der entscheidenden Charakteristik von Bildung (und von mün-
digen Personen) vorbei, gerade nicht als positives Ziel festlegbar und herstellbar zu sein. 
Insofern kann es einer aufklärerischen Pädagogik, der es um die Bildung des Menschen, 
und insbesondere um seine körperliche Bildung, geht, ausschließlich um eine ›negative‹ 
Pädagogik gehen: Eine solche Erziehung kann und muss angeben, was sie nicht will. Zur 
Bildung des Menschen zu erziehen, muss verhindern, die Eigen-Entwicklung der Zög-
linge entweder zu stören oder gar zu unterbinden, und muss verhindern, nicht genügend 
Anreize für diese Eigen-Entwicklung bereit zu stellen. Damit steht und fällt das Emanzi-
patorische jeder Körperpädagogik. 

Rousseaus Pädagogik ist eine Pädagogik der Nicht-Pädagogik. Das ist etwas anderes 
als ein Verzicht auf jede Pädagogik. Rousseau propagiert gerade nicht ein ›Einfach-wach-
sen-und-laufen-lassen‹, sondern eine Erziehung in seinem Sinne ist eine Pflege und Kul-
tivierung der Bedingungen und Anreize der Eigen-Entwicklung der Menschen. Was eine 
solche Pädagogik jedoch entschieden ablehnt, ist ein aktives Eingreifen in diese Eigen-
Entwicklung im Namen eines festliegenden Erziehungszieles. 

Unergründlichkeit 
der Bildung 
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vs. 
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Der Erziehende bekommt dadurch bei Rousseau eine hohe Verantwortung (s.o.: Kap. 
2.7), und eine solche Erziehung der Nicht-Erziehung verlangt hohe Kompetenzen: Der 
Erziehende muss feinsinnig beobachten können, vielfältig anregend und entwicklungs-
fördernd wirken können, ggf. Entwicklungen ins Kraut schießen lassen und zu passender 
Zeit und Gelegenheit solches ins Kraut Geschossene wieder beschneiden. Insofern ist die 
entscheidende Frage, auch an das Konzept selbst: Wer erzieht die Erziehenden? 

Die zentrale Metapher für diese, die Bedingungen pflegende, Erziehung der Nicht-
Erziehung ist der Garten. Der Garten ist die logische Mitte zwischen Urwald/Wildnis ei-
nerseits und einem künstlichen Park andererseits. Den Pädagogen als Gärtner zu begrei-
fen, heißt dann, einerseits durch die Pflege der Bedingungen die Entwicklung des zu Erziehen-
den zu kultivieren und nicht (wie im Urwald gar nicht anders möglich) alles wuchern zu 
lassen. Aber dieses Kultivieren, und das ist der Stachel des Rousseauschen Konzepts, soll 
eben nicht den Erziehungszielen des Erziehers folgen, sondern die Eigenentwicklung des 
zu Erziehenden fördern. Im Metaphernfeld gesprochen: Ein Gärtner ist kein Park-Wäch-
ter, der keinerlei Unkraut erträgt und Beetränder mit der Nagelschere beschneidet. 

3.7 Die Aktualität Rousseaus 

Das Konzept negativer Pädagogik von Rousseau ist der Stachel für moderne Konzepte 
von Erziehung. Es ist das, was Benner (1999) zu Erziehung als experimentellem Handeln 
gesagt hat (s.o.: Kap. 2.7). Ein Stachel zu sein, bedeutet zweierlei. Zum einen ist ein Sta-
chel eine Herausforderung, die beseitigt werden soll – der Stachel wird dann gebrochen. 
Zum anderen ist ein Stachel eine bleibende Herausforderung, die gar nicht beseitigt wer-
den kann, sondern deren permanente Bewältigung das Maß ist, an dem moderne Erzie-
hungsprozesse gemessen sein wollen. 

Der Stachel der negativen Pädagogik wird dadurch schnell gebrochen, dass er unkennt-
lich gemacht wird. Dass Erziehende im Geiste der Aufklärung keine positiven Erzie-
hungsziele festlegen können, wird entweder als eine Selbstverständlichkeit bagatellisiert – 
so, als reiche es, dieser Meinung zuzustimmen, ohne eigene Anstrengungen unternehmen 
zu müssen, den Erziehungsprozess auch entsprechend zu organisieren. Oder aber der 
Stachel wird bloß rhetorisch überspielt. Weil eine negative Pädagogik in der Gefahr steht, 
nicht hinreichend von einer Un-Pädagogik des bloßen Wachsenlassens unterscheidbar zu 
sein, gerät der Verweis auf die Notwendigkeit des pädagogischen Handelns schnell – sei 
es offen, sei es klammheimlich – zu einer positiven Pädagogik. Genau das wäre aber die 
permanente Herausforderung für moderne Erziehungsprozesse: Eigene Anstrengungen 
unternehmen zu müssen, den Erziehungsprozess so zu organisieren und zu gestalten, dass 
er sich erfahrbar sowohl von einer positiven Pädagogik als auch von einer Gleichgültigkeit 
gegenüber den zu Erziehenden unterscheidet. Das ist alles andere und weit mehr, als nur 
gute Absichten zu haben. Erziehen ist ein Politikum, und Bildung »taugt nicht zur Päda-
gogisierung des Politischen«, wie Gelhard (2020: 399) zwar nicht mit Rousseau, aber ge-
nauso deutlich mit Hegel sagt. 

Benner et al. (1998) haben diesen feinen, und im Sinne von Mündigkeit alles entschei-
denden Unterschied von positiver und negativer Pädagogik als (genauso feinen) Unter-
schied von Bildungsideal und Bildungsidee herausgestellt. Genau so, wie jede negative 

Bildungsidee vs. 
Bildungsideal 
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Pädagogik mit einer positiven Pädagogik unvereinbar ist, so ist jede Bildungsidee unver-
einbar mit einem Bildungsideal. Zudem haben sie diese Unterscheidung als Leitfaden zur 
Analyse von Lehrplänen genutzt, die dann unterscheidbar werden zwischen solchen, die 
affirmativ-indoktrinierende Lernzielnormierungen vornehmen (Bildungsideal, positive 
Pädagogik), und solchen, die nicht-affirmativ reflektierende Lernzielnormierungen ken-
nen (Bildungsidee, negative Pädagogik). Um diese Unterscheidung treffen zu können, be-
rufen sie sich nicht auf Rousseau, sondern auf einen zeitgenössischen Pädagogen, nämlich 
auf Zdarzil (1997: insbesondere 413; zit. bei Benner et al. 1998: 303f.), aber der Sache 
nach handelt es sich um eine Reformulierung des Konzepts negativer Pädagogik. 

In Bezug auf universitäre Bildung hat diese Unterscheidung von Bildungsidee und Bil-
dungsideal mindestens ebenso gravierende Konsequenzen wie für schulische Bildung 
auch. Auf einen Punkt sei eigens hingewiesen: Das in den Legitimationsversuchen der 
sog. Bologna-Reform vielfach angestimmte Hohelied der zu gewährleistenden Berufsfeld-
orientierung des Studiums ist in der Perspektive jener Unterscheidung problematisch und 
in der formulierten Einseitigkeit der Orientierung ausschließlich an den Handlungskom-
petenzen schlicht mit dem modernen Bildungsverständnis unvereinbar, denn es bricht 
mit dem Moment der Mündigkeit zugunsten der Reduktion auf Ausbildung. Benner et al. 
(1998: 312f.) stellen diesen Aspekt der zu gewährleistenden Unterscheidung von prakti-
schen und theoretischem Denken und Lernen sehr entschieden heraus, in diesem Fall 
unter Bezugnahme auf den heute vom Namen und der Sache her völlig vergessenen Max 
Gustav Lange (1899-1963) (vgl. Lange 1947).12 

 

                                                 
12 Die Autoren hätten sich auch auf Feuerbach (1841: 35) berufen können: »Der Himmel erinnert den Men-

schen an seine Bestimmung, daran, daß er nicht bloß zum Handeln, sondern auch zur Beschauung be-
stimmt ist.« 

Bezug zu universi-
tärer Bildung 



 

 

4 Umkämpfte Körperlichkeit: Spielen, Gymnastik, Turnen 

Es gibt nicht den Bildungsbegriff der Aufklärung. Bildungskonzepte sind umkämpft; das 
gilt ganz generell und insbesondere (s.o.: Kap. 3.5) im Hinblick auf die fragliche körperli-
che Dimension. Das ist heute noch so – dafür steht z.B. die Aktualität der Arbeiten von 
Foucault – und das war auch schon bei der Herausbildung eines modernen Bildungskon-
zepts so. Selbstverständlich gibt es kein Bildungskonzept, das eins zu eins mit dem der 
Aufklärung oder dem Anliegen der Französischen Revolution übereinstimmt. Im Gegen-
teil. Eine Revolution wäre keine Revolution, wenn es nicht ein Kampf um gesellschaftli-
che Veränderungen wäre. Eine Revolution ist umkämpft zwischen Gegnern und Befür-
wortern, aber immer auch zwischen verschiedenen Fraktionen der Befürworter. Dies wie-
derum ist nicht spezifisch für Revolutionen, sondern gilt ganz generell für gesellschaftli-
che Veränderungen, also auch in nicht-revolutionären Zeiten. Folglich wird sich der 
Kampf um gesellschaftliche Veränderungen auch in einem Kampf in der Dimension der 
Weltanschauungen zeigen und austragen. Das zeigt sich exemplarisch in den Auseinan-
dersetzungen um den Bildungsbegriff, auch innerhalb der Aufklärung selbst. Dafür steht 
stellvertretend ein gänzlich anderes Bildungsverständnis bei Kant einerseits, Herder an-
dererseits, und dafür steht in Bezug auf die körperliche Dimension von Bildung stellver-
tretend der Kampf um das Erbe Rousseaus, also die im Folgenden darzustellenden Dif-
ferenzen zwischen Rousseauschem freien Spielen, philanthropischer Gymnastik und 
Jahnschem Turnen. 

4.1 Umkämpfte Bildung 

Dieses prinzipielle Umkämpftsein von Bildung1 hat die sehr wichtige Konsequenz, dass 
man nicht mehr an jeder einzelnen Konzeption exakt bestimmen kann, auf welche der 
umkämpften Seiten sie gehört. Es ist gleichsam der Normalfall, dass sich der umkämpfte 
Konflikt auch innerhalb jeder einzelnen Konzeption reproduziert. Man muss deshalb ler-
nen, offene und subtile Widersprüche in Texten nicht als Fehler an den Pranger der Kritik 
zu stellen, sondern als Symptome solcher Konflikte zu lesen. Vor allem sollte man sich 
nicht verwirren lassen: Die Tatsache, dass es in jedem einzelnen Fall große Schwierigkei-
ten bereitet, eine Bildungskonzeption klar zuzuordnen, ändert nichts daran, dass die Pole 
klar sind, denn sonst wüsste man nicht einmal, worum der Streit geht. Eine aufklärerische 
Bildung ist eine Bildung im Namen des mündigen, autonomen Citoyens – eine gegenauf-
klärerische Bildung ist eine ›Bildung‹ im (oft verschwiegenen) Namen der Reproduktion 
von Untertanen. 

4.1.1 Umkämpfte Konzepte: Beispiele 

Das Beispiel Winkelmann: In dessen Schriften von 1755-1767 dokumentiert sich ein Wandel 
des Bildungsbegriffs (vgl. im Folgenden Liebsch 2001, H.R. Müller 1997). Ein äußerliches, 
gleichwohl wichtiges Merkmal ist die positive Bezugnahme auf das antike Griechenland 
(und deren Gymnastik), und nicht mehr, wie zum Beispiel noch bei Johann Christoph 

                                                 
1 Vgl. ausführlich Ricken 2006; dort ist die Formulierung »Bildungsfragen sind Machtfragen« von Heinz-

Joachim Heydorn vorangestelltes Motto und Prägung des Buches. 



84 Umkämpfte Körperlichkeit: Spielen, Gymnastik, Turnen 

 

Gottsched (1700-1766), auf das antike Rom. Johann Joachim Winkelmann (1717-1768) 
beschwört damit Harmonie-Vorstellungen, erklärtermaßen gegen die sich abzeichnenden 
gesellschaftlichen Umbrüche. Einer der zentralen Punkte dabei ist die (pur ideologische) 
Behauptung, dass die Kultur der Griechen den Kulturen der anderen Völker überlegen 
gewesen sei, und dass dies deshalb der Fall gewesen sei, weil sie in sich ausgeglichen und 
harmonisch gewesen sei. Winkelmann meint sogar, dies klimatheoretisch begründen zu 
sollen: Es habe gemäßigtes ›mediterranes‹ Klima geherrscht, und deshalb gab es insbeson-
dere gymnastische Übungen und Olympiaden im Freien, vollzogen von nackten, schönen 
Menschen. 

Diese Beschwörung von Harmonie und der vermeintlichen spezifischen Stärke der 
antiken griechischen Kultur ist deutlich konservativ gemeint und gewollt; es ist ein Vehi-
kel, vor den sich bereits abzeichnenden revolutionären Veränderungen und gesellschaft-
lichen Brüchen zu warnen. Die Moderne propagiert die Eigenverantwortung der einzel-
nen Individuen, und sie geht mit einem deutlichen Schritt dahin einher. Die einzelnen 
Menschen werden in einem solchen weltanschaulichen Klima weniger als Mitglieder einer 
Gemeinschaft, sondern mehr als Einzelne betrachtet, und sie müssen sich auch so ver-
halten. Solche Gemeinschaften, z.B. lange tradierte religiöse Gemeinschaften, bröseln also 
zunehmend; gegen solche Tendenzen wiederum richtet sich die Beschwörung vermeint-
licher kultureller Harmonie durch Winkelmann. Will sagen: Gerade in einer Konzeption 
von Bildung, die sich zustimmend auf die Rolle und Wichtigkeit körperlicher Bildung 
bezieht, spricht sich dort eine Tendenz aus, die gegen den sozialen und politischen Fort-
schritt gerichtet ist. 

Ähnlich das Beispiel Wieland: In dessen Schriften der 1750er Jahre findet sich eine gleich-
artige und Winkelmann folgende Bezugnahme auf ein harmonisches Griechenlandbild. 
Hier wird die Ambivalenz der Umbruchzeit noch deutlicher. Einerseits vertritt Wieland 
einen Fortschrittsoptimismus, wie er der Aufklärung eigentümlich ist: Die Grundüber-
zeugung ist, dass man den Menschen verbessern kann und dass der Mensch seine Abhän-
gigkeiten überwinden kann. Aber dieses typisch aufklärerische Geschichtsbild einer steti-
gen, linearen Höherentwicklung wird andererseits durch ein zyklisches Geschichtsbild ge-
brochen: Fortschritt heißt bei Wieland nämlich eine Überwindung des Mittelalters und 
ein Wieder-so-werden-wie-die-Griechen. Dadurch wird die ideologische Funktion des 
harmonischen Griechenland-Bild offenkundig: Dass die griechische Gesellschaft eine 
Sklavenhaltergesellschaft war, wird schlicht ausgeblendet; die mittelalterlichen Herr-
schaftsverhältnisse jedoch, die den Menschen die Freiheit nehmen, werden scharf gegei-
ßelt und als Sklaverei bezeichnet (vgl. Liebsch 2001: 78). 

Bei Wieland findet sich ebenfalls ein deutliches und nachdrückliches Plädoyer für kör-
perliche Bildung. In der damaligen aufklärerischen Terminologie ist von verschiedenen 
»Seelenvermögen« die Rede, einschließlich der typischen Unterteilung in so genannte hö-
here Vermögen des Kopfes, also Verstand und Vernunft; und so genannte niedere des 
Körpers, also Sinnlichkeit und Geschmack. Die Inhalte der zeitgenössischen Erziehung 
würden sich, so Wieland, zu sehr nur an die höheren Seelenvermögen wenden, und die 
anderen gleichsam brachliegen lassen. Das sei eine Vereinseitigung, aber auch, so Wieland, 
schlicht ein methodischer und sachlicher Fehler. Denn die höheren Seelenvermögen wür-
den ja später reifen und müssten auf den niederen aufbauen. Wenn dort aber nichts ge-
bildet sei, müsse zwangsläufig auch die spätere Bildung scheitern. 
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Das ist ein typisch aufklärerischer, und durchaus fortschrittlicher Impuls. Darin drückt 
sich die Entdeckung der Kindheit als einer völlig eigenständigen Lebensphase aus. Im 
Mittelalter galten Kinder als kleine Erwachsene, und erst jetzt, in der Epoche der Aufklä-
rung, setzt man zwischen Kindes- und Erwachsenenalter einen qualitativen Schnitt (s.o.: 
Kap. 2.7). Bei Wieland findet sich denn auch eine der ersten pädagogischen Bildungsdefinitionen: 
Bildung als die »wichtige Kunst, welche junge Leute lehret, das Gute und das Böse, ver-
mittelst des bloßen Geschmacks richtig zu unterscheiden«, und das »noch ehe die Ver-
nunfft gereift ist« (Wieland, nach Liebsch 2001: 83). Es lohnt sich, daran noch einmal den 
entscheidenden Impuls anti-intellektualistischer Bildungskonzeptionen festzuhalten: Der 
Lackmustest aller Bildungskonzepte bestehe darin, ob jemand zwischen Gutem und Bö-
sem unterscheiden kann; und wir alle wissen, dass man diese Unterscheidung nicht (nur) 
deshalb treffen kann, weil man sie intellektuell eingesehen hat, also nicht (nur) deshalb, 
weil man Gründe angeben kann, was warum gut und was warum böse ist. Wir alle wissen, 
dass ein moralisches A…loch – der sogenannte Trittbrettfahrer in den ethischen Kon-
zepten – nicht durch Einsichten von einer Verhaltensänderung überzeugt werden kann; 
es ist eben vorher etwas ›schief‹ gegangen. Das Hauptproblem eines Mangels in vor-intel-
lektueller Bildung ist gerade nicht, dann nicht schlau genug werden zu können, sondern 
liegt darin, dass ein »janz fiese Charakter« sich zu bilden droht.2 

Und dennoch: Wieland ist ambivalent, und nicht einfach ein konsequenter Anwalt der 
Mündigkeit von Bürgern. Ein zentraler Grund dieser Ambivalenz liegt darin, dass sein 
Bildungsbegriff ein transitiver, nicht aber ein reflexiver ist. Er kennt bilden nur als etwas 
oder jemanden bilden, nicht aber als sich-bilden. Deshalb ist und bleib die Erziehung ein 
Konzept positiver Pädagogik und der Bildungsprozess eine Unterweisung, unterlegt 
durch ein materiales Aufklärungsverständnis (s.o.: Kap. 2.5). Der Pädagoge selbst muss 
dort nicht erzogen werden; er ist ein Bei-Bringer des Guten, das er schon hat. »Es ist der 
Pädagoge, der den [...] Menschen bildet.« (Liebsch 2001: 82) Dies wiederum gründet in 
einer Personenauffassung, die noch keinen Begriff von Individualität im emphatischen 
Sinne (der Einmaligkeit und Unaustauschbarkeit) hat, und die daher auch noch keine 
»grundsätzliche Kränkung« dieser Individualität »durch gesellschaftliche Rollenzumutun-
gen« kennen kann (ebd. 82f.). 

4.1.2 Die Kontrastfolie: Herder 

Eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte des Bildungsbegriffs ist Herder. Bei ihm 
kommen sehr viele Aspekte zusammen; einige davon seien hier rein summarisch aufge-
listet (vgl. ergänzend Wisbert 2016): 

• Bei Herder findet sich ein deutliches Gegengewicht gegen einen individualistischen 
Bildungsbegriff; er hat den Begriff einer je eigenen Nation, mit dem wichtigen Indi-
kator einer je eigenen Nationalsprache, und darüber vermittelt auch einer je eigenen 
Kultur. In eine Kultur oder Sprachgemeinschaft im Sinne Herders wiederum wird das 
Individuum hineingeboren, d.h. der Einzelne findet eine funktionierende Sprache 
bzw. lebendige Kultur vor, die es sich anzueignen gilt (s.o.: Kap. 3.3, insbes. Anm. 7). 

Was ist problematisch an individualistischen Konzeptionen? Natürlich nicht, dass sie das einzelne Indi-
viduum in den Mittelpunkt stellen. Ganz im Gegenteil. Wenn man nicht vom Individuum ausgeht, son-

                                                 
2 So ein Lehrer in dem Film Die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann als Schüler in der Hauptrolle. 
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dern von einer sozialen Gruppe/Gemeinschaft, dann liegt darin immer die Tendenz, dass sich die In-
dividuen im Zweifel für diese Gruppe aufgeben oder opfern sollen. Problematisch ist allein, dass indi-
vidualistische Konzeptionen nicht die prinzipielle Gesellschaftlichkeit des Individuums denken. Für in-
dividualistische Konzeptionen ist die Beziehung der Individuen aufeinander ein logisch sekundärer Akt. 
Sie gehen nicht nur vom Individuum aus, sondern neuzeitlich-vertragstheoretisch vom isoliert unter-
stellten Individuum, das sich aus erklärbaren, aber zusätzlichen Gründen auf seine Mitmenschen bezieht 
und beziehen muss. Es handelt sich also um einen individualistischen Freiheitsbegriff; die Verantwor-
tung für das eigene Tun liegt nicht nur richtigerweise beim Individuum, sondern sie liegt logisch und 
letztlich allein bei ihm. Handfest: Wer versagt, ist selbst schuld! Solche individualistischen Konzepte sind 
mehr oder weniger zwangsläufig mit den Konzepten der Moderne verbunden. Wenn es auf je eigene 
Leistung ankommt, dann ist das beinahe synonym mit einem individualistischen Freiheitsbegriff. Der 
politische Liberalismus ist genau das, nämlich die individualistische Variante der modernen Welt-An-
schauung. Der Liberalismus steht, abgesehen von seiner eigenen positiven Interessiertheit als Ausdruck 
eben bürgerlicher Freiheit, oft als Gegenbewegung, als berechtigte Kritik an solchen Verständnissen, die 
die Individuen von deren Handlungs-Verantwortlichkeit freisprechen. 

• Zugleich hat Herder einen sehr emphatischen Begriff von Individualität, etwa im Un-
terschied zu Wieland. Die zentrale Bezugsfigur dafür ist Leibniz mit dessen Konzept 
der Monade als individueller Substanz.3 In eine Kultur hineingeboren zu werden, heißt 
eben, gegen individualistische Konzeptionen, dass man kulturelle Gehalte vorfindet 
und nicht je rein individuell nach dem Modell eines Genies aus sich heraus schafft; 
aber es heißt auch, dass man sich diese kulturellen Gehalte aneignen muss, eben etwas 
Eigenes aus ihnen macht. Herder kennt Individualitäten daher auch als je eigene Na-
tionen bzw. Kulturen mit je eigenen Besonderheiten. Individualität von Individuen 
innerhalb einer Kultur bedeutet dann, dass jeder einzelne Akteur etwas je Eigenes aus 
den vorgefundenen kulturellen Gehalten macht. 

• Das schützt dann insbesondere und vor allem gegen einen elitären Bildungsbegriff. 
Kultur ist nicht das, was die höheren Zehntausend haben, sondern Kultur/Bildung 
haben alle, und zwar notwendigerweise in je bestimmter Weise. Der vielleicht sinnfäl-
ligste Ausdruck für diesen strikt nicht-elitären Bildungsbegriff ist, dass Herder als 
Sammler von Volksliedern aller möglichen Kulturen bekannt ist. 

• Herder ist grundlegend in dem Bereich, der noch heutzutage innerhalb der Sportwis-
senschaft »ästhetische Bildung« heißt, und der innerhalb der Sportwissenschaft nicht 
bloß Bildung hinsichtlich von Kunstwerken meint, sondern eben Bildung der Sinne 
und des Geschmacks. Die ausnehmende Besonderheit von Herder liegt darin, dass er 
sich eigens um die je eigenen Qualitäten/Besonderheiten des Hörens, des Sehens, des 
Tastens etc. kümmert. Es mag komisch klingen, aber davon gibt es nicht sehr viel. 
Plessner greift das dann 1923 in seiner Einheit der Sinne. Ästhesiologie des Geistes wieder 
auf. Das Buch von Hans Rüdiger Müller stellt diese Geschichte, also die Vorge-
schichte zu Plessner, mit dem Schwerpunkt auf Herder dar. 

Herder und Rousseau sind also hier die Helden einer Genealogie mündiger Leiber. Das 
ist selbstverständlich mit der entsprechenden Vorsicht zu genießen. Die Wirkungsge-
schichte von Herder und Rousseau ist ihrerseits ambivalent und umkämpft. Es gibt auch 

                                                 
3 Es ist nicht ohne historische Ironie, dass die Monade im wissenschaftlichen Alltagsverständnis in aller 

Regel für ein individualistisches Konzept steht. Hintergrund dessen ist Leibniz’ Rede von der »Fenster-
losigkeit der Monade«, die aber gerade nicht die Beziehungslosigkeit meint, sondern den Umstand, dass 
eine individuelle Substanz nicht determiniert sein kann. Monaden sind nur als Spiegel der Welt Monaden, 
was ein dezidiert anti-individualistisches Konzept ist. Genau daran schließt Herder an. 

Vom Umgang 
mit Helden 
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den anderen, den paternalistischen Rousseau (s.u.), und man kann es nicht oft und scharf 
genug herausstellen (s.u.): Rousseau hat in und für einen gegenmodernen Rousseauismus und 
für und in einer anti-aufklärerischen Kulturkritik eine durch und durch anti-emanzipato-
rische, eine gegenmoderne Rolle gespielt. Und Herder konnte von den Nationalsozialisten 
ausgebeutet werden. Solche ambivalenten Wirkungsgeschichten müssen mit der Ambiva-
lenz der Werke zu tun haben, und es ist prinzipiell eine Verharmlosung, wenn man all das 
an Wirkgeschichte, was einem selbst nicht in den Kram passt, als »Missbrauch« kenn-
zeichnet und nicht weiter zur Kenntnis nimmt. 

Im folgenden Teilkapitel ist daher von der Ambivalenz Rousseaus die Rede. Es geht 
darum, den Stachel der Rousseauschen Körperpädagogik für moderne Erziehungs- und 
Bildungskonzeptionen vertiefend herauszustellen und dasjenige zu benennen, was seine 
Texte für einen gegenmodernen Rousseauismus attraktiv gemacht haben. Wie kann man 
die Ambivalenz von konsequent eingeklagtem Eigensinn jedes Individuums einerseits 
und Paternalismus andererseits erklären? Auffällig sind zunächst zwei anstößige Punkte: 

• Rousseaus Konzept ist an den Bauernkindern orientiert. Was aber ist mit all denen – 

Stadtkinder, Bürgersöhnchen, Adelstöchter etc. −, die nicht schon ›in der freien Natur‹ 
leben und arbeiten? Was tut man mit all denen, die, aus welchen Gründen auch immer, 
körperlich ›untätig‹ oder gar ›gebrechlich‹ sind? 

• Rousseau gibt der Erzieherin kein Handwerkszeug an die Hand. Faktisch ist seine Pä-
dagogik der Nicht-Pädagogik von einer Unpädagogik des ›bloßen Laufenlassens‹ nicht 
unterscheidbar. Rousseau grenzt, wie gesagt, sein Konzept negativer Pädagogik sehr 
entschieden von einem Verzicht auf jede Pädagogik ab; dieser Unterschied ist ein ext-
rem wichtiger konzeptioneller Unterschied. Aber Rousseau bietet keine Mittel, diesen 
Unterschied zu operationalisieren. Es bleibt ein Appell an das gegebene ›Talent‹ oder 
gar ›Genie‹ des Erziehers. Genau deshalb schlägt sein Konzept in einen Paternalismus 
um, denn es ist dadurch heimlich doch auf die gesetzten Erziehungsziele des Erziehers 
angewiesen. 

Als entscheidende offene Frage bleibt also mit, für und nach Rousseau, wie – mittels wel-
cher erzieherischer Mittel und in welchen institutionellen Formen – die Erziehenden den 
Erziehungsprozess gestalten sollen; auch und gerade bei denen, die nicht schon von allein 
und von sich aus körperlich tätig sind. 

4.2 Freies Spielen bei Rousseau 

Eine Vorbemerkung zum besseren Verständnis: Rousseau taucht in dreifacher Rolle in 
diesem Buch auf, nämlich 

• als Pädagoge: Rousseaus Texte sind der Ursprung aller modernen Körperpädagogik 
und sie hinterlassen einen bis heute unabgegoltenen Begriff körperlicher Bildung, der 
diese Texte auch immer wieder auf gute und schlechte Weise attraktiv macht. Die 
zentrale Rolle in und für die Geschichte der Sportpädagogik spielt Rousseau als Autor 
des Erziehungsromans Emile (Rousseau 1762a; vgl. Schulz 1982); 

• als politischer Philosoph, und hier vor allem als Autor des Werks Vom Gesellschaftsver-

trag (Rousseau 1762b): Dieser Text ist Wegbereiter und ein wesentlicher Ausdruck der 
Französischen Revolution und bringt die Prinzipien der Moderne, insbesondere der 
Menschenrechte auf den Begriff; 
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• als Kulturkritiker, und hier vor allem als Autor der Abhandlung über den Ursprung und die 

Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen (Rousseau 1755). 
Der Stachel Rousseau ist, ein emanzipatorisches Konzept körperlicher Bildung zu vertre-
ten. Deshalb ist seine Pädagogik eine negative Pädagogik, um die Unergründlichkeit der 
Bildung und damit der Person zu wahren. Das hat eine gravierende Konsequenz: Erzieher 
müssen pädagogisch tätig sein, aber der Erziehungsprozess darf nicht zum Mittel geraten, 
ein feststehendes Erziehungsziel herzustellen. Insofern, dies ist die Konsequenz von 
Rousseau, ist es prinzipiell verdächtig (nicht schon falsch), wenn ein Erzieher nicht nur 
erzieht, sondern in diesem Erziehen dieses Erziehen auch noch hinsichtlich der Ziele und 
Anliegen thematisiert. Das heißt sehr konkret: Kinder sollen tummeln und frei spielen. 
Rousseau kennt noch keinerlei Leibesübungen, geschweige dass er die alten höfischen Ex-
erzitien aufgreift. Eigens ersonnene oder bereitgestellte Übungen verlangen von sich 
selbst her Begründungen ihres Zwecks, und schon das ist ein Problem für jede Körper-
pädagogik, der es um nicht-instrumentelle Bildung geht. Im Konzept des freien Spielens 
verdichtet sich (s)eine Pädagogik, die ein Beitrag zur Emanzipation sein will. Wer dem zu 
Erziehenden ein festes Erziehungsziel vorgibt, der verhindert dessen Selbst-Entwicklung. 
Das heißt nicht, dass das Individuum keine Ziele verfolgen soll. Ganz im Gegenteil. Es 
soll aber seine Ziele verfolgen, was ausgeschlossen ist, wenn ein Ziel der Erziehung (oder 
gar das Endziel des Lebens) bereits vorab festliegt. 

Dieses Konzept des freien Spielens, also der Pädagoge Rousseau, soll nun zu dessen 
politischer Philosophie und zu dessen Kulturkritik ins Verhältnis gesetzt werden. 

4.2.1 Rousseau: Natur und Kultur 

Rousseaus Emile beginnt mit diesem berühmt-berüchtigten Paukenschlag: 

»Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt; alles entartet unter den Händen des 
Menschen.« (Rousseau 1762a: 9) 

Es ist nicht hilfreich, eine solche Rede von vornherein als antiquierten Unsinn abzutun. 
Rousseau redet natürlich metaphorisch, und nicht in einem wörtlichen Sinn über den 
christlichen Gott, geschweige dass er behauptet, dass alles prinzipiell klasse sei, was ein 
solcher Gott geschaffen habe. Aber was sagt er dann? Und wie können wir das Prinzip, 
das sich in Rousseaus Paukenschlag ausdrückt, in eine für uns heute erträgliche Sprache 
übersetzen? Jener Paukenschlag trifft eine Unterscheidung von Natur und Kultur – Natur 
im Sinne des ›von Natur aus Gegebenen‹ (s.o.: Kap. 3.3); Kultur im Sinne des ›durch 
menschliche Eingriffe Veränderten‹. Rousseau ist berühmt-berüchtigt wegen seiner sog. 
Kulturkritik.4 

Dieses Themenfeld Natur-Kultur ist für die gesamte Entwicklung des Sports und der 
Sportwissenschaft extrem wichtig – man denke an Doping und eine sog. natürliche Leis-
tungsfähigkeit. Die Verhältnisbestimmung ist sehr vertrackt; es drohen sehr viele Miss-
verständnisse, nicht zuletzt auch in Bezug auf Rousseau; und in politischer Hinsicht ist 
die Unterscheidung äußerst fatal, weil hier offene oder klammheimliche Wertungen ein-
gehen: Die sog. natürlichen Entwicklungen sind gedacht als bzw. geraten zu einem Maß-

                                                 
4 Zum Topos der Kulturkritik und seiner (problematischen) Geschichte vgl. Bollenbeck 2007, Klinger 

1995, Lieber 1974. 
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stab, und das wird deshalb fatal, weil es in einem strengen Sinne solche natürlichen Ent-
wicklungen gar nicht gibt. ›Natürliche Entwicklungen‹ gibt es dadurch, dass irgendjemand 
etwas zu einem bestimmten Zweck als ›von Natur aus gegeben‹ behauptet. Das ist die 
gleiche Logik wie beim Thema Naturalisierungen: Die Tatsache des unterschiedlichen bio-
logischen Geschlechts von Mann und Frau macht aus der christlichen monogamen hete-
rosexuellen Ehe kein »natürliches« Verhältnis. 

So problematisch die Rede von einem von Natur aus Gegebenen auch immer sein 
mag, so kann und muss man, relativ zu einem Kontext, eine solche Unterscheidung von 
Gegebenem (= ›Natur‹) und durch Menschen Verändertem (= ›Kultur‹) immer machen, 
und Rousseau macht sie eben auch. Das hat dann oft, und so auch bei Rousseau, z.T. sehr 
problematische Konsequenzen, aber zunächst einmal erfolgt diese Unterscheidung zu ei-
nem bestimmten Zweck und ist damit zunächst einmal in diesem zweckgesetzten Rahmen 
berechtigt. Der Unterscheidung von ›Natur‹ und ›Kultur‹ im Allgemeinen entspricht die 
Unterscheidung von ›Körper‹ und ›Geist‹ beim einzelnen Menschen. Mit Körper ist zu-
nächst das Physische gemeint, also das, was am einzelnen Menschen ohne dessen Zutun 
und Eingriff ›gegeben‹ ist. Die sog. natürliche Entwicklung eines Menschen ist in diesem 
Sinne die Entwicklung des Menschen als körperliches Wesen. In Bezug auf den einzelnen 
Menschen ist jener Paukenschlag, mit dem Rousseaus Emile beginnt, also ein vehementes 
Plädoyer für den grundlegenden Stellenwert seiner körperlichen Entwicklung. Und deshalb 
ist Rousseau eine Stiftungsfigur der Sportpädagogik. 

An dieser Stelle gilt es nun, historisch zu denken. Heutzutage gibt es, mindestens in 
wissenschaftlichen Kontexten, beinahe niemanden, ich betone: niemanden mehr, der eine 
absolute Unterscheidung von Natur und Kultur für plausibel hält. Beinahe alle sagen, dass 
die Unterscheidung von Natur und Kultur eine Unterscheidung innerhalb von ›Kultur‹ 
ist, also eine von uns gemachte und damit relativ auf einen Kontext. Aber zu Zeiten von 

Rousseau war es noch halbwegs selbstverständlich und fraglos, eine solche Unterscheidung 
auch in einem absoluten Sinne vollziehen zu können (und dafür steht der Verweis auf den 
»Schöpfer«). Wenn man aber die Möglichkeit annimmt, zwischen Natur und Kultur in 
einem absoluten Sinne unterscheiden zu können, dann macht das eine Art Gedankenex-
periment sinnvoll und möglich: Nimm eine Pflanze und betrachte deren Entwicklung so, 
als ob der Mensch gar nicht da wäre. Dann wird es in dieser Entwicklung Regelmäßigkei-
ten, vielleicht sogar Gesetzmäßigkeiten geben. Z.B. wird man bestimmte Phasen der Ent-
wicklung unterscheiden können, man entdeckt, dass sich die Blätter zum Licht drehen, 
dass das Wachstum nach der Sonne ausgerichtet ist, was auch immer. Diese Entwicklung 
könnte der Mensch stören, z.B. indem er den Wuchs der Pflanze durch Festbinden lenkt. 
Aber ohne solche Einwirkungen würde die Pflanze so wachsen, wie es sozusagen »von 
Natur aus« gegeben ist; sie würde »ihrer eigenen Natur gemäß« wachsen und sich entwi-
ckeln. 

Jetzt kann man dieses Modell auch auf den Menschen übertragen. Die Grundidee ist 
dann die gleiche: Dass man auch am Menschen zwischen dem unterscheiden kann, was 
ihm »von Natur aus« zukommt, und dem, was er selbst aus sich macht (Beispiel: sex und 
gender: Dass Jungs einen Zipfel haben, komme ihnen absolut von Natur aus zu – dass sie 
hellblaue, und keine rosa Strampler tragen, sei kultürlich). Und dann kann man das Ge-
dankenexperiment wiederholen: Wie würde sich der Mensch entwickeln, wenn, betont 

Natur/Kultur 
heute 
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paradox, der Mensch gar nicht da wäre, wenn er also in diesen seinen ›natürlichen‹ Ent-
wicklungsgang nicht eingreift. Dann müsste man doch auch solche Regelmäßigkeiten fest-
stellen können wie im Falle der Pflanze auch; dann müsste man doch auch ein Modell 
von menschlicher Entwicklung bekommen, die der ihm, dem Menschen, eigenen Natur 
gemäß ist. Genau davon kann Rousseau ganz problemlos reden; er meint, völlig selbst-
verständlich von einer »natürlichen« oder »der Natur des Menschen gemäßen« Entwick-
lung ausgehen zu können.5 Man muss dann aber festhalten, dass das der Sache nach zu-
nächst einen methodischen Sinn macht. Es ist eben eine Art Gedankenexperiment: Man tut 
so, als ob der Mensch nicht in seinen eigenen Entwicklungsgang eingreift, um mit dieser 
gedanklichen Vorgabe und unter ihrer Bedingung ein Modell ›natürlicher‹ Entwicklung des 
Menschen zu gewinnen. Das ist also vergleichbar damit, dass man in einem physikalischen 
Experiment Bedingungen der Reibungsfreiheit herstellt, wohl wissend, dass das ein metho-

disches Verfahren ist, um etwas Bestimmtes wissen zu wollen, was ›tatsächlich‹ aber selbst-
verständlich nie gegeben ist. Allerdings bleibt Rousseau selbst schwankend: Der ganze 
Sinn seiner Rede von einer »natürlichen Entwicklung« ist ein methodischer Sinn, aber gele-
gentlich nimmt er diese Rede dann doch sehr wörtlich (s.u.). 

Wenn man das nun wiederum aus unserer Zeit betrachtet, dann kann man diese Un-
terscheidungen noch einmal verschachteln: Heutzutage spricht wenig dafür, dass wir in 
einem absoluten Sinne die absolute Unterscheidung von Natur und Kultur sinnvoll tref-
fen können. Aber es gibt bestimmte Kontexte, in denen auch wir die Unterscheidung von 
Natur und Kultur als eine absolute betrachten – wollen oder müssen. Z.B. lebt die ganze 
Medizin in gewisser Weise davon, denn eine »gesunde« Entwicklung ist eine »normale«, 
und in diesem Sinne eben eine »naturgemäße« Entwicklung. Dies ist der Ansatzpunkt der 
Normalisierung als Menschenregierungskunst (vgl. Link 1996, Waldschmidt 2004). In der 
Medizin ist das insofern komplizierter, weil die Definition von ›normal‹ gleichsam mit 
einem Augenzwinkern erfolgen muss: Wann fängt Bluthochdruck an? Wann fängt Über-
gewicht an? Das sind selbstverständlich Festlegungen, die historisch und kulturell wandelbar 
sind. Aber wenn sie getroffen sind, dann fungieren sie als ein Maß ›natürlicher‹ Entwick-
lung, und Abweichungen davon gelten eben als Krankheit. Insofern haben auch wir uns 
nicht absolut von dieser Idee einer absoluten Unterscheidung von Natur und Kultur verab-
schiedet – oder vielleicht besser: wir sollten es nicht vorschnell tun (vgl. Heinz 2014) –, 
aber wir vollziehen sie kontextrelativ, bedingt, unter gewissen Voraussetzungen und zu 
ganz bestimmten Zwecken. 

Zugleich muss man aber auch einfach einmal aussprechen, dass diese ganze Grundidee 
völlig absurd ist: Wie verliefe die menschliche Entwicklung, wenn der Mensch nicht in 
diese Entwicklung eingreifen würde? Na, da wäre schlicht nichts mehr mit Entwicklung 
überhaupt; dann hätten wir eine Horde von Kasper Hausern. 

                                                 
5 Auch hier: So problematisch das auch klingt und in der Konsequenz sein mag, so ist es zunächst als 

perspektivische Unterscheidung nicht per se abstrus. Auch Kants Anthropologie lebt davon, wenn er – 
berühmt und wirkmächtig – eine Anthropologie in »physiologischer Hinsicht«, die »auf die Erforschung 
dessen [geht], was die Natur aus dem Menschen macht« von einer Anthropologie »in pragmatischer Hin-
sicht« unterscheidet, die auf das geht, »was er, als freihandelndes Wesen, aus sich selber macht, oder 
machen kann und soll« (Kant AprH: Vorrede). 
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Am Menschen kann man in einem absoluten Sinne die absolute Unterscheidung von Na-
tur und Kultur gar nicht machen. Und dort, wo wir sie, kontextgebunden, machen oder 
machen müssen – wie etwa in der Medizin –, da ist es ein methodischer oder rhetorischer 
oder politischer Einsatz, der bestimmten Zwecken dient. 

Vor diesem Hintergrund muss man auch die Formulierungen der Menschenrechte lesen 
(s.u.: Kap. 5): dass die Menschen »von Natur aus« mit gleichen Rechten geboren seien. 
Das treibt die Absolutsetzung dessen, was als unantastbar gegeben gilt (»Die Würde des 
Menschen ist unantastbar«, GG), bis an die äußerst mögliche Spitze. Dieses »mit gleichen 
Rechten geboren« besagt: Die allem unserem Tun zugrunde gelegte Frage ist die, wie wir 
miteinander umgehen wollen. Damit ist diese Frage quasi-absolut; quasi-absolut, weil damit 
alle anderen Fragen der Gestaltung des menschlichen Lebens von ihr abhängen, und (nur) 
quasi-absolut, weil man auch anderes hätte für die grundlegende Frage halten können, hier 
aber nicht tut (z.B. die Frage der je eigenen Interessen statt der Frage nach der Ordnung 
des Miteinander). Und genau das sagt Rousseaus Gesellschaftsvertrag: Grundlegend für alles 
andere ist/soll sein, so miteinander umzugehen, uns fraglos als Person, d.h. als Bürger 
gleicher Rechte, anzuerkennen. »Die Gesellschaftsordnung ist ein heiliges Recht, das die 
Grundlage für alle anderen Rechte ist.« (Rousseau 1762b: 62) Dort steht eben nicht: ›Die 
Verfolgung eigener Interessen ist heilig, und die Grundlage bei der Abwägung aller ande-
ren Interessen.‹ Und insofern werden die Menschenrechte deklariert: »Diese Ordnung ent-
spricht aber nicht der Natur. Sie ist durch Vereinbarungen begründet.« (ebd.) Die Quasi-
Absolutheit der Unterscheidung eines unantastbar Gegebenen und eines durch Menschen 
Veränderbaren und Gestaltbaren ist bis an die äußerste Grenze getrieben, aber auch und 
gerade hier ist das Gegebene nicht in einem absoluten Sinne gegeben (wie noch das sog. 
Naturrecht wollte). Ganz im Gegenteil ist die Geltung und Wahrung der Menschenrechte 
eine stets prekäre und politisch umkämpfte Errungenschaft der Moderne. Das Problem 
ist nicht, nur endlich zu erkennen, dass alle Menschen mit gleichen Rechten geboren sind, 
sondern es geht darum, diese Gleichheit der Rechte anzuerkennen, und zwar stets neu. 

Um es zusammenzufassen: In der Unterscheidung von Natur und Kultur ist ›Natur‹ 
ein Titel für das Gegebene, also für das, was als das durch Menschen nicht Veränderte 
gilt. Davon gibt es zwei Sorten, nämlich i) das, was relativ zu einem Kontext als das Ge-
gebene gilt, und ii) das, was in einem absolut gemeinten Sinne als gegeben gilt. Dabei ist 
i) recht unproblematisch; die Bedeutung ii) ist jedoch hoch problematisch und strittig; 
gänzlich unverzichtbar scheint sie aber nicht zu sein. Das ist dann aber eine dritte Bedeu-
tung: 

In einem quasi-absoluten Sinn, also als gleichsam bedingte Absolutheit, ist die Unterschei-
dung von ›Natur‹ und ›Kultur‹ in einem je anderen Sinn z.B. in der Medizin, im Doping-
verbot und bei den Menschenrechten unabdingbar. 

Demgegenüber ist ›Kultur‹ ein Titel für das, was der Mensch aus diesem Gegebenen ge-
macht hat. Es ist zunächst Arbeit an der Natur – die Kultivierung von natürlich Gegebe-
nem oder auch: Nachahmung der Natur. Beginnend mit der Neuzeit geht es dann aber 
auch um Neuschöpfungen, also um kreatives Bearbeiten von Naturmaterial mit dem Er-
gebnis künstlicher Sachverhalte; beginnend mit der Moderne kann sich der Mensch dann 

Am Beispiel 
Verfassungsrecht 

Natur als 
Gegebenes 

Kultur als aus 
Gegebenem Ge-
machtes 
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auch einbilden, Dinge nach seinem Bilde aus dem Nichts heraus schaffen zu können, also 
in seinem Schaffen (mindestens lokal) gar nicht mehr auf Gegebenes angewiesen zu sein, 
was zu Recht als Hybris gekennzeichnet werden kann. So oder so ist jede Form der Kul-
tivierung – sei es die Arbeit an der Natur oder die Arbeit mit dem Material der Natur oder 
die Arbeit mit schon gegebenem Material der Kultur – produktiv resp. gestaltend, also 
nicht darauf reduzierbar, bloß Prozesse zu Ende zu bringen, die die außermenschliche 
Natur auch alleine, ohne Kultivierung, zustande gebracht hätte. 

Falls man die Unterscheidung von Natur und Kultur auch am Menschen selbst ma-
chen wollte, dann könnte man auch in der geschichtlichen Entwicklung einen Übergang 
von der ›natürlichen‹ zur ›kultürlichen‹ Lebensweise konstatieren. Sinnfällig: Zunächst er-
nährten sich die Menschen von dem, was sie in der Natur vorfanden (Jäger und Sammler), 
später bebauten sie den Boden (Bauern). Im Vergleich zur Industrialisierung gelten dann 
wiederum die Bauern als die Naturmenschen. Das wäre ein methodischer Reim auf die weit 
verbreitete Rede von ›natürlichen‹ Entwicklungen, aber man kann ahnen, dass solche me-
thodischen Vorsichtsmaßnahmen gegen die mit solchen Reden in der Regel verknüpften 
Authentizitätszumutungen machtlos bleiben. 

4.2.2 Rousseau und die Kulturkritik 

Wenn man sich ein klein wenig unserem Sprachgebrauch anvertraut, dann kann man eine 
Ambivalenz in der Bewertung feststellen: Ist Kultivierung der Natur eigentlich etwas Po-
sitives oder etwas Negatives? Man nehme den Fall der Kultivierung von Tieren, also der 
Unterscheidung von Haustieren und Tieren, die in freier Wildbahn leben. Da lässt unser 
Sprachgebrauch beide Wertungen zu: Man kann das eine Kultivierung nennen, und man 
bewertet damit positiv den Nutzen für uns Menschen; man kann es aber auch Domesti-
zierung der Wildheit nennen und damit gleichsam Partei für die Tiere ergreifen, die in 
ihrer freien Entwicklung eingeschränkt würden. 

An diese negative Bewertung anknüpfend entwickelt sich die Figur der Kulturkritik. 
Die Geschichte der Menschheit sei de facto eine Geschichte zunehmender Kultivierung 
in dem angegebenen Sinne, dass der Mensch in die natürlichen Entwicklungsprozesse 
eingreife, um zu Ergebnissen zu kommen, die seine Bedürfnisse befriedigen und zuneh-
mend besser befriedigen. Insbesondere greife er in seine eigene Entwicklung ein, z.B. 
durch Erziehung im Sinne der Unterweisung. 

Spontan würde man sagen, dass das doch klasse und gut so sei: Wer möchte schon auf 
sein Flaschbier oder sein Handy oder seine Kuscheldecke verzichten? Man kann das glei-
che aber auch ansehen als Abweichung von jener sogenannten »natürlichen Entwicklung«. 
Dann wäre die ganze Geschichte der Kultivierung des Menschen nichts weiter als eine 
Abkehr oder Entfremdung von seiner natürlichen, sprich: eigentlichen Entwicklung. So 
wie man wild lebende Tiere zu Haustieren zähmt und verbiegt, so hätte der Mensch sich 
dann de facto auch selbst gezähmt und verbogen, sich seiner eigenen »Wildheit« entfrem-
det. Bezogen auf die Erziehung ist das sogar ein sehr naheliegender Gedankengang, denn 
erziehende Unterweisung ist de facto oft eine Disziplinierung des Kindes, ein Brechen 
des eigenen Willens zur Ruhigstellung. Auch unsere Rede von Zivilisationskrankheiten 
unterstellt eine eher negative Bewertung. Es ist also durchaus eine doppelte Bewertung 
möglich: Man kann Flaschbier als eine ungeheure Errungenschaft ansehen, weil man nun 
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nicht mehr tagein-tagaus nur extrem gesundes klares Wasser trinken muss; aber man kann 
es auch als Keimzelle des Alkoholismus werten. 

Rousseau ist nun der Stiftungsvater moderner Kulturkritik. Auf ihn berufen sich (ex-
plizit oder ohne es zu wissen) alle, die mit der zunehmenden Zivilisierung des Menschen 
Probleme haben. 

Es ist selbstverständlich kein Zufall, dass solche Kulturkritik gerade zu Beginn der 
Moderne formuliert wird. Schon seit Beginn der Neuzeit ist es geradezu das Charakteris-
tikum, dass der Mensch aufgerufen war, etwas aus sich und der Natur zu machen, genauer: 
sich die Natur zu Nutze zu machen. Typischerweise entsteht hier ein mechanisches Na-
turbild einschließlich der Vorstellung, dass der Mensch eine Maschine sei. Dann nämlich 
kann man zielgerichtete Veränderungen vornehmen. Den Menschen als Maschine anzu-
sehen, war historisch ein Fortschritt, denn nunmehr konnte man die ›Mechanismen‹ sei-
nes Funktionierens begreifen, und daher mit vorhersagbaren Ergebnissen in sie eingrei-
fen. Aber das bringt auch Folgeprobleme mit sich. Die Abholzung ganzer Wälder führt 
zur Verkarstung – das wurde schon damals thematisiert. Insofern steht diese Kulturkritik 
durchaus berechtigt gegen die Idee, die menschliche und außermenschliche Natur nur 
noch unter Aspekten der Nützlichkeit zu betrachten und nur noch nach plan- und her-
stellbaren Ergebnissen zu gucken. Vor allem aber, und das ist Rousseaus zentrales Prob-
lem: Wenn man nach diesem Modell die Erziehung von Kindern praktiziert, dann ist völ-
lig sonnenklar, dass dabei kaum freie, sich selbst bestimmende Personen herauskommen, 
wie es die Aufklärung propagiert, sondern dressierte, abgerichtete, fremdbestimmte We-
sen. Nicht zuletzt behauptet diese Kulturkritik, dass menschliche Laster und Unzuläng-
lichkeiten vom Handeln der Menschen selbst herrühren, und damit ist Rousseaus Kultur-
kritik ein Vehikel, das Konzept der Erbsünde zu bestreiten (vgl. Bernett 1960: 24). Dann 

aber ist auch das menschliche Glück in das Handeln der Menschen selbst verlegt, und 
nicht mehr der Gnade Gottes geschuldet. 

Die Kulturkritik ist also rein als solche durchaus verständlich und in gewisser Hinsicht 
berechtigt. Sie ist sogar geradezu bis heute aktuell und unabgegolten in ihrem Anliegen, 
den Menschen nicht auf eine berechenbare Maschine zu reduzieren. Noch den Konflikt 
zwischen fernöstlicher Medizin und Schulmedizin kann man auf dieser Folie verstehen. 
Und diese Kulturkritik kann sogar, obwohl oft selbst im Gewande des Fatalismus daher-
kommend, ein geeignetes Mittel gegen fatalistische ›gottgewollte‹ Geschichtsvorstellungen 
sein, die dem Menschen letztlich die Möglichkeit der Selbstbestimmung bestreiten. Zu-
gleich wird es aber dort schlicht abstrus, wo die Kultivierung als solche zum Grund allen 
Übels erklärt wird. Dass ein Eingreifen in die menschliche Entwicklung seitens des Men-
schen als solches problematisch sei, ist nicht begreiflich zu machen. Wer immer die Rede 
von einer »natürlichen Entwicklung« wörtlich versteht, und nicht in ihrem methodischen Sinn 
begreift, der macht jene hoch problematische Annahme. Wörtlich genommen ist jener 
Rousseausche Paukenschlag zu Beginn des Emile Unsinn, und sogar ein gefährlicher Un-
sinn. 

Deshalb ist an dieser Stelle eine Unterscheidung zwischen ›Rousseau‹ und ›Rousseau-
ismus‹ dringend nötig und eine entscheidende historische Weichenstellung. Es entsteht 
ein populärer, popularisierter, populistischer Rousseauismus, der im Kern nur diesen ers-
ten Satz des Emile zur Kenntnis nimmt, als Merkvers auswendig lernt und damit in die 
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Welt hinausläuft, um diese Welt zu retten. Die populistische Parole dieser Bewegung lau-
tet: »Zurück zur Natur!« Diese Parole ist verdammt wirkmächtig geworden; z.B. in der 
Lebensreformbewegung (Luft, Licht und Nacktheit). Auch aller Rassismus speist sich 
noch daraus: Wenn man erst einmal bedenkenlos und methodisch ungeschützt von einer 
»naturgemäßen Entwicklung des Menschen« reden kann, dann ist man auch ganz schnell 
dabei, dass es in der Natur selbst schon ›entartete‹ Entwicklungen gebe. So, wie die Dino-
saurier ausgestorben seien, so gibt es dann plötzlich auch menschliche ›Rassen‹, die der 
Natur gemäß sind, und andere, die natürlich ›entartet‹ seien. Davon ist dann in der Kon-
sequenz auch noch jede Anti-Diskriminierungsbewegung betroffen. Dass niemand wegen 
seiner Religionszugehörigkeit diskriminiert werden darf, ist von Sinn und Berechtigung 
klar und verständlich – aber wie hält jemand diesen Sinn und dessen Berechtigung fest, 
der zugleich davon überzeugt ist, dass jede Religionszugehörigkeit ein Herrschaftsverhält-
nis ist (s.u.: Kap. 11)? Dass niemand wegen seines Geschlechts diskriminiert werden darf, 
ist von Sinn und Berechtigung klar und verständlich – aber wie hält jemand diesen Sinn 
und dessen Berechtigung fest, der zugleich davon überzeugt ist, dass ein ausschließlich 
zweigeschlechtliches, zumal heteronormales Konzept seinerseits aller Diskriminierung 
von ›Frauen‹ zugrunde liegt? Und genau so: Dass niemand rassistisch diskriminiert werden 
darf, ist von Sinn und Berechtigung klar und verständlich – aber wie hält man diesen Sinn 
und dessen Berechtigung fest, wenn schon jede Unterscheidung von ›Rassen‹ ein sachli-
cher Unsinn ist, freilich ein solcher Unsinn, denn man nicht dadurch beseitigt, dass man 
ihn nicht mehr beim Namen nennt? 

4.2.3 Rousseau vs. Rousseauismus 

Daher ist zu klären, was bei Rousseau von einem solchen Rousseauismus selbst angelegt 
ist und was nicht. Zunächst scheint der Fall tatsächlich eindeutig zu sein: tatsächlich soll 
Erziehung es schaffen, die kultivierenden Einflüsse möglichst fern zu halten. Aber so 
eindeutig ist es dann auch nicht, denn es muss auffallen, dass es eine Pädagogik der Nicht-
Pädagogik ist, d.h. es ist selbst auch eine Erziehung. »Ich predige dir, mein junger Erzie-
her, eine schwere Kunst: Kinder ohne Vorschriften zu leiten und durch Nichtstun alles 
zu tun.« (Rousseau 1962a: 104) Das ist also im Unterschied zum bloßen Nichts-Tun er-
klärtermaßen kein Verzicht auf Erziehung. Kinder werden nicht einfach sich selbst über-
lassen. Das wäre dann und nur dann die Konsequenz, wenn man den ersten Satz des Emile 

wörtlich nimmt, der, wörtlich genommen, jedes Eingreifen ablehnt. Im Pflanzengedan-
kenexperimentmodell ist das der Unterschied zwischen einem Urwald und einem Garten. 
Auch Rousseau will also Kinder kultivieren/erziehen – er will nur keinen Menschen-Park 
mit geraden, fein säuberlichen Beetbefestigungen, über die hinaus nichts wachsen darf, 
sondern eben selbstbestimmte, sich frei entwickelnde Kinder. 

Rousseau hat also nicht ernsthaft ein Problem mit der Kultivierung des Menschen, 
sondern mit der Unterstellung, dass menschliche Entwicklung darin schon aufgeht. Sa-
lopp formuliert: Kultivierung ist schön und gut. Sie ist zwar oft schädlich, aber oft doch 
auch nützlich; so oder so aber ist sie nicht als solches das Problem. Das Problem liegt darin, 
menschliche Entwicklung auf Kultivierung zu reduzieren. Kultivierung ist ein Nützlich-
keitsverhältnis. Man möchte, dass die Kuh möglichst viel Milch gibt und tut etwas dafür, 
dass das geschieht. Erziehung aber funktioniert ganz grundsätzlich nicht nach diesem 
Modell. Es ist eben nicht so, dass man das Kind nur richtig mit der richtigen Nahrung für 
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seine Bildung versorgen muss, und schon wird aus ihm ein gebildetes Kind. Die Übertra-
gung des Modells der Kultivierung auf die Erziehung zerstört den Witz der Erziehung. 
Verlangt ist vielmehr ein reflexiver Bildungsbegriff im strengen Sinne. Es ist nicht nur ein 
Problem der unvollkommenen Umsetzung von Erziehungsplänen, sondern das Modell 
der Unterweisung taugt nicht, um Erziehung zu erklären. Dem Anliegen nach deckt sich 
Rousseaus Position mit derjenigen Herders im Vergleich zu Kant. Allerdings ist Rousseau 
hier selbst nicht ganz konsequent (s.u.), aber das kann kein Vorwurf sein, denn das gehört 
zu solchen Umbruchsituationen dazu. 

Und was für die Entwicklung des einzelnen Menschen gilt, gilt bei Rousseau auch als 
Prinzip für die Entwicklung der Gesellschaft. Dazu muss man noch einmal einen Blick in 
den Gesellschaftsvertrag werfen (und dadurch wird auch deutlich, dass Rousseaus Pädagogik 
und seine politische Philosophie nicht einfach zwei ganz verschiedene Dinge sind). Auch 
für die Entwicklung der Gesellschaft gelte, dass sie nicht einfach auf die Entwicklung der 
vielen einzelnen Gesellschaftsmitglieder reduzierbar ist. Die Beziehungen zwischen den 
Gesellschaftsmitgliedern sind, so Rousseau, nicht auf die Merkmale der vielen Mitglieder 
zu reduzieren: 

»Der Moralzustand eines Volkes hängt weniger vom absoluten Zustand seiner Mitglieder ab, als 
vielmehr von Ihren Beziehungen untereinander.« (Rousseau 1960: 240) 

Um diese Unterscheidung auszudrücken, unterscheidet Rousseau zwischen Gesamtwille 

(volonté de tous) und Gemeinwille (volonté générale). Der Gesamtwille ist die Summe der 
Willen der vielen Einzelnen. Man kann sich das als Kräfteparallelogramm vorstellen: Alle 
einzelnen Gesellschaftsmitglieder handeln gemäß ihren eigenen Willensentscheidungen, 
Interessen, Kräften – das überschneidet sich vielfach mit- und gegeneinander – das Er-
gebnis ist die Entwicklungsrichtung der Gemeinschaft dieser Vielen, und das nennt 
Rousseau Gesamtwille. Davon unterscheidet er den Gemeinwillen, und das ist zunächst 
nur dadurch definiert, dass die Entwicklung(srichtung) der Gesellschaft nicht einfach mit 
dem Gesamtwillen zusammenfällt. Populär ausgedrückt: Bezogen auf die menschliche 
Gesellschaft sei das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Um es abkürzend zu sagen: 
Der Gemeinwille bezieht sich auf eine überindividuelle Dimension, während der Gesamt-
wille das Resultat des Tuns der vielen Individuen ist. Die Grundidee, zwischen der Viel-
heit der Individuen und der überindividuellen Dimension (= Gesellschaftlichkeit) zu un-
terscheiden, besteht darin, dass die Rede vom Gesamtwillen voraussetzen muss, dass jeder 
einzelne Wille für sich und losgelöst von allen anderen Willen besteht (dass man also 
nachträglich Kompromisse eingehen muss); demgegenüber geht Rousseau davon aus, dass 
sich diese je einzelnen Willen, Interessen, Kräfte erst in den Beziehungen der Gesell-
schaftsmitglieder bilden. Noch einmal populär ausgedrückt: Elf sehr gute Einzelspieler 
machen nicht automatisch schon eine gute Fußballmannschaft. 

Das alles ist eine Unterscheidung, und es ist nicht so, dass Rousseau irgendetwas an die-
sem Gesamtwillen zu kritisieren hätte. Dass er die Unterscheidung macht, ist eine Kritik 
an denen, die diese Unterscheidung nicht machen und damit unterstellen, dass sich die 
gesellschaftliche Entwicklung auf die Entwicklung der vielen Einzelnen reduzieren lasse. 

Die Individuen müssen also sozusagen mehr als bloß nach ihren eigenen Interessen 
handeln, wenn sie die Entwicklung der Gesellschaft in Freiheit gestalten wollen. Es ist 
überflüssig, danach zu fragen, was »Gemeinwille« positiv ist; es reicht, ihn negativ dadurch 
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zu bestimmen, was er eben nicht ist. Gemeinwille ist ein Titel dafür, dass die Gesellschaft 
nicht auf den Gesamtwillen, d.h. die Summe aller Einzelinteressen, reduzierbar ist. Und 
dass er nicht reduzierbar sei, das wiederum macht Rousseau an den Beziehungen zwischen 
den Gesellschaftsmitgliedern fest. Damit ist Rousseau die Gegenkonzeption gegen den 
Liberalismus, insbesondere und vor allem gegen den Wirtschaftsliberalismus eines Adam 
Smith (1723-1790). Dort ist nämlich unterstellt, dass es so sei, dass die Gesellschaft (min-
destens hinsichtlich ihrer ökonomischen Grundlage) nichts weiter sei als die Summe der 
vielen Einzelnen. Die wirtschaftsliberale Rede von der »unsichtbaren Hand« (invisible hand) 
des Marktes will gerade ausdrücken, dass es für das Wohl einer Gesellschaft am besten 
sei, wenn alle Einzelnen sich nur um ihr je eigenes Wohl kümmern – dann und dadurch 
werde sich das gemeinsame Wohl automatisch einstellen. 

Der Kern der Unterscheidung zwischen Gesamt- und Gemeinwille liegt darin, dass 
Rousseau von einem prinzipiellen Unterschied zwischen einem gut funktionierenden Le-
ben und einem ethisch guten Leben ausgeht. Wenn das gesellschaftliche Leben gut funk-

tioniert – ›gut funktionieren‹ im Sinne eines die Bedürfnisse befriedigenden Lebens −, dann 
mag das eine notwendige Voraussetzung sein für ein ethisch gutes gesellschaftliches Le-
ben, aber auch ein noch so gutes Funktionieren ist noch nicht dasselbe wie (etwa) ein 
gerechtes Leben (oder was immer sonst man für ein ethisch gutes gesellschaftliches Leben 
halten mag). Ein ethisch gutes Leben – gute »Sittlichkeit« – kommt auch nicht dadurch 
(allein) zustande, dass alle Einzelnen gute Absichten haben bzw. gemäß dieser guten Ab-
sichten handeln. Die Güte der gesellschaftlichen Struktur, d.h. des Beziehungsgeflechts 
der vielen Gesellschaftsmitglieder, sei eben nicht reduzierbar auf die Willensentscheidun-
gen der vielen Einzelnen. Wenn man unter Kultivierung des gesellschaftlichen Lebens all 
das versteht, was die vielen Einzelnen durch eigenes Tun zu einem guten Funktionieren 
des gesellschaftlichen Lebens beitragen – also zu dem, was das Leben leichter und befrie-

digender macht −, dann lautet die Parole Rousseaus, dass ein Fortschritt in der Kultivie-
rung nicht automatisch ein Fortschritt in der Sittlichkeit ist. Selbst wenn es heute allen 
Menschen hinsichtlich ihrer Bedürfnisbefriedigung besser gehen würde als den Menschen 
im Feudalismus, heißt das allein noch nicht, dass es gerechter zugeht. Und wenn man 
unter Moralität die ethische Qualität der Absichten und/oder des Handelns der Individuen 
versteht, dann lautet die Parole Rousseaus, dass ein Fortschritt in der Moralität nicht au-
tomatisch ein Fortschritt in der Sittlichkeit ist. 

Auch hier gilt, dass »Sittlichkeit« zunächst einfach negativ bestimmt ist. Es heißt ein-
fach nur: Wenn alle Einzelnen ihre eigenen legitimen Interessen oder guten Absichten 
verfolgen, dann ist alleine das noch keine gute Lebensform. Eine gute Lebensform ist 
nicht das plan- und herstellbare Ergebnis dessen, dass alle ihre eigenen Interessen oder 
guten Absichten verfolgen; und es ist überhaupt nicht das Ergebnis des Verfolgens indi-
vidueller Willen. Im Vergleich: Adam Smith sagt auch, dass eine gute Lebensform nicht 
planbar und herstellbar ist. Aber er meint damit etwas völlig anderes. Er meint, man brau-
che (und solle) sich darum nicht zu kümmern, weil es sich (nur) automatisch ergibt, wenn 
alle je für sich sorgen. ›Gut‹ heißt hier einfach: eine Lebensform, die die Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit der Menschen zum Ausdruck bringt. Gut ist diese Lebensform 
erst dann, wenn die Gesellschaft bei der Verfolgung der je eigenen Willen der Einzelnen 
gewisse Regeln der Gerechtigkeit einhält und garantiert. Die Parole der Französischen 
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Revolution lautet daher sinngemäß: Lasst uns unsere je eigenen Interessen so verfolgen, 
dass wir uns alle als mit gleichen Rechten und Chancen ausgestattet ansehen! 

4.2.4 Die andere Seite Rousseaus 

Die hier vorgestellte Lesart ist eine sehr wohlwollende gegenüber Rousseau. Sie betont 
einseitig den aufklärerischen Zug Rousseaus, und sie will ihn sogar noch vor dem Rousse-
auismus in Schutz nehmen. Sie nimmt Rousseau als »das Urgestein der Moderne« (Gess-
mann 2013). Diese Lesart zielt darauf, den bis heute nicht abgegoltenen Stachel seines 
Konzepts herauszustellen. In Bezug auf Gesellschaftstheorie liegt dieser Stachel darin, das 
Politische nicht zu technologisieren, sondern im Politischen jene Gestaltungsmacht des 
Gesellschaftlichen zu verorten, die nicht darin aufgeht, eine vorgegebene Ordnung ein-
fach zu ratifizieren – es geht »also um die Frage, wie die Grundsätze der Politik überhaupt 
wieder von Menschen gedacht und gemacht werden können im Ausgang von ihrer ge-
wohnten und vorstaatlichen Lebenswelt« (ebd. 34). In Bezug auf die Sportpädagogik be-
deutet dieser Stachel: Der Übergang von freien Spielen hin zu Leibesübungen ist nicht nur 
nicht unschuldig, sondern ein Problem im Hinblick auf die Förderung der Eigen-Entwick-
lung derjenigen, die ihren Leib üben. 

Man muss dann freilich auch den Gegenzug Rousseaus wenigstens benennen. Statt der 
aufklärerischen Seite könnte man auch die paternalistische (bevormundende) Seite her-
ausstellen. Von dieser Seite gelesen, verschwimmt der Unterschied zwischen einem Gärt-
ner und einem Park-Wächter, und Rousseaus Gärtner ist lediglich der effektivere Park-
Wächter. Diesem Rousseau geht es dann nur verbal-vordergründig um die Eigen-Entwick-
lung der Zöglinge; im Hintergrund weiß dann doch der Erzieher vermeintlich am besten, 
wohin sich der Zögling entwickeln soll. ›Klugerweise‹, aus Gründen der Effektivität, sollte 
man dieses Ziel aber nicht offen aussprechen – so der paternalistische Grundzug: 

»Durch diese und ähnliche Mittel brachte ich ihn in der kurzen Zeit, in der ich ihn betreute, dahin, 
daß er alles tat, was ich wollte, ohne Vorschriften, ohne Verbote, ohne Predigten und Ermahnun-
gen, ohne nutzlose und langweilige Belehrungen.« (Rousseau 1762a: 110) 

Diese andere Seite Rousseaus ist systematisch darin begründet, dass sein Konzept von 
Perfektibilität den notwendigen Maßstab für eine gute Entwicklung nicht als kontingent 
und umkämpft begreift. So ist es wahlweise das Genie des guten Erziehers oder eine ge-
gebene Natur, die einen vorgegebenen, unveränderbaren Maßstab für gute Entwicklung 
von Individuen (und damit auch: von deren Erziehung) setzt.6 In diesem Sinne ist das 
Konzept der Perfektibilität (obwohl Gegenkonzept zur Vorstellung von Perfektion; s.o.: 
Kap. 2.7) noch immer dem teleologisch-theologischen Konzept der Vollendung verhaf-
tet. Weil die Produktivität jeder Kultivierung (s.o.) noch ›geerdet‹ bleiben muss, um sie 
von der reinen Willkür kreationistischer Konzepte zu schützen, deshalb bringt dann doch 
der Mensch nur zu Ende, was schon die Natur wollen würde, wenn sie denn könnte wie 
sie wollte. Oder anders: Rousseaus Konzept von Perfektibilität resp. Bildsamkeit ge-
braucht im eigenen Gegenentwurf noch diejenige Figur, gegen die sie sich richtet, was 
historisch beinahe unvermeidlich ist (vgl. Oelkers 1990). 

                                                 
6 »Die Natur bewahrt die Unschuld und gibt damit den Rechtsgrund für die perfekte Erziehung ab. Der 

Grund darf sich aber selbst nicht bewegen; eine dynamische Natur könnte nicht leisten, was Rousseau 
[sich] von ihr verspricht, nämlich den Weg zur richtigen Erziehung zu sichern.« (Oelkers 1990: 39) 
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Um die Diagnose zusammenzufassen und zuzuspitzen: 
1. Auch bei Rousseau selbst gibt es schon jede Menge Rousseauismus. Das betrifft zentral 
die Ambivalenz der Rede, dass alle Menschen von Natur aus gleich seien. Wer diese Rede 
wörtlich versteht, und nicht abkürzend für die umständlichere, aber gemeinte Rede von 
der Gleichheit der Rechte aller Menschen zum Schutze von deren Verschiedenheit, der 
sitzt im Boot des Rousseauismus, denn es definiert den Rousseauismus, die Rede von Natur 
und damit die Parole »Zurück zur Natur!« wörtlich, und nicht metaphorisch zu nehmen. 
Eine »naturgemäße Entwicklung« gemäß der wörtlichen Lesart des Rousseauismus führt 
zum Rassismus. Auch so etwas ist bei Rousseau durchaus angelegt, und zwar vornehmlich 
dort, wo es um die dritte Komponente der Französischen Revolution geht, nämlich um 
die Brüderlichkeit. Freiheit und Gleichheit sind ihm wahrlich heilig, aber mit der Ge-
schwisterlichkeit hat er es nicht so. Sein eigener Rousseauismus liegt z.B. darin, dass er 
die Rede von »Brüderlichkeit« tatsächlich wörtlich nimmt – und schlicht ein Problem mit 
den Frauen hat. In Bezug auf Frauen gilt plötzlich auch die Rede von »natürlicher Bestim-
mung« sehr wörtlich: »Am meisten kommt es auf die erste Erziehung an, die unbestreitbar 
Sache der Frauen ist. Wenn der Schöpfer der Natur gewollt hätte, daß sie Sache der Män-
ner wäre, er hätte ihnen Milch gegeben, um die Kinder zu stillen.« (Rousseau 1762a : 9, 
Anm.) Das ist natürlich einfach purer Unsinn – und keine Spur von freier Gestaltung. 

2. Der Sache nach ist der Hinweis darauf, man möge alle kulturellen Einflüsse auf die 
Entwicklung der Menschen ausschalten, ein methodischer Kniff, um zu jenem Modell einer 
»naturgemäßen Entwicklung des Menschen« zu gelangen. Aber selbstverständlich gibt es 
bei Rousseau – und leider ist er gerade dadurch populär geworden – Textpassagen, in 
denen er selbst das nicht methodisch, sondern sehr wörtlich und inhaltlich nimmt. Solche 
Stellen behaupten dann mehr oder weniger deutlich, dass ein Fortschritt der Kultivierung 
nicht nur nicht automatisch ein Fortschritt der Sittlichkeit ist, sondern einen solchen Fort-
schritt der Sittlichkeit geradezu verhindere. An solchen Stellen spricht er sich z.B. dafür 
aus, jede Maschine und jede Erfindung zu verbannen, die die Arbeitszeit verkürzt und die 
die Handarbeit erspart (vgl. Rousseau 1960: 253); jede Erleichterung des Lebens gilt dort 
nicht nur als neutral gegenüber der Frage nach einem ethisch guten Leben, sondern gilt 
geradezu als Einfallstor der Sünde. 

3. Eng damit zusammen (d.h. damit, dass Rousseau keine konsequente Überwindung der 
wörtlichen Lesart von ›Natur‹ leistet) hängt, dass Rousseau keine wirklich konsequente 
Herdersche Konzeption von Bildung vertritt. Ein strikt reflexiver Bildungsbegriff wäre 
das, was das zentrale Anliegen von Rousseau erfordern würde, nämlich die radikale Nicht-
Herstellbarkeit des Erziehungsergebnisses aufzuzeigen. Aber auch Rousseaus Konzept 
kippt in einen transitiven Bildungsbegriff: Erziehung läuft darauf hinaus, sich selbst an-
zuleiten. Oder noch besser gesagt: Der Erzieher weiß doch am besten, was dem Zögling 
guttut, und der Erziehungsprozess ist ›effektiver‹, wenn der Zögling im Glauben gelassen 
wird, er sei selbst darauf gekommen, das zu tun, was der Erzieher will. 

Es gibt im Wesentlichen zwei Ursachen dieser Inkonsequenzen bei Rousseau. Der 
erste Punkt betrifft sehr zentral das Konzept von Körperpädagogik: Rousseau nimmt die 
Unterscheidung von Natur und Kultur auch in den Menschen hinein. Sinnlichkeit und 
Leidenschaften stehen für ›Natur‹, für die ›natürlich gegebenen‹ Anlagen des Menschen; 
und nur der Intellekt bzw. der Verstand steht für den Kulturanteil des Menschen. Daraus 
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folgt dann eine heftige Kritik am Intellekt, und eine Art Unschuldserklärung in Bezug auf 
die Sinnlichkeit. Der Mensch irre dann, wenn er Urteile, also wahrheitsbehauptende Aus-
sagen trifft; solange er sich aber auf seine Sinnlichkeit begrenze, führe er ein glückliches 
Leben. Ein Eingreifen in den menschlichen Entwicklungsgang heißt dann nichts weiter 
als: Hören darauf, was die sinnliche Vernunft will und dieser einfach folgen. Das entpuppt 
sich als der Grund der Nicht-Pädagogik: Eingreifen heißt einerseits nicht Nichtstun, denn 
immerhin und wenigstens müsse man auf die Stimme der sinnlichen Vernunft hören und 
die muss man also erst einmal vernehmen; andererseits müsse man dann aber nicht aktiv 
eingreifen, sondern einfach nur folgen. 

»Mit achtzehn lernt man in der Physik, was ein Hebel ist. Es gibt aber keinen Bauernjungen von 
zwölf Jahren, der einen Hebel nicht besser bedienen könnte als der gelehrteste Physiker der Aka-
demie.« (Rousseau 1762a: 110) 

Auch das ist schlicht Unsinn: Einem Physiker der Akademie kommt es darauf an zu ver-
stehen, was ein Hebel ist, und nicht darauf, einen Hebel zu bedienen. Wenn ein Physiker 
einen Hebel auch noch gut bedienen kann, dann kann er das, weil er ein praktisch begabter 
Mensch ist, nicht aber, weil und insofern er Physiker ist.7 

»Seine ersten Erkenntnisse sind also eine Art von Experimentalphysik, die sich auf seine eigene 
Erhaltung bezieht und von der man ihn durch spekulative Studien ablenkt, ehe er seinen Platz in 
dieser Welt erkannt hat. Solange sich seine noch zarten und biegsamen Organe den Gegenständen, 
mit denen sie umgehen müssen, anpassen können, solange seine noch reinen Sinne frei von Täu-
schungen sind, ist es Zeit, beide in der ihnen eigentümlichen Weise zu üben und sie zu lehren, die 
sinnlich erfaßbaren Beziehungen zwischen den Dingen und sich selbst kennenzulernen. Da der 
Mensch alles, was er begreift, nur durch die Sinne begreift, so ist die erste Vernunft des Menschen 
eine sinnenhafte Vernunft; sie bildet die Grundlage der intellektuellen Vernunft. Unsere ersten 
Philosophielehrer sind unsere Füße, unsere Hände, unsere Augen. An ihre Stelle Bücher zu setzen, 
heißt nicht, uns vernünftig denken lehren, sondern uns der Vernunft anderer zu bedienen, d.h. uns 
zu lehren, viel zu glauben und nie etwas wirklich zu wissen.« (Rousseau 1762a: 111) 

So wird ein Schuh daraus: Der Erzieher ist für Rousseau einfach nur der unschuldige 
Stellvertreter der Sinnlichkeit des Kindes im Kinde; wenn das Kind klaglos tut, was der 
Erzieher will, tue es nur das, was dessen eigene Sinnlichkeit will. Der Erzieher helfe ihm 
nur dabei. Das ist, entschieden gegen das eigene Anliegen, der erste Schritt in eine Dres-
sur-Konzeption von Erziehung. Ist nämlich die sinnliche erst einmal gegen die intellektuelle 
Vernunft ausgespielt, dann wird folgerichtig das Hohelied des Tatmenschen gesungen: 
»Er [mein Schüler der Natur] schwatzt nicht, er handelt. Er weiß nichts von dem, was in 
der Welt vorgeht, aber er kann das für ihn Richtige tun.« (ebd. 104) Ein Tatmensch muss 
nicht wissen, was in der Welt vorgeht, und er muss im Zweifel auch nicht wissen, warum 
das, was er tut, für ihn das Richtige ist – im Zweifel reicht es, dass sein Erzieher das weiß 
– und wenn alle Stricke reißen, weiß es sein »Führer«. 

Der zweite Punkt jener Inkonsequenzen liegt darin, dass Rousseau kein überzeugen-
des, oder vorsichtiger: ein ganz bestimmtes Konzept dessen hat, was aus jener Nicht-
Reduzierbarkeit des Gemeinwillens auf den Gesamtwillen eigentlich folgt. Dass man 
»mehr als bloß seinen eigenen Interessen folgen« müsse – was soll das genau und konkret 

                                                 
7 Solche Kritik hat eine lange Tradition, und sie hat je nach historischer Situation einen berechtigten Kern 

oder sie ist pure Dummheit. Diese Geschichte beginnt mit dem Lachen jener thrakischen Magd, die der 
Legende nach darüber spottete, dass Thales ein großer Sternengucker sei, dabei aber in den Brunnen 
falle (vgl. Blumenberg 1987). 
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eigentlich heißen? Nimmt man die Menschenrechtserklärung ernst, dann heißt das zu-
nächst einfach nur, dass die Verfassung der Gesellschaft, idealtypisch: der Weltgesell-
schaft, die Gleichheit der Rechte und Chancen garantiert, und dass entsprechend alle Mit-
glieder dieser Gesellschaft diese Verfassung lebendig halten müssen und dafür sorgen, 
dass diese Gleichheit und Freiheit tatsächlich gewahrt ist und bleibt. Das wäre also ein 
öffentliches Unternehmen, die »Verfassung lebendig« oder die »Demokratie wehrhaft« zu 
halten, wie wir so sagen. Rousseau dagegen kippt exakt an dieser Stelle in einen Individu-
alismus. Er macht daraus ein privates, je individuelles Problem. Er nimmt den Prozess 
des sich-Bildens des Bourgeois als Citoyen – also: als Staatsbürger, als wechselseitig aner-
kannte Person gleicher Rechte, mithin als Glied in den Beziehungen der Menschen – ins 
Private hinein. Das Motto lautet gleichsam: Jeder Einzelne ist aufgefordert, in seinem 
eigenen Handeln nicht nur auf ihre eigenen Interessen zu achten, sondern auch noch auf 
seine Mitmenschen zu achten. In der Sphäre des Öffentlichen ist das eine Robin-Hood-
Variante – im Privaten schreibt Rousseau Bekenntnisse: Er martert sich mit seiner eigenen 
Unzulänglichkeit und kann sich doch ganz großartig fühlen, weil er ja wenigstens noch 
merke, wie schlecht die Welt ist, im Unterschied zu allen anderen. Eigenes Leiden gilt dort 
als Beweis sittlichen Edelmutes. 

4.3 Gymnastik der Philanthropen 

Die Philanthropen setzen dort an, wo Rousseaus körperpädagogisches Konzept ein of-
fenkundiges Problem hat: dass man die propagierte negative Pädagogik operativ nicht von 
einer Verweigerung von Pädagogik unterscheiden kann. Sie sind entschieden der Mei-
nung, dass es nicht ausreiche, der Entwicklung der Zöglinge einfach zuzugucken, sondern 
dass man den Erziehungsprozess aktiv gestalten könne und müsse. Dies ist zwar bereits 
ein partielles Missverständnis von Rousseau, denn Erziehung als Pflege der Bedingungen 
ist etwas anderes als bloßes Wachsenlassen. Aber sie betonen die andere Seite: Philanthro-
pische Gymnastik ist der Vollzug von Leibesübungen, und dieser Übergang gibt dem Er-
zieher ein Handwerkszeug und ist somit ein Versuch einer Operationalisierung der Erzie-
hungsmittel. Zugleich gerät dieser Übergang bei den Philanthropen zu einer Absage an 
den Gedanken der Bildung des Körpers. Philanthropische Gymnastik hat nützlich zu sein, 
und d.h., dass sie lediglich als Mittel der Ausbildung körperlicher Fähigkeiten und Fertig-
keiten dient. Vereinzelt kommen noch ›Spiele‹ vor, aber auch die sind nur zulässig, wenn 
sie etwas ›nutzen‹. Freies Spielen und Tummeln im Sinne Rousseaus ist nunmehr verpönt: 
Gymnastik ist Arbeit, freilich »im Gewande jugendlicher Freude« (GutsMuths 1793: 209; 
vgl. zu den Philanthropen Bernett 1960; Eichel et al. 1967ff., Bd. II: Kap. 1; E. König 
1993; M. Krüger 1993; Nieser 1992: Kap. 4; Ueberhorst 1972ff, Bd. 3/1: 165-228). 

4.3.1 Das Grundprinzip 

Die Grundhaltung der Philanthropen − »Menschenfreunde« − ist diejenige, den Men-
schen verbessern zu können und zu sollen. In ihnen verkörpert sich ein ungeheurer Fort-
schrittsoptimismus, sie bilden einen Teil der bürgerlichen Reformpädagogik der Aufklä-
rung und sind Ausdruck der damaligen Aufbruchstimmung. Rousseau war ihr zentraler, 
oft ganz expliziter Anknüpfungspunkt; sie verfolgten ebenfalls das Anliegen einer Kör-
perpädagogik, d.h. sie gehörten als Aufklärer zu der ›Minderheitsfraktion‹ der Aufklärung, 
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die Kritik an einem intellektualistischen Bildungs- und Erziehungskonzept formulierten. 
Es handelt sich um einen Kreis von Pädagogen, die sich 1770 zusammenfanden und 
Rousseau in die pädagogische Wirklichkeit umsetzen wollten. Sie gründeten Musterschu-
len, die sogenannten Philanthropine, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Be-
rühmt geworden sind etwa die Philanthropine in Dessau (1774 von Johann Bernhard Ba-
sedow [1724-1790] gegründet) und in Schnepfenthal (ab 1784 von Christian Gotthilf Salz-
mann [1744-1811] geleitet). Berühmt wurden auch Gerhard Ulrich Anton Vieth (1763-
1836) und Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759-1839), vor allem durch ihre 
Schriften und Lehrbücher. Dabei ist GutsMuths schon eine Übergangsfigur zwischen phi-
lanthropischer Gymnastik und Jahnschem Turnen. Der frühe GutsMuths gehört zweifel-
los zu den Philanthropen; in seinen späteren Arbeiten (hauptsächlich im Turnbuch für die 

Söhne des Vaterlandes von 1817) hat er sich dann, vermeintlich oder tatsächlich, der 
Jahnschen Konzeption angenähert oder gar angeschlossen. Deshalb gibt es Interpreten, 
die ihn nicht mehr recht zu den Philanthropen zählen, oder sogar bezüglich seiner späte-
ren Arbeiten von »Verrat an den eigenen Ideen« sprechen. 

Ihre Grundannahme in Bezug auf den Menschen ist, wie bei Rousseau, die der Perfek-

tibilität – die Annahme der unbestimmbaren Verbesserbarkeit. Die Betonung liegt dabei 
auf Verbesserbarkeit; der Aufruf geht dahin, niemals von schon erreichter Perfektion aus-
zugehen. Unbestimmbare Verbesserbarkeit meint, dass es immer möglich ist, sich weiter zu 
verbessern; man solle niemals sagen, man sei perfekt, oder gar so tun. Unbestimmbare 
Verbesserbarkeit ist damit ein Aufruf in doppelte Richtung: Gegen (einen missverstande-
nen) Rousseau der Aufruf, überhaupt aktiv eingreifend seine Talente zu schmieden, und 
zugleich der Aufruf, diese eigenen Anstrengungen zur Verbesserung auf Dauer zu stellen 

und sich nie mit dem erreichten Stand zufrieden zu geben. 
Dabei zielt das Bemühen sehr nachdrücklich auf die je individuelle Entwicklung. In 

den Philanthropinen wurden extrem penibel alle möglichen Daten erhoben und doku-
mentiert, um den Entwicklungsstand der Schüler so genau als irgend möglich zu messen. 
Zudem gab es auch durchaus Wettkampfspiele, um noch brachliegende Verbesserungs-
möglichkeiten aus den Schülern herauszukitzeln. Insofern könnte man auf die Idee kom-
men, dass die Philanthropine schon das Motto der Olympischen Spiele: schneller, höher, 
stärker vorweggenommen hätten. Aber dem ist nicht so. Es geht dort nicht um einen 
Leistungsvergleich mit Anderen, und folglich geht es in keiner Weise darum, irgendwelche 
Mindestweiten, Mindesthöhen oder Mindestgeschwindigkeiten zu erreichen, geschweige 
dass es um Rekordmarken als solche ging. In zeitgenössischen öffentlichen Berichten 
konnten Höchstleistungen gepriesen werden (vgl. Bernett 1960: 76), und ganz sicher kön-
nen Bestleistungen Respekt und Freude auslösen; dies aber immer nur als Indiz für eine 
persönliche Anstrengung und Weiterentwicklung, nicht direkt als Rekordmarke. Das An-
liegen jener Protokollierung und auch noch des Wettstreits war mitnichten, besser zu sein 
oder zu werden als der Mitschüler, sondern es ging einzig und allein darum, für sich selbst 
heute mindestens so gut zu sein wie gestern oder sogar besser.8 Selbst Prämien wurden 
nicht verteilt bzw. wieder abgeschafft: 

                                                 
8 Bernett (1960: 75-77; vgl. Bernett 1993: 49f.) und Eichberg (1978: 53-55), der ihm hier folgt, ebnen den 

Unterschied zwischen dem Prinzip der Leistungssteigerung, für das der Leistungsvergleich (der Wettstreit) 
ein Mittel des Anreizes ist, und dem Prinzip des Leistungsvergleichs, wie er im olympisch-sportlichen Wett-
kampf ausgetragen wird, zum unterschiedslosen »Leistungsprinzip« ein, was sowohl den Philanthropen 

Perfektibilität 
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»In Schnepfenthal finden jetzt gar keine gymnastischen Prämien statt, bloß die Zahl der Aufgaben, 
die jeder Zögling jährlich löste, werden den Aeltern bekannt gemacht. Diese Einrichtung bildet 
von selbst ein ununterbrochenes Examen in den gymnastischen Uebungen.« (GutsMuths 1804: 
279) 

Probleme bekamen diejenigen, die sich auf dem Stand ihres Könnens ausruhten, und sei 
dieses Können noch so gut. Wenn dagegen jemand nur 1,50 m beim Weitsprung schafft, 
sich aber ernsthaft bemüht, beim nächsten Mal 1,60 m zu springen, war alles in Ordnung.9 
Dies schon deshalb, weil eine gut durchgeführte Übung mit ›schlechterem‹ Ergebnis bes-
ser und meisterhafter sei als eine schlechte Durchführung mit höherem Ergebnis (vgl. 
ebd. 280). 

Aus der Perfektibilität als Grundannahme in Bezug auf den Menschen ergibt sich also 
folgerichtig das unermüdliche Bemühen um die Verbesserung des Einzelnen als Kardi-
naltugend. Das entspricht sehr genau der damaligen bürgerlichen Interessenlage. Wenn 
die Stellung in der Gesellschaft nicht mehr ständisch vorbestimmt ist, sondern als selbst 
erarbeitet gilt, wenn also jeder nach seinen eigenen Leistungen bewertet wird oder doch 
so bewertet werden soll, dann ist der Aufruf zur permanenten Leistungsverbesserung nur 
konsequent. Die Kehrseite der gleichen Medaille liegt jedoch ebenfalls in dieser Annahme 
der unbestimmbaren Verbesserbarkeit: Wenn diese Leistungen prinzipiell immer verbes-
serbar sind, dann können (und müssen) Misserfolge als je eigenes Versagen interpretiert 
werden. Das wird von den Philanthropen noch dadurch zugespitzt, dass es ihnen allein 
und ausschließlich um das Individuum ging. Wer in einem Wettkampf verliert, der kann 
es noch auf die Wettkampfbedingungen oder auf den besseren Gegner schieben. Wer nur 
mit und für sich selbst weiterkommen soll, der kann nur als Versager enden. 

An dieser Stelle ist wichtig festzuhalten, dass es diesen Unterschied zu Rousseau gibt und worin er 
besteht. Warum die Philanthropen diesen Schritt gemacht haben, oder gar: welche Konzeption denn 
wohl die richtigere ist, das ist jetzt nicht so wichtig. Es geht darum, die verschiedenen Konzeptionen zu 
charakterisieren, und nicht darum, sie zu bewerten. Die Charakteristik ist freilich die notwendige Vo-
raussetzung, um sie angemessen bewerten zu können. Klar ist aber umgekehrt natürlich auch, dass sol-
che anderen theoretischen Entscheidungen nicht einfach nach Lust und Laune getroffen werden. Es 
sind überhaupt nicht im strengen Sinne Entscheidungen, und es werden dort auch keine »Ansichten« 
vertreten. Dass es den Philanthropen um die je individuelle Entwicklung ging, kann und muss man 

                                                 
als auch dem Olympismus nicht gerecht wird. Bei den Philanthropen geht es um individuelle Leistungs-
steigerung; im Olympismus kann man vom Einzelnen gar nicht angeben, was er oder sie ›geleistet‹ hat, 
denn die sportliche Leistung ist dort an ein mit- und gegeneinander Wettkämpfen gebunden. Zwar kann 
der Olympismus mit erdrückender Empirie de facto durch eines seiner beiden Wahlsprüche (höher, 
schneller, stärker) plakatiert werden (in der OC wird auch nur dieses eine Motto genannt [vgl. IOC 2019: 
rule 10], nicht aber: Dabei sein ist alles), aber er kann de jure nicht darauf reduziert werden. Hier, bei 
Bernett und Eichberg, ist einer der Orte, an denen »moderner Sport« gesellschaftstheoretisch durch das 
Konzept Industriegesellschaft, und deshalb durch das Prinzip der Leistungssteigerung und nicht durch das 
Prinzip des Leistungsvergleichs, formatiert ist. 

9 »Die Uebung selbst muß mit mehr Genauigkeit und gleichsam unter Berechnung angestellt werden, denn es 
ist bey allen Anstrengungen auch für die Jugend angenehm, bestimmt zu wissen, was man geleistet hat, 
und wieviel man mehr leistete als ehedem; kein echteres Aufmunterungsmittel, als Erkennung des Fort-
schreitens!« (GutsMuths 1804: 90) – »Eines der wirksamsten Reizmittel ist hier wie überall die Erkennung 
des Fortschreitens. Alle Uebungen müssen nach Graden oder Zeit abgestuft seyn, und so in gewisse Aufgaben 
zerfallen. [...] Unbilligkeit schlägt die Jugend unglaublich nieder. Man vermeide sie sorgfältig. Das was 
bloß Produkt der Körpergröße ist, rechne man nie als Verdienst an, sondern nur das, was sorgsam durch 
Uebung erworben wird. Nicht allein Uebungen sind hier gleich. Bey manchen bewirkt die körperliche 
Größe einen Vortheil, z.B. bey allen Arten des Springens, bey andern nicht. Ein kleiner der 8 Fuß weit 
springt, thut wohl mehr als ein großer der 14 überspringt. Alle Zöglinge sind gemessen, die Aufgaben 
sind damit in gehöriges Verhältnis gebracht. Diesen Umstand übersehe man ja nicht.« (ebd. 279) 

Verbesserung 
des Einzelnen 
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daran ablesen, was sie in den Philanthropinen praktiziert haben und ggf. auch in Büchern kommentiert 
haben. Solche Entscheidungen hängen z.B. davon ab, wo man hinguckt und was einem wichtig ist. 
Rousseau orientiert sich an der bäuerlichen Lebensweise. GutsMuths dagegen hatte die Adels- und Bür-
gerkinder im Blick, und machte sich Sorgen um deren ›gute‹ Entwicklung. In Adel und Bürgertum gab 
es die Sorge, man könne sich erniedrigen, wenn man es genauso tue wie die Bauern. Deshalb war das 
›Körperleitbild‹ eher ausgerichtet auf weißen Teint und darauf, möglichst nicht draußen zu sein. Dann 
kann man darin ein Problem sehen oder sogar eine Gefahr der Verweichlichung des Körpers beschwö-
ren. Dann beklagt man wie GutsMuths, dass am Ende der von ihm vorgefundenen bürgerlichen Kind-
heit der Körper »ausgewachsen, aber nicht ausgebildet« war (zit.n. Eichel u.a. 1967ff, Bd. II [21973]: 24). 
Und schon ergibt sich das Bild, dass die Philanthropen Kritiker ihrer Zeit waren. Aber diese Kritik und 
die Konsequenz des Aufrufs zur unermüdlichen Verbesserung seiner selbst war eben zugleich sehr 
funktional für die damalige Zeit. 

So finden sich ganz generell völlig unterschiedliche Bewertungen der Philanthropen. Man 
kann bei ihnen den Aspekt der Körperpädagogik betonen und die starke Orientierung am 
Individuum; dann sieht man eine Orientierung an der eigenen Leistung und ihrer stetigen 
Verbesserung, die zugleich sehr human sei, weil sie auf den Vergleich mit anderen ver-
zichte: Es ginge den Philanthropen doch gerade nicht um Leistung gegen die anderen, son-
dern nur um die je individuelle Leistung(sverbesserung) je für sich. Man kann aber auch 
betonen, dass das alles sehr funktional sei für die damalige Gesellschaft, und dass es ge-
rade keine kritische Konzeption sei. Statt um die Gestaltung der Gesellschaft gehe es den 
Philanthropen vielmehr um eine Individualisierung der gesellschaftlichen Problemlage. 
Und das sei eine politische Ruhigstellung durch den Rückzug der Kritik ins Private. Für 
diese Interpretation spricht, dass die Philanthropen letztlich (s.o.: Kap. 2.5), und zudem 
an prominenter Stelle, einen materialen Aufklärungsbegriff vertreten. Sie setzen voraus, 
dass es feststehende allgemeine (anthropologische) Wahrheiten gibt, und ihr Problem ist 
alleine, einen richtigen Zugang zu diesen Wahrheiten zu bekommen: Man müsse nur gut 
genug hinsehen und gut genug denken, dann stößt man auf das Richtige, so das typische 
Bild materialer Aufklärung. »Vollendung erfahre die Erziehung [so Bahrdt] in der Fähig-
keit, durch Selbstdenken allgemeine Wahrheiten zu erlangen.« (Nieser 1992: 169) Klar 
scheint bei all dem dreierlei, und dies sollte man entschieden festhalten: 
1. Die Philanthropen sind der Aufklärung zuzurechnen. Und damit standen sie sozusagen 
auf der Seite des gesellschaftlichen Fortschritts. 

2. Sie gehörten zur Minderheitenfraktion der Aufklärung, der es ausdrücklich um die kör-
perliche Seite der Erziehung ging. Auch das ist zunächst einmal ein Aspekt des gesell-
schaftlichen Fortschritts. Es wäre ein sehr unhistorisches Denken, wenn man nicht zur 
Kenntnis nimmt, dass der Schritt, auch den Körper des Menschen als etwas Veränderba-
res zu postulieren, ein Schritt der Befreiung war. Peter Villaume (1746-1825) stellt die 
Frage, ob man »Fehler überhaupt, und insbesondere Naturfehler verbessern« könne (Vil-
laume 1787: 39), und er legt damit offen, dass die Heilbarkeit bestimmter Krankheiten gar 
nicht denkbar ist, wenn man nicht die Veränderbarkeit der Natur unterstellt. Dass daraus 
sofort auch durchaus problematische Konsequenzen gezogen werden – »Verdier schlägt 
vor, schon im Mutterleibe für die Bildung des Kindes zu sorgen. Darin hat er wohl recht« 

(ebd. 41) −, ändert nichts daran, dass erst mit Idee der Veränderbarkeit der Natur medi-
zinische Maßnahmen in Frage kommen. 

3. Innerhalb dieser Minderheitsfraktion der Aufklärung haben die Philanthropen ein Ge-
genkonzept zu Rousseau vertreten. Sie gingen einen deutlichen Schritt weg von einem 

Unterschiedliche 
Bewertungen 
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reflexiven Bildungs- und Erziehungskonzept hin zu einem transitiven. Zweifellos geht es 
den Philanthropen um das Individuum, und in diesem Sinne mag man sagen, dass es ihnen 
um Selbst-Erziehung ging. Aber klarerweise ging es ihnen dabei um Selbst-Disziplinie-
rung, und nicht um Selbst-Befreiung. Ein sehr schönes Indiz dafür ist, dass Kant ein gro-
ßer Befürworter der Philanthropen war,10 während Herder ihr scharfer Kritiker war.11 

4.3.2 Vertiefung: Das Beispiel Villaume 

Schon der Beginn des Buches von Villaume (1787) ist sehr aussagekräftig. Der Körper ist 
im Vergleich zur Seele ohne eigene Dignität: er ist endlich, sterblich und hinsichtlich sei-
ner Kräfte nur sehr begrenzt entwicklungsfähig. Demgegenüber ist die Seele unsterblich; 
sie ist zwar nicht unendlich in ihrer Kraft, aber doch »unbestimmbar« (Villaume 1787: 6). 
Darin liegt eine feine Unterscheidung: Im Unterschied zu Gott ist die Seele des Menschen 
nicht perfekt, also nicht von unendlicher Kraft, d.h. nicht allwissend und allmächtig, aber 
doch derart, dass jede je konkret erreichte und realisierte Kraft überboten werden kann, 
also unbestimmbar. Es gibt daher keine prinzipielle Schranke ihrer Verbesserbarkeit. 

Die unbestimmbare Verbesserbarkeit, die Perfektibilität, von der die Philanthropen 
reden, bezieht sich also bei Villaume nicht auf den Körper, sondern auf die Seele. Die 
Kräfte des Körpers kann man zwar verbessern, aber doch nur sehr begrenzt: »Gesetzt er 
könne die Muskelkraft des Pferdes bekommen – er wird doch nimmermehr den Elephan-
ten erreichen.« (ebd. 5) Genau dieser Beschränktheit unterliegt die Seele nicht: »Aber die 
Seele kann mit ihrem Verstande, den Elephanten bändigen.« (ebd.) Und Villaume stellt 
die rein rhetorische Frage: »Wo ist der Punkt, von welchem man sagen könnte: Weiter 

kann der Mensch nicht kommen!« (ebd. 6). 
›Seele‹ bedeutet dort also zweierlei, und beides zugleich: Zum einen ist es ein Titel für 

das, was den Menschen von allen anderen Dingen der Natur unterscheidet, was in der 
Aufklärung typischerweise die ratio, der Verstand ist. Zum anderen, und beides wird ge-
nauso typisch miteinander identifiziert, bezeichnet ›Seele‹ dasjenige, was sich bei allen 
Veränderungen des Menschen als das Identische erweist, das den Menschen zum Men-
schen macht. Der Körper des Menschen ändert sich permanent, aber er ändert sich in 
einer solchen Weise, dass es dabei ein menschlicher Körper bleibt, der in all seinen Ver-
änderungen nicht zum Tier, Engel, Teufel oder Gott wird. Erst der Tod ist dann eine 
ganz andere Sorte von Veränderung des Körpers. Solange der Körper aber lebt, solange 
ist die Seele das »Unsterbliche« des Körpers, denn sie verändert sich bei all diesen körper-
lichen Veränderungen nicht. Leibniz hatte das so ausgedrückt, dass die Monaden nur mit 
einem Schlag entstehen und vergehen können, sich also nicht allmählich verändern. In 

                                                 
10 Kant wünscht »Erziehungsanstalten«, in denen, »weil wir thierische Geschöpfe nur durch Ausbildung zu 

Menschen gemacht werden, wir in kurzem ganz andere Menschen um uns sehen würden, wenn diejenige 
Erziehungsmethode allgemein in Schwang käme, die weislich aus der Natur selbst gezogen und nicht 
von der alten Gewohnheit vorher und unerfahrener Zeitalter sklavisch nachgeahmt worden«. Er lobt 
ausdrücklich das Dessauische Philanthropin, »was diese Merkmale der Vortrefflichkeit an sich trägt« 
(Kant 1776/77: 449f.; vgl. Bernett 1960: 21). Dies wundert nicht, da für Kant »der Mensch ein Tier [ist], 
das, wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen Herrn nötig hat« (Kant 1784b: Sechster Satz, A 396). 

11 »Als neulich mein Schwager-Jäger hier war, erzählte er von einer neuen Methode, Eichenwälder in 10 
Jahren zu machen, wie sie sonst nur in 50 oder 100 würden, daß man den jungen Eichen unter der Erde 
die Herzwurzel nehme, so schieße über der Erde alles in Stamm u. Äste – das ganze Arcanum des Base-
dowschen Planes liegt glaub ich darin, u. Ihm, den ich persönl. kenne, möcht’ ich keine Kälber zu erzie-
hen geben, geschweig Menschen.« (Herder 1776: 251; vgl. E. König 1989: 100; Prohl 1999: 34). 

Das Verhältnis 
Körper/Seele 
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diesem Sinne ist die Seele »das Wesen des Menschen« (Villaume 1787: 5), und daher ist es 
den Philanthropen möglich, jene aufgezeigte Perfektibilität der Seele mit der Perfektibili-
tät des Menschen gleichzusetzen, denn die Seele, nicht aber der Körper, macht den Men-
schen zum Menschen. Der Körper ist dort grundsätzlich nur Mittel, nur Werkzeug. 

Wie schon erwähnt, betont Villaume ausdrücklich die Differenz zwischen Mensch und 
Gott: »Unendlich ist ihre [der Seele] Kraft freilich nicht, aber doch unbestimmbar.« (ebd. 6) 
Für Villaume stimmt also nicht, wenn Eugen König (E. König 1993: 25) behauptet, die 
Philanthropen würden dem Menschen uneingeschränkte Mächtigkeit, ja »geradezu göttli-
che Allmacht« zusprechen. Die Philanthropen waren viel zu brav, um so ketzerisch sein 
zu können: Gott ist ja bereits allmächtig, also braucht und kann er sich auch gar nicht 
verbessern. Verbessern kann und muss sich nur der Mensch. 

Dann jedoch, auf der Basis dieser klaren und eindeutigen, und auch nirgends wieder 
zurück genommenen Asymmetrie von Körper und Seele, postuliert Villaume auch eine 
umgekehrte Abhängigkeit der Seele von der Entwicklung des Körpers: Die Seele, besser: 
ihre Kräfte (denn sie selbst entwickelt sich gar nicht, da sie unsterblich ist) könne sich nur 

durch die Tätigkeit des Körpers entwickeln. 

»Freilich ist die Seele das Wesen, die eigentliche Kraft, der Leib ist nur Werkzeug. Aber er ist 
Werkzeug, einiges und universales Werkzeug, wodurch einzig und allein die Kräfte der Seele ent-
wickelt werden und sich äußern können. Und ohne gutes Werkzeug kann der geschickteste Künst-
ler nichts verrichten.« (Villaume 1787: 7) 

Villaume betont im direkten Anschluss selbst den entscheidenden Punkt: »Man bedenke 
dieses wohl – nicht bloß Werkzeug der Thätigkeit, sondern Werkzeug der Entwickelung 
und Vervollkommnung der Kräfte!« (ebd.) Das bedeutet, dass der Körper nicht nur das 
notwendige Werkzeug ist, um die Vorstellungen der Seele in die Wirklichkeit umzusetzen. 
Das wäre banal und nicht eigens der Rede wert; in der Analogie: Es ist nicht besonders 
aufregend zu betonen, dass jeder Maler einen Pinsel benötigt, um malen zu können. Was 
aber weder banal noch selbstverständlich wäre, ist die These, dass der Gebrauch des Pin-
sels, also das Malen selbst, das Mittel ist, diejenige Vorstellung erst zu bilden, die der Maler 
von dem hat, was er malen will. Das aber ist in der Analogie das, was Villaume in Bezug 
auf das Verhältnis von Seele und Körper behauptet: Dass erst der Mittelgebrauch, also 
das körperliche Tun, dazu führt, die Kräfte der Seele zu entwickeln und zu vervollkomm-
nen. Die These von Villaume ist also nicht die Banalität, dass Menschen einen Körper 
benötigen, um ihre Vorhaben in die Tat umzusetzen, sondern dass sich im körperlichen 
Vollzug jene »Kräfte der Seele« erst bilden. 

Das richtet sich kritisch gegen das damalige Schulwesen, das die körperliche Betätigung 
angeblich völlig vernachlässige und die Schüler nur mit Buchwissen vollstopfe. Das Motiv 
ist bekannt: Die Philanthropen gehören ebenfalls zu jener Gegenströmung der Aufklä-
rung. Allerdings handelt es sich bei ihnen um ein instrumentelles Konzept, das den Ge-
danken der Bildung vernachlässigt. 

Körperliche Entwicklung bekommt also ein großes Gewicht; aber nur deshalb, weil 
der Körper ein Mittel ist. Zwar sei er nicht nur ein Mittel der Ausführung, sondern ein 
Mittel der Bildung der Seele (ohne körperliche Betätigung würden die Kräfte der Seele 
»ewig unentwickelt darin schlummern«; ebd. 8), aber es geht nicht eigentlich darum, den 
Körper zu bilden. Dennoch redet Villaume davon, den Körper nicht »ungebildet« (ebd. 
17) zu lassen. Der Körper zu bilden, heißt dort aber nichts anderes, als ihn zu üben (vgl. 
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ebd. 9), d.h. seinen Mittelcharakter zu optimieren. Die sog. Bildung des Körpers bei Vil-
laume ist nichts, was sich (im Sinne eines Herderschen Bildungsbegriffs) ergibt, sondern 
was aktiv hergestellt werden muss. Während Bildung im strikten Sinne unverfügbar ist, ist 
die sog. Bildung des Körpers bei Villaume herstellbar, d.h. verfügbar. Der Körper müsse 
gebildet werden, damit 1. »die Seele durch ihn ihre Kräfte entwickeln könne«; 2. damit er 
guter und funktionierender Befehlsempfänger der Seele sein kann; und 3. damit er wohl-
geordnet und gesittet-diszipliniert ist: damit er die Seele nicht »durch Schmerzen, durch 
übermäßige Gefühle und Wallungen des Blutes« und überschäumende Leidenschaften 
störe (vgl. ebd. 25). 

Die erste Frage dabei sei, und das richtet sich gegen Rousseau, ob man sich denn nicht 
einfach auf die Natur verlassen könne. Ist es denn nötig, »daß der Erzieher dabei Hand 
anlege und Kunst verwende?« (ebd. 26) Die Antwort ist in grandioser Weise bezeichnend 
und verräterisch: 

»Ich bin kein Freund von Aengstlichkeit und Künsteleien; ich bin auch versichert, daß mehrere 
Methoden gut seyn können. Die Wege der Natur sind nicht mathematische Linien ohne Breite; 
sondern große Wege, auf welchen man zuweilen etwas links oder rechts, abgehen kann, ohne das 
Ziel zu verfehlen. Freilich ist immer nur eine Linie die kürzeste, immer nur ein Pfad der beste. Der 
Nachtheil der andern ist kaum merklich. Allein es ist mir doch gewiß, daß man die Bildung des 
Körpers eben so wenig, als die Bildung des Verstandes und der Moralität, dem Ohngefähr über-
lassen dürfe.« (ebd. 26f.) 

Es gibt für Menschenfreunde also nur einen guten Weg, d.h. den optimalen. 
Villaume sieht sich mit dem gleichen Problem konfrontiert wie schon Rousseau. In 

sogar vergleichbarer Metaphorik thematisiert er das Verhältnis von Wachsenlassen der 
Anlagen und pädagogischen Eingriffen. Rousseau richtete sich gegen ein aktives Eingrei-
fen in den Erziehungsprozess in dem Sinne, dass der Pädagoge das Ergebnis seiner Bemü-
hungen aktiv, zielgerichtet, technologisch herstellen will oder auch nur meint zu können. 
Das zerstört, so Rousseau, die Autonomie des Zöglings, der nur noch einer vorgegebenen 
Bahn folgen soll. Bei Villaume gibt es eine völlig andere Lösung: Aus einer Mischung von 
Missverständnis und Kritik wendet er sich gegen Rousseaus Konzept des ›einfach Wach-
senlassens‹. Der Kern von Rousseau – Bildung ist nicht herstellbar – geht dabei schlicht 
verloren um den Preis einer Technologisierung von Bildung und einer Disziplinierung des 
Körpers: Genau eine Linie sei die richtige, und auf die soll und muss der Pädagoge seine 
Zöglinge setzen. Da gibt es keinen Gedanken mehr von freier Selbstentwicklung, sondern 
es geht nur noch um Einhegung: Dass die Wege der Natur so breit seien, dass man durch-
aus auch mal abweichen kann, sofern man denn das feststehende Ziel erreicht. Es hängt dort 
ganz von dem Erzieher ab, den Körper seiner Zöglinge so zu bilden »wie der Modellirer 
eine Figur aus Wachs machen kann« (Verdier; zit.n. ebd. 38). 

In Bezug auf den Körper ist die oben zitierte Charakterisierung von Eugen König also 
durchaus zutreffend. Philanthropen meinen, den Körper rein nach eigenem Bilde formen 
zu können. In Bezug auf den Körper wähnen sie den Erzieher gleichsam in Gottes Posi-
tion: Den Körper nicht so zu bilden und nicht so zu beherrschen, wie man es sich vorge-
nommen hat, ist dort prinzipiell ein Zeichen von Schwäche und Versagen. Der ursprüng-
liche passivische Kerngehalt der Leidenschaften – dass Leidenschaften vom Menschen 
Besitz ergreifen und nicht umgekehrt – wird vollständig umgekehrt zu einem Modell der 
Beherrschung der Leidenschaften. Das wird u.a. und sehr schön auch daran sichtbar, dass 
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Philanthropen keine Krankheiten als Schicksalsschläge kennen, die einem einfach zusto-
ßen, ohne dass man für sie verantwortlich wäre. Die Notwendigkeit des Einsatzes von 
Medizin und Heilkunst gilt den Philanthropen immer als ein Zeichen mangelnder oder 
verfehlter (Vor-) Sorge (vgl. ebd. 42, 43). 

Und nicht zuletzt findet man auch bei Villaume eines der typischen Kennzeichen der 
Philanthropen: die Selbststilisierung als Retter der Menschheit. Man hört den Heldenge-
sang auf die eigene Heroik, dem allgemeinen zeitgenössischen Sitten- und Kulturverfall 
entgegenstehen zu müssen. Die Leute seien doch tatsächlich schon so verweichlicht, dass 
sie seinen (Villaumes) Kindern einen Hut kaufen, und zwar aus Mitleid, dass er sie ohne 
einen solchen auf die Straße lasse (vgl. ebd. 30). 

4.3.3 Der Konflikt Adel-Bürgertum 

Die zentrale These von Bernett (1960) ist, dass die Philanthropen in der Rolle sind, eine 
Art Verträglichkeit zwischen feudalen und bürgerlichen Strukturen herzustellen, genauer 
gesagt: dies auf dem Feld der Erziehung zu bewerkstelligen. Es gehe ihnen also in irgend-
einer Weise darum, Adelserziehung und bürgerliche Erziehung zusammenzuführen – und 
das heißt ja immer auch (das sagt Bernett nicht mehr), ein Bündnis zu schaffen zwischen 
Adel und Bürgertum gegen die Grundsatzkritik an der bürgerlichen Gesellschaft und ge-
gen die Interessen der Arbeiterschaft. Ein rein äußerliches und noch nicht sehr aussage-
kräftiges Indiz dafür besteht darin, dass die höfischen Exerzitien mindestens in Dessau 
noch selbstverständlicher Bestandteil der dort praktizierten Übungen waren. Aber worin 
lag überhaupt das Problem bzw. der Konflikt? 

Die Adelserziehung war eine Standeserziehung; die Philanthropen dagegen wollten sich, 
und generell: die bürgerliche Erziehung soll sich, an alle richten – ob in emanzipatorischer 
Absicht oder ob zur Befriedung, kann zunächst offenbleiben. Bürgerliche Erziehung rich-
tet sich an die Staatsbürger, also an die Citoyens, also an alle Mitglieder der Gesellschaft. 
Das ist einerseits ein Akt der Befreiung (von ständischen Schranken); andererseits ge-
schieht das im Interesse der Bürger – und der Trick liegt darin, dass das Interesse der Bürger 
zum Interesse Aller erklärt wird. Das ist das Vehikel der Ausgrenzung der Arbeiterschaft. 
Jetzt aber geht es um das Verhältnis zum Adel. 

Aus der Adelserziehung übernehmen die Philanthropen das Moment der Selbstdistan-
zierung, der ›Anstandserziehung‹. Es geht wie gezeigt darum, den Körper zu beherrschen, 
und damit die Seele vor zu viel Leidenschaft und körperlicher Aufruhr zu schützen. Etwas 
paradox ausgedrückt: Die Seele muss sich den Körper vom Leibe halten. Und dazu war 
die adelige Positur ein Vorbild, denn dort wurde ein solcher Abstand der körperlichen 
Haltung zu den körperlichen Regungen praktiziert. Das Problem liegt darin, dass dieser 
Anstand ein adeliges Privileg und ein Unterscheidungsmerkmal war; nichts anderes heißt 
ja Standeserziehung. Dieses Privileg soll nun aber für alle gelten. Das ist, so viel kann man 
ahnen, nicht ohne Brüche möglich, weil es jener Adelserziehung eben mitnichten äußer-
lich war, eine Standeserziehung zu sein. Folglich kann man nicht erwarten, dass man die 
Mittel einer solchen Erziehung einfach aus dem adeligen Kontext herauslöst, um sie in 
einen anderen gesellschaftlichen Kontext einzupflanzen. Was mit und durch die Philanth-
ropen geschieht bzw. eingeleitet wird, sei, so Bernett, eine Verbürgerlichung der Adelser-
ziehung. 
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Hinter diesem Konflikt steckt aber durchaus auch ein Dilemma des bürgerlichen An-
liegens selbst. Mit der Betonung der eigenen Leistung, der Selbstverantwortung kommt 
es zu einer Individualisierung und Privatisierung des Gewissens-Begriffs (ausführlicher 
Kittsteiner 1991). Die Beurteilungsinstanz für das, was man tut, wird jetzt zunehmend ein 
in das eigene Innere verlagerte Gewissen. Andererseits kann man den öffentlichen ›Anteil‹ 
des Gewissens-Begriffs nicht völlig aufgeben, denn sonst könnte jeder tun und lassen, 
was er will, und bräuchte sich nur auf sein reines Gewissen berufen. Eine rein ins Innere 
verlagerte Beurteilungsinstanz des eigenen Handelns wäre ganz allein mit sich und wäre 
damit keine Beurteilungsinstanz mehr. Insofern muss sich ein reines Gewissen auch in 
einem äußeren ›anständigen‹, d.h. gesellschaftlich akzeptablen Verhalten zeigen. Und ge-
nau das war die philanthropische Grundidee: Den Körper als Werkzeug, sogar als einzig 
mögliches und notwendiges für die Vervollkommnung der Seele einzusetzen. Dann näm-
lich beruht »die Moralität der Seele auf der Beschaffenheit des Körpers« (Villaume 1787: 
8), und folglich fungiert der Körper auch als ein sichtbares Symptom für die moralische 
Beschaffenheit der Seele.12 

Bernett ist nun entschieden der Meinung, dass es den Philanthropen nicht gelingt, die-
sen widerstreitenden Anforderungen gerecht zu werden. Die unterschiedlichen Elemente 
– adelige und bürgerliche Kultur, Tendenz zur Verinnerlichung des Gewissens und Not-

wendigkeit einer äußeren Kontrolle − blieben als unverträgliche Elemente nebeneinander 
stehen, und es gelinge den Philanthropen gerade nicht, eine eigene und eigenständige bür-
gerliche Haltung zu entwickeln. Stattdessen komme es zu einer Art kleingeistiger Anbie-

derung an die Adelserziehung, was Bernett als typisches Kleinbürgertum charakterisiert − 
und man darf dabei durchaus Spießertum mithören. 

Der Kern des Konflikts besteht darin, dass die Bürger ein Hohelied eigener Arbeit 
singen müssen, während Adelige nicht zu arbeiten brauchen. Adelige lassen arbeiten und 
können sich ganz der Repräsentation ihrer selbst widmen. Das hat eine sehr entschei-
dende Konsequenz: Dort, wo am Hofe ›Anstand‹ gepflegt wird, hat das gar keinen Nutzen 
für irgendwas, sondern ist einfach adeliger Lebensstil, der rein als solcher gepflegt wird. 
Der adelige Stil ist Ausdruck der eigenen Wertigkeit, und natürlich zugleich Ausdruck der 
eigenen vermeintlichen Höherwertigkeit. Für die Bürger dagegen kommt alles darauf an, 
nützlich für irgendwas zu sein.13 

»Es ist das eigentümliche Schicksal der Philanthropen, daß sie im Grenzbezirk dieser beiden Kul-
turwelten agieren. Ihre Anstandserziehung ist dem bürgerlichen Wesen unangemessen: der Wille 
zur Brauchbarkeit, Gemeinnützigkeit und Normalität widerstrebt dem Bedürfnis nach Repräsen-
tation.« (Bernett 1960: 59) 

                                                 
12 Dieser öffentliche, überindividuelle ›Anteil‹ des Gewissens macht, dass es von vornherein ein Missver-

ständnis ist, wenn man (Kants und) Rousseaus Rede von Selbstbestimmung und Eigenentwicklung als 
Aufforderung dazu liest, jeder und jede Einzelne könne tun und lassen, was er oder sie selbst will. Selbst-
bestimmung ist dort, wo die klare Unterscheidung von Gemeinwille und Gesamtwille vorliegt, derjenige 
Akt, sich frei für oder gegen eine bereits praktizierte allgemeine Sitte zu entscheiden, also niemals eine 
Entscheidung zu X-Beliebigem nur aus eigenem Wollen heraus (s.o.: Kap. 2.2). 

13 Eine sehr schöne Charakterisierung findet sich bei Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre, 5. Buch, 3. Kap.: 
»Wenn der Edelmann durch die Darstellung seiner Person alles gibt, so gibt der Bürger durch seine 
Persönlichkeit nichts und soll nichts geben. Jener darf und soll scheinen; dieser soll nur sein, und was er 
scheinen will, ist lächerlich oder abgeschmackt. Jener soll tun und wirken, dieser soll leisten und schaf-
fen.« (Goethe HA, Bd. 7: 291) 
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Formelhaft ausgedrückt: In der Adelskultur ist die Repräsentation des Körpers Selbst-
zweck; in der bürgerlichen Kultur ist der Körper Mittel zu einem anderen Zweck, also 
nützlich. Dieser Aspekt der ausschließlichen Nützlichkeit zeigt sich wohl am deutlichsten 
in GutsMuths’ Definition der Körperübungen: »Gymnastik ist Arbeit im Gewande ju-
gendlicher Freude.« (GutsMuths 1793: 209; vgl. GutsMuths 1804: 4) 

4.3.4 Verwissenschaftlichung und Disziplinierung des Körpers 

Bei Eugen König ist dieser Punkt der Körperpädagogik als reiner Nutzenveranstaltung − 

dass es den Philanthropen um die Verfügbarkeit über den Körper ging − noch eindring-
licher und deutlicher herausgearbeitet. Für König zeigt sich in dem Anliegen, über den 
Körper verfügen zu wollen, ein Wille zur Beherrschung des Körpers, und d.h. zu dessen 
Disziplinierung bzw. Kontrolle. Der Körper soll in und auf genau einem Pfad funktionie-
ren, und dazu muss alles Störende unterdrückt werden. Dieses Störende stört die gut 
funktionierende Arbeitskraft, und all das, was da stört, bekommt den Titel des Übermä-
ßigen und Extremen. 

Was bei den Philanthropen deutlich in den Mittelpunkt rückt, ist die Notwendigkeit, 
etwas über den Körper wissen zu müssen, um ihn verändern zu können und um zielsicher 
die Seele gestalten zu können. Für Rousseau war völlig hinreichend, dass die Kinder und 
Erwachsenen sich körperlich betätigen. Die Grundüberzeugung, dass das, was dabei her-
auskommt, sowieso nicht fabrizierbar ist, brauchte kein Wissen darum (oder verhinderte 
es geradezu), wie körperliche Bewegungsvollzüge funktionieren. Wer aber zielgerichtet 
verändern will, der benötigt ein Wissen um die wirkenden Mechanismen. 

Der zweite Schritt, den die Philanthropen dann konsequenterweise gehen, ist darin 
schon angelegt. Es reicht nicht einfach ein Wissen, sondern diese Gestaltung des Körpers 
mit und gegen dessen eigene Widerständigkeit verlangt praktisches Handeln, d.h. Opera-
tionalisierungen, Techniken seiner Gestaltung. Den menschlichen Körper als Maschine 
zu denken, war schon vorher üblich, spätestens seit Francis Bacon (1561-1626) und René 
Descartes (1595-1650). Sehr berühmt wurde Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) mit 
seiner Schrift L’Home Machine von 1748. Jetzt aber wird der Mensch nicht nur als Ma-
schine gedacht, sondern zunehmend auch als Maschine behandelt. König fasst es so zu-
sammen: 

»Philanthropische Leibeserziehung ist normierende, wissenschaftlich-produktive Arbeit am Kör-
per des Menschen zwecks Optimierung seines Bewegungsapparates und Maximierung seiner Leis-
tungsfähigkeit.« (E. König 1993: 36) – »Die Philanthropen entdecken den Körper als pädagogische 
Kategorie, indem sie ihn zum pädagogischen Objekt wissenschaftlichen Wissens und damit zur 
Maschine machen.« (ebd. 37) 

Das alles zeigt sich sehr konkret an den praktizierten Körperübungen selbst. Der erste, 
und keineswegs triviale Punkt, liegt bereits darin, dass es sich bei philanthropischer Gym-
nastik eben um Übungen handelt, also um methodisch angeleitete Körperbewegungen, und 
z.B. nicht um freies Spiel. Ganz explizit sollen all diejenigen Spiele »verächtlich« gemacht 
werden, die bloß dem Zeitvertreib dienen und nicht einem konkreten Zweck. Oberfläch-
lich gesehen finden also durchaus Spiele statt, aber das sind nicht eigentlich freie Spiele, 
sondern auch dort soll »Arbeit« am Körper praktiziert werden. 

Die mit diesem Anliegen der Beherrschung des Körpers einhergehende Disziplinie-
rung zeigt sich wohl am deutlichsten in der Anti-Onanie-Kampagne (vgl. Richartz 1992; 
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Meyer-Drawe 2004). Ausgangspunkt ist die Behauptung der Philanthropen, dass es einen 
engen Zusammenhang von Moralität und Körperbeschaffenheit gebe – ›Anstand‹ zeige 
sich am Körper und ein ›anständiges‹ Verhalten bewirke auch eine anständige Seele (s.o.). 
Der Zusammenhang liegt im Kern darin, dass eine einseitig intellektuelle Bildung besten-
falls zu Einsichten verhilft, womit aber noch nicht geleistet ist, dass diese Einsichten auch 
praktisch umgesetzt werden. Daraus ziehen die Philanthropen den Schluss, dass man ler-
nen müsse, seinen Körper zu beherrschen. Das gilt dann einerseits als Minimalbedingung, 
um überhaupt ›anständig‹ handeln zu können; andererseits gilt solche Körperbeherr-
schung als geeignetes Mittel, seinen Körper vor dem ›Unanständigen‹ zu bewahren. Wer 
seinen Körper übt, komme nicht auf ›dumme Gedanken‹. Und als besonders dumm galten 
den Philanthropen Gedanken an körperliche Lüste. 

Onanie galt als »Seuche«, als »im finstern schleichende Pest« (Salzmann). Diese Seuche 
zeige sich in blasser Gesichtsfarbe, schlaffer Muskulatur, in einem matten Körper ohne 
Ausdauer. Die Diagnose ist also ein körperlicher Verfall aufgrund der Erschlaffung der 
Seelenkräfte. Die Folgen seien Trübsinn, Mattigkeit, Mutlosigkeit und Hypochondrie; und 
das sind exakt die gleichen Folgen, die auch aus einer »weichlichen Erziehung« folgen. 
Onanie zerstöre Gesundheit, Kraft, Heiterkeit, Genuss des Lebens und die Achtung der 
Menschen. Der Sport und seine Folgen werden als das exakte Gegenbild zur Onanie pla-
katiert. Was aber hält diese Symptome zusammen? Was daran ist das Thema? Sich gehen 
zu lassen oder sich hängen zu lassen ist ein Verlust von Körperkontrolle, die durchaus 
drastisch beschrieben wird: »die unnatürliche Erziehung der edelsten Säfte (...) ist wahre 
Castration« (Salzmann) (vgl. ausführlicher Richartz 1992: 65-67). 

Der Gestus der moralischen Empörung, der sich damals gegen die Onanie richtete 
und sich heute eher gegen die Dicken oder sonstwie ›Unsportlichen‹ richtet, ist ein Vehikel 
im Dienste anderer Interessen. Dass es ein Wert als solcher oder auch schlicht eine 
›schöne Sache‹ ist, seinen Körper zu beherrschen, muss man nicht bestreiten. Einem 
Turmspringer zuzusehen, kann zweifellos ein Vergnügen sein, und man kann ahnen, dass 
es auch solchen Sportlern Vergnügen bereiten kann. Trivialerweise erreicht man ein sol-
ches Ausmaß an Körperbeherrschung nicht, ohne dafür sehr diszipliniert zu trainieren. 
Das alles hat noch nichts mit einer Disziplinierung des Körpers, d.h. mit einer solchen 
Kontrolle des Körpers zu tun, wie sie Anliegen der Philanthropen war. Das Anliegen, den 
Körper beherrschen zu wollen, gerät dann und dadurch zur Körperdisziplinierung, dass die 
Körperbeherrschung gerade nicht als Selbstzweck verfolgt wird, sondern als Auftragsar-
beit für einen ganz anderen Zweck betrieben wird, hier generell für den Zweck, nicht auf 
dumme Gedanken zu kommen. Der Gegenbegriff zu ›Körperdisziplinierung‹ ist daher 
nicht irgendeine Form der Vernachlässigung des Körpers, sondern jede Form des leiden-

schaftlichen Umgangs mit dem Körper. Der Kerngehalt einer ›Leidenschaft‹ in traditioneller 
Bedeutung dieses Begriffs ist ein passives Moment: Sie betreffen die handelnde Person – 

sie »überkommen einen« − und es ist gerade nicht so, dass man sie restlos beherrschen 
kann. ›Körperdisziplinierung‹ steht damit gegen jede Form der Phantasie, Ekstase, 
Rauschhaftigkeit, sprich: Unplanbarkeit im Umgang mit dem Körper. Das ist das Schre-
ckensbild, das die Philanthropen beschwören: Jede Abweichung von den Plänen, die man 
sich einmal vorgenommen hat, lässt Raum für die ›dummen Gedanken‹. Den Körper zu 
disziplinieren heißt, ihn als einen berechenbaren zu behandeln. Jene Wallungen der Lei-
denschaften, vor denen die Philanthropen so eindringlich warnen, sind selbstverständlich 
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kein moralisches Problem, sondern eines des frag- und kritiklosen Funktionierens. »Phan-
tasien sind sozusagen Motoren der Erhitzung« (Richartz 1992: 67); und die Warnung geht 
dahin, den Anfängen »der Einbildungskraft zu wehren. Widersetzt man sich nicht dem 
ersten Gedanken und läßt sich nur verführen, diesem ersten Gedanken einen Augenblick 
nachzuhängen, so sind nachher alle Mittel umsonst.« (Salzmann, zit.n. ebd.) 

Um noch einmal den Bogen zu schlagen: Es macht den Grundgehalt der Philanthropen 
aus, und darin besteht ein zentraler Unterschied, ja Gegensatz zu Rousseau, dass sie ein 
aktives Eingreifen und Gestalten des Erziehungsprozesses propagieren. Die Philanthro-
pen wenden sich nachdrücklich gegen Rousseaus Konzept der negativen Pädagogik. Sie 
begreifen und verurteilen dieses Konzept als einen Ansatz, die eigenen Anlagen einfach 
wachsen zu lassen. Stattdessen fordern sie ausdrücklich dazu auf, etwas aus seinen Talen-
ten zu machen. Das Rousseausche Konzept gilt ihnen geradezu als Aufruf, die eigenen 
Talente verkümmern zu lassen. 

Damit liegt hier ein besonders schönes, und in mancher Hinsicht typisches Beispiel 
dafür vor, wie Entwicklungsprozesse verlaufen. Die Philanthropen greifen ein Problem 
auf, das sich in der Tat mit dem Ansatz von Rousseau stellt. Aber sie zielen dabei an der 
eigentlichen Pointe Rousseaus vorbei; nirgends greifen sie die sachlichen Gründe auf, die 
dem Rousseauschen Anliegen einer negativen Pädagogik zugrunde liegen, geschweige 
dass sie sich diese Gründe zu eigen machen. Die Philanthropen haben keinerlei Problem 
mit einer positiven Pädagogik, und das ist geradezu ein Verrat an Rousseau. Dadurch 
geben sie das Anliegen körperlicher Bildung auf, und propagieren die Leibesübungen als 
nützliches Instrument der Selbst-Disziplinierung. 

Man kann und muss daher eine Ambivalenz in den Konzepten der Philanthropen fest-
stellen. Ihre Weiterentwicklung und Abkehr von Rousseau ist ein Fortschritt, aber dieser 
Fortschritt ist zugleich ein Rückzug ins Private und insofern herrschaftstechnisch funkti-
onal. Diese Ambivalenz lässt sich exemplarisch an ihrer Auffassung zu ›Krankheit‹ auf-
zeigen: Der ungeheure Schritt des Fortschritts liegt darin, dass nunmehr auch die mensch-
liche Natur als veränderbar unterstellt wird. Es wird nunmehr (offensiv) denkbar, dass die 
menschliche Natur kein gottgegebenes Schicksal ist, sondern dass man selbst körperliche 
›Missbildungen‹ behandeln, d.h. als Krankheit denken kann (vgl. Villaume 1787: 38-42).14 
Heutzutage ist uns dieses Denken so selbstverständlich, dass wir wohl nur noch schwer 
ermessen können, welcher Schritt der Befreiung das war. Das bedeutet freilich zugleich, 
dass die Philanthropen keinerlei ›Schicksal‹ in Bezug auf die menschliche Natur mehr ken-
nen und insofern das einzelne Individuum ohne Rest für seinen körperlichen Zustand 
verantwortlich machen. Heilkunst sei gewöhnlich nur dann gefragt, wenn vorher mensch-
liche Fehler aufgetreten seien. Das ist im Prinzip so, als würde man das einzelne Indivi-
duum für den hohen Ozongehalt der Luft und folglich auch für das damit einhergehende 
körperliche Unwohlsein verantwortlich machen. 

                                                 
14 Das ist ein Schritt über die Auffassungen der frühen Neuzeit hinaus. Auch dort, etwa bei Giovanni Pico 

della Mirandola (1463-1494), wird der Mensch als ein eingreifendes und gestaltendes Wesen gedacht; es 
macht dort seine Natur aus, sein Leben selbst führen zu können und zu müssen. Aber all das gilt inner-
halb des Rahmens einer vorgegebenen kosmischen Ordnung. Bei den Philanthropen gilt gerade auch das 
als veränderbar, was vorher noch als gegeben galt. Es ist ein entscheidender Unterschied, ob man wie in 
der frühen Neuzeit meint, vorgegebene Naturprozesse für eigene Zwecke nutzen und weiterentwickeln 
zu können, oder ob Natur als Rohmaterial des eigenen Gestaltungswillens gilt. 
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4.4 Jahnsches Turnen 

Das hervorstechende Charakteristikum der deutschen Turnbewegung im 19. Jahrhundert, 
wie sie sich mit dem Namen Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) verbindet, ist das der 
institutionalisierten Öffentlichkeit: Körperkulturelle Bewegung findet nunmehr in Verei-
nen statt. Darin liegt der qualitative Unterschied sowohl zu Rousseau als auch zu den 
Philanthropen. Dieser Unterschied macht sich auch im pädagogischen Konzept geltend: 
Das Turnen ist, im Unterschied zu Rousseau, tatsächlich lehr- und lernbar. Es ist eine 
Kunst(lehre); aber das Turnen bleibt Rousseau darin treu, dass es nicht, wie in den Phi-
lanthropinen, zu einem Instrument zur Erreichung vorgegebener fester Erziehungsinhalte 
wird. Es propagiert »Menschlichmachung durch Erregung eigener Selbsttätigkeit« (Jahn 
1810: 90). Gemeinsam ist freilich allen drei Ansätzen, ein körperpädagogisches Programm 
sein zu wollen: 

»Die Turnkunst soll die verloren gegangene Gleichmäßigkeit der menschlichen Bildung wieder 
herstellen, der bloß einseitigen Vergeistigung die wahre Leibhaftigkeit zuordnen, der Überverfei-
nerung in der wiedergewonnenen Mannlichkeit das nothwendige Gegengewicht geben, und im 
jugendlichen Zusammenleben den ganzen Menschen umfassen und ergreifen.« (Jahn & Eiselen 
1816: 209) 

Seine Grenze findet das körperpädagogische Programm Jahns dort, wo es um die für jede 
Erziehung notwendige Richtschnur, um das für Bildung notwendige Maß geht. Auf die 
Frage, was das Anliegen und Ziel jener Selbsterziehung sei, ist Jahn von keinerlei Zurück-
haltung getrübt. Dass selbst unklar und umstritten sein könnte, was denn wohl ein »voll-
kommener Mensch« sei, dieser Gedanke scheint Jahn vollkommen fremd. Volkserzie-
hung ist ein »Heilungsverfahren« (Jahn 1810: 94), und er, der ›Arzt‹ Jahn, weiß unumstöß-
lich gewiss, was ein gesundes Volk wohl sei. Und so ist denn auch ›klar‹, worauf die 
›Selbst‹tätigkeit des Menschlichmachens hinausläuft: »Volkserziehung soll das Urbild ei-
nes vollkommenen Menschen, Bürgers und Volksgliedes in jedem Einzelwesen verwirk-
lichen.« (ebd.) Hier entspringt die ganze Problematik des Jahnschen Turnkonzeptes: Ein 
»vollkommener Mensch« ist bei und für Jahn vor allem ein entschieden Deutscher, ein 
Nationalist. Dem Programm geht es um die »Verbannung der Ausländerei« (Jahn 1810: 
insbes. 162f.). 

Diese Grenze des Konzepts kann man gar nicht drastisch genug herausstellen. Das 
Jahnsche Turnen fällt in die Zeit des beginnenden Nationalismus in Deutschland, ja mehr 
noch: es ist ein Teil dieses Nationalismus. In der Rede von Nation aber steckt eine tiefe 
Ambivalenz, denn der Nationalstaat steht für die Einheit eines Staatsvolkes, was seiner-
seits die historische Voraussetzung ist, als Citoyen, als Staatsbürger, zu gelten; zugleich ist 
die Rede von Nation notorisch dafür anfällig, das Staatsvolk (demos) mit einem ethnisch 
unterlegten Volk (ethnos) zu verwechseln. Die napoleonische Herrschaft wird dann nicht 
als wie problematischer Schritt auch immer auf dem Weg zur Bildung eines Staatsvolks 
gesehen, sondern als Besatzung, als Fremdherrschaft. Diese Ambivalenz teilt die Turnbe-
wegung als Teil der Bewegung zur Nationenbildung. Als politische Bewegung ist sie nicht 
auf ihre Stiftungsfigur Jahn reduzierbar, aber in ihrer konkreten Gestalt auch nicht ohne 
diese Figur zu haben. Jahn selbst nun ist entschiedener Verfechter einer deutschen Nation, 
und der Gedanke an Staatsbürgerschaft ist ihm fremd. Hier gibt es entschieden kein 
Bündnis mit Herder, sondern Jahn ist im Bündnis mit Johann Gottlieb Fichte (1762-
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1814), der bezeichnenderweise Reden an die deutsche Nation gehalten hat. In dieser Hinsicht 
gibt es eine klare Entgegensetzung von Aufklärung und Romantik, und das Urteil von 
Heinrich Heine (1797-1856) sagt alles: 

»Der Patriotismus des Franzosen besteht darin, daß sein Herz erwärmt wird [...]; der Patriotismus 
des Deutschen hingegen besteht darin, daß sein Herz enger wird, daß es sich zusammenzieht, wie 
Leder in der Kälte, daß er das Fremdländische haßt, daß er nicht mehr Weltbürger, nicht mehr 
Europäer, sondern nur ein enger Deutscher seyn will. Da sahen wir nun das idealische Flegelthum, 
das Herr Jahn in System gebracht; es begann die schäbige, plumpe, ungewaschene Opposition 
gegen eine Gesinnung die eben das Herrlichste und Heiligste ist, was Deutschland hervorgebracht 
hat, nemlich gegen jene Humanität, gegen jene allgemeine Menschen-Verbrüderung, gegen jenen 
Cosmopolitismus, dem unsere großen Geister, Lessing, Herder, Schiller, Goethe, Jean Paul, dem 
alle Gebildeten in Deutschland immer gehuldigt haben.« (Heine 1835: 23, Anm.) 

4.4.1 Grundcharakteristika des Turnens 

Turnen ist der Name für ein umfassendes Programm von Körperkultur. Unser heutiges 
Gerätturnen steht zwar in gewisser Hinsicht in der Tradition des Jahnschen Turnens, aber 
das Wort Turnen meint etwas ganz anderes. Zum Turnen im Jahnschen Sinne gehört z.B. 
klarerweise das Schwimmen dazu. Ein Blick in die Turnkunst (Jahn & Eiselen 1816) be-
lehrt: Zu den Turnübungen gehören Gehen, Laufen, Springen, Schwingen, Schweben, 
Reckübungen, Barrenübungen, Klettern, Werfen, Ziehen, Schieben, Heben, Tragen, Stre-
cken, Ringen, Sprung im Reifen, Sprung im Seile. Dort nicht aufgelistet, aber erklärterma-
ßen dazu gehören »Fechten, Schwimmen, Reiten, Tanzen, die Kriegsübungen für die Ju-
gend, Kopfübern oder Luftspringen und Schlittschuhlaufen« (ebd. XIII). Hinzu kommen 
die Turnspiele. 

»Das Turnen begann im Sommer 1810.« (Eisenberg 2000: 129) Seine erste institutio-
nalisierte Form erhielt das Turnen 1811 durch die Umzäunung eines Platzes auf der Ha-
senheide in Berlin (ebd. 130) – des »ersten Turnplatz[es] in Deutschland« (M. Krüger 
1993: 67) – und mit der Gründung der »Berliner Turngesellschaft« durch Jahn (Düding 
1997: 81). 

»Jetzt wurden im Freien, öffentlich und vor jedermanns Augen von Knaben und Jünglingen man-
cherlei Leibesübungen unter dem Namen Turnkunst in Gesellschaft betrieben. Damals kamen die 
Benennungen Turnkunst, turnen, Turner, Turnplatz und ähnliche mit einander zugleich auf.« (Jahn & 
Eiselen 1816: IV) 
»Nach Beendigung des Sommerturnens von 1812, bildete sich zur wissenschaftlichen Erforschung 
und kunstgerechten Begründung des Turnwesens aus den Turnfertigsten und Allgemeingebildets-
ten eine Art Turnkünstler-Verein.« (ebd. VI) 

Das Jahnsche Turnen knüpft an die Gymnastik der Philanthropen an. Auch Jahn geht es 
um die Bildung des Körpers in einem aufklärerisch-reformerischen Geist, und er über-
nimmt sogar einen Großteil der auch von den Philanthropen praktizierten Übungen. Le-
diglich Übungen am Barren und Reck, zwei neue Turngeräte, kamen hinzu (vgl. M. Krü-
ger 1993: 52). Insofern ist es auch von dieser Seite aus plausibel, GutsMuths als eine 
Übergangs- und Vermittlungsfigur zwischen Gymnastik und Turnen anzusehen. Jahn 
knüpft freilich genauso wesentlich an Grundüberzeugungen hinsichtlich von Bildung und 
Erziehung an, die von Rousseau geprägt sind. Etwas formelhaft gesagt: Das Jahnsche 
Turnen übernimmt die Leibesübungen von den Philanthropen, um den Erziehungsprozess 
gestalten zu können, und es übernimmt das Motiv des freien Spielens, weil auch dem 
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Jahnschen Turnen eine positive Pädagogik äußerst suspekt ist. Das Jahnsche Turnen teilt 
also den von Rousseau und Herder bekannten Grundsatz, dass eine Haltung im Leben 
zum Leben nicht ausgebildet, sondern nur gebildet werden könne, dass eine Haltung nicht 
planmäßig hergestellt werden könne, dass die Bildung einer Haltung nicht Sache der 
»Schule«, sondern des »Lebens« bzw. der Welterfahrung ist.15 Das Jahnsche Turnen kennt 
im engeren Sinne keinen Erzieher, sondern eher Anleiter – »Vorturner« – innerhalb eines 
Kreises von (vermeintlich) Gleichgestellten. Das traf offenbar gerade auch auf die Person 
Jahn zu, der von seinem Zeitgenossen und Schüler Maßmann eher als »eine Art Banden- 
und Jugendführer« denn als »Lehrer und Erzieher« beschrieben wurde (M. Krüger 1993: 
45). Um das zu dokumentieren, wird einiger symbolischer Aufwand getrieben: Turner 
sollen »nur in grau leinener Turntracht auf den Turnplatz kommen« (Jahn & Eiselen 1816: 
235), als Anrede herrscht das ›Du‹, und Jahn wird nicht müde zu betonen, dass die Wei-
terentwicklung des Turnens, die Entwicklung neuer Übungen und Spiele, eine gemein-
schaftliche Sache sei. Es sei »nicht mehr genau auszumitteln, wer dies und wer das zuerst 
entdeckt, erfunden, ersonnen, versucht, erprobt und vorgemacht« (ebd. V). Das gilt auch 
für die Gestaltung des Turnplatzes: »Wenn auch zuerst nur Einer als Bauherr den Plan 
entworfen, so haben doch Meister, Gesellen, Lehrlinge und Handlanger treu und redlich 
gearbeitet und das Ihrige mit Blick und Schick beigetragen. Das ist nicht ins Einzelne zu 
verzetteln.« (ebd. Xf.) Das Jahnsche Turnen setzt programmatisch auf Anleitung zur 
Selbstentwicklung, aber das – hier liegt ein entscheidender Unterschied zu Rousseau – 
könne nicht als Selbstentwicklung von Einzelnen verstanden geschweige praktiziert wer-
den, sondern nur als Selbstentwicklung einer Gemeinschaft: 

»So erzieht sich die Jugend auf eigenem und geselligem Wege in kindlicher Gemeinde, und lebt 
sich Bill und Recht ins Herz hinein.« (Jahn & Eiselen 1816: 170) 

Jahn bestand auf einer Namensänderung. Die praktizierte Leibeserziehung sollte nicht 
mehr, wie noch bei den Philanthropen, Gymnastik, sondern Turnen heißen. Das ist keines-
wegs bloß ein Streit um Worte, denn dahinter verbirgt sich tatsächlich eine andere Sache.16 
Vier Charakteristika dieses Unterschieds können angegeben werden: 
1. Die Form der praktizierten Körperbewegungen ist anders. Verschmähten die Philanth-
ropen noch jedes freie Spiel, das nicht im klaren Dienste eines Nutzens stand, so halten 
sie bei Jahn wieder Einzug. Das Turnen sei »ein wildes Spielen und Tummeln von Schü-
lern und Studenten Berlins unter Jahns Leitung« gewesen, so M. Krüger (1993: 67). In 
dieser Hinsicht stand das Turnen den Grundideen Rousseaus sehr viel näher als dem Stil 
der Philanthropen. 

»Zur Turnkunst gehören sehr wesentlich die Turnspiele. Sie schließen sich genau an die Turnübun-
gen, und bilden mit ihnen zusammen eine große Ringelkette. Ohne Turnspiele kann das Turnwe-
sen nicht gedeihen, ohne Spielplatz ist ein Turnplatz gar nicht zu denken. [...] In jeder Turnübung 

                                                 
15 Das, was ich als den Unterschied von Ausbildung und Bildung bezeichnet habe, konnte damals mit dem 

Unterschied von »Schule« und »Leben« oder auch, wie etwa bei Kant, mit dem Unterschied von »Schul-
begriffen« und »Weltbegriffen« gefasst werden (s.u. das Jahn-Zitat, das diese Entgegensetzung ebenfalls 
bemüht). 

16 Aber selbstverständlich kommt auch darin die Ersetzung von Staatsvolk durch Deutschtümelei zum Aus-
druck: »Der Leibeserzieher Jahn hatte neben dem Turnbock ein zweites Steckenpferd, er übersetzte mit 
Leidenschaft Fremdwörter. Jahns theoretisches Lebenswerk besteht in einem Übersetzungsfehler. Ihm 
war eingefallen, das Fremdwort Nationalität mit dem deutschen Wort Volkstum zu übersetzen.« (Hacks 
1991: 387) 
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liegt eine Schule, obschon die freie Aneignung der Kraft hier bei weitem größer ist als anderswo; 
in jedem echten Turnspiel regt sich eine Welt. So machen Turnspiele den Übergang zum größeren 
Volksleben, und führen den Reigen der Jugend. In ihnen lebt ein geselliger freudiger lebensfrischer 
Wettkampf. Hier paart sich Arbeit und Lust, und Ernst und Jubel. Da lernt die Jugend von klein 
auf, gleiches Recht und Gesetz mit andern halten. Da hat sie Brauch, Sitte, Ziem und Schick im 
lebendigen Anschaun vor Augen. Frühe mit seines Gleichen, und unter seines Gleichen leben ist 
die Wiege der Größe für den Mann. Jeder Einling verirrt so leicht zur Selbsucht, wozu den Ge-
spielen die Gespielschaft nicht kommen lässet.« (Jahn & Eiselen 1816: 169f.) 

2. Der ›Geist‹ der Körperpädagogik ändert sich: Jahnsches Turnen praktiziert die Spiele 
und gymnastischen Übungen im Geiste der Nation, während die philanthropische Gym-
nastik die gymnastischen Übungen im Geiste (der Disziplinierung) des Individuums prak-
tiziert. Dabei ist dieser je andere Geist weniger Resultat einer anderen »theoretischen Be-
gründung« (so Düding 1997: 81f.), als vielmehr ein aufzeigbarer Unterschied der je anders 
vollzogenen Praktiken, eben ein anderer Geist. 

3. Die Organisationsform ist eine andere: Turnen findet in öffentlichen Vereinen statt 
und richtet sich an alle, während die philanthropische Gymnastik in privaten Schulen und 
Internaten stattfand. So sehr sich die Philanthropen dem Anliegen nach an alle wandten, 
so blieb es doch faktisch ein elitäres Unternehmen, das viele ausschloss. Gymnastik fand 
buchstäblich und symbolisch drinnen, in der Schule statt, das Turnen dagegen draußen, 
auf dem Turnplatz. Die Umzäunung des Turnplatzes wirkte nicht ausschließend, sondern 
öffnend, also nicht analog zu einer Umgrenzungsmauer, sondern analog zu einer Büh-
nenrampe bzw. einem ›Stadion‹. Der abgegrenzte Turnplatz hob das Geschehen ins Blick-
feld, und war damit eine Ein-, und keine Ausladung. Das zeigt sich an der stetig wachsen-

den Zahl der Turner − »im Sommer 1817 war der Übungsbetrieb so weit durchorganisiert, 

dass 1400 bis 1600 junge Leute gleichzeitig üben konnten« (Eisenberg 2000: 130) − als 

auch an der der Zuschauer − im Jahr 1813 versammelten sich anlässlich einer Schauvor-
führung angeblich 10.000 Menschen auf der Hasenheide (vgl. ebd.). 

4. Die Turnbewegung ist eingebettet in eine umfassendere soziale Bewegung: »Die Ge-
burtsstunde der Turnbewegung und die des modernen deutschen Nationalismus sind fast 
identisch.« (Düding 1997: 81) Hier ist nicht gemeint, dass es sich um zwei je für sich 
bestehende Bewegungen handelt, die sich dann ›wechselseitig‹ nutzen und stärken. Viel-
mehr ist es so, dass beide Bewegungen gar nicht unabhängig voneinander existieren (vgl. 
Düding 1997).17 

4.4.2 Öffentlichkeit und Turnen im Geiste der Nation 

Christiane Eisenberg formuliert eine sehr bestechende Vermutung zur Rolle von Jahn. 
Die Ausgangsbedingung im Hinblick auf Öffentlichkeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts sei 
die, dass es eigentlich gar keine funktionierende Öffentlichkeit in Deutschland gibt. Sie 
nennt drei Charakteristika: 1. Deutschland ist keine einheitliche Nation, sondern ein Bund 
aus zahllosen kleinen König-, Fürsten- und Herzogtümern; 2. die ökonomische Entwick-
lung hängt z.B. der englischen weit hinterher: die Landwirtschaft ist immer noch sehr 
dominant, während Industrie und Handel noch unterentwickelt waren; 3. es herrschte 

                                                 
17 Zur weiteren Entwicklung der Turnbewegung im Laufe des 19. Jahrhunderts sei ergänzend verwiesen auf 

Düding 1997; Eisenberg 1999: 120-144; Goltermann 1998; M. Krüger 1993; M. Krüger 1996. 
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eine strikte soziale Abgrenzung der Stände vor, begleitet von weitgehender Rechtlosigkeit 
der unteren Schichten. All das machte aus, dass es keinen öffentlichen sozialen Verkehr 
gab. Wenn in einer solchen Situation jemand zum Nationalhelden wird, liegt die Vermu-
tung nahe, dass das nicht nur deshalb so ist, weil Jahn eine bemerkenswerte, schillernde, 
provozierende Persönlichkeit war, die die Geister spaltete. Es wird wohl so sein, dass er, 
oder besser: die National- und Turnbewegung, die Öffentlichkeit selbst mit geschaffen 
hat, die dann zugleich der Grund seiner Popularität war. 

Das Turnen richtete sich nicht direkt an die Individuen, sondern war ein Programm 
zur Gestaltung der Öffentlichkeit, und nur darüber vermittelt an die Individuen gerichtet. 
Wenn man das einmal (schief, aber üblich) als ein politisches Programm im Unterschied zu 
einem individualerzieherischen Programm der Philanthropen fasst, dann ist dieses Pro-
gramm nicht deshalb politisch, weil es Leibesübungen als ein Mittel einsetzt, um nationa-
les Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen. Ganz im Gegenteil. Die körperlichen 
Übungen werden gerade von jedem direkten Nutzenverhältnis befreit zugunsten eines 
indirekt-vermittelten Verhältnisses: Sportliche Übungen wirken nunmehr vermittelt über 
die Öffentlichkeit einerseits auf die Individuen, andererseits auf den Staat bzw. die Nation. 
Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Öffentlichkeit, Demokratie, Selbstor-
ganisation der Individuen, freie Spiele auf der einen Seite (Turnbewegung), und dadurch 
einen klaren Gegensatz zu dem Anliegen der Lenkung, der Unterweisung der Individuen 
und der puren Nutzenfunktion der körperlichen Betätigungen auf der anderen, auf der 
philanthropischen Seite. 

Diese Vermitteltheit der turnerischen Betätigung wird selbst an einem der heikelsten und 
umstrittensten Punkte sichtbar, nämlich bei der Frage des Beitrags des Turnens zur Wehr-
ertüchtigung. Was Eisenberg (2000), stellvertretend für viele, völlig problemlos für selbst-
verständlich hält, nämlich eine direkte Instrumentalisierung des Turnens für die Wehrer-
tüchtigung, ist gerade nicht so, denn selbst hier zeigt sich noch das indirekte Verhältnis. 
Hier nimmt Eisenberg die von ihr selbst so betonte Rolle der Öffentlichkeit wieder zu-
rück. Ein entscheidender Schritt war bereits bei der militärischen Ausbildung selbst voll-
zogen worden: Die preußische Heeresreform selbst stellte diese Ausbildung vom Drill 
bzw. von direkter Befehl-Gehorsam-Struktur auf ›Selbststeuerung‹ um. Das Turnen ist 
dazu dann erklärtermaßen eine weitere Vermittlungsdimension, da es gar nicht im direk-
ten Sinne Wehrertüchtigung sein will. Wildes Spielen und Tummeln mag einen Begleitef-
fekt haben, aber taugt ganz sicher nicht im direkten Sinne für die militärische Ausbildung 
– immer vorausgesetzt, man nimmt die Umstellung der Organisationsform von Privat-
schulen auf öffentliche Turnplätze ernst. 

Die Entgegensetzung unpolitische Gymnastik vs. politisches Turnen ist schief, streng genom-
men falsch. Gerade die philanthropische Orientierung auf das Individuum und auf die 
Disziplinierung des Körpers ist eminent politisch. Genau das kann man hier lernen: Die 
Übungen selbst sind beinahe identisch, aber der ›Geist‹ ist ein anderer. Verallgemeinert 
gesagt: Körperübungen werden immer und prinzipiell in irgendeinem Geist vollzogen. 
Oder, statt »Geist«: sie sind prinzipiell einbezogen in irgendeine »Körperpolitik« 
(Richartz). Auch und gerade dann, wenn das körperpädagogische Programm wie bei den 
Philanthropen ganz ›unpolitisch‹ daherkommt. 

Turnen als politi-
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Der zentrale Unterschied liegt darin, dass Philanthropen Individualerziehung prakti-
zieren, das Jahnsche Turnen dagegen ein Vehikel zur Gestaltung der Öffentlichkeit ist. 
Freilich ist diese Rede genauso missverständlich wie die Rede von »politisch«: Selbstver-
ständlich richtet sich auch das Jahnsche Turnen an die einzelnen Individuen. Der Geist 
der Aufklärung und der Französischen Revolution besagt schließlich, dass es letztlich um 
das Glück und Wohlergehen jedes Einzelnen geht. Die Frage ist nur, was man tun muss, 
um für dieses individuelle Glück zu sorgen. In dieser Hinsicht kann man entweder sagen, 
dass jeder Einzelne letztlich dafür selbst verantwortlich ist, oder aber man kann sagen, 
dass man sich zentral um die gesellschaftlichen Bedingungen kümmern muss, unter denen 
Individuen leben. Oder negativ ausgedrückt: Wer ist letztlich verantwortlich für gesell-
schaftliche Missstände? Der Einzelne? Oder ist das nicht gerade Sache der öffentlichen 
gemeinsamen Gestaltung? Und das ist der Unterschied zwischen philanthropischer Gym-
nastik und Jahnschem Turnen: Das individualistische Konzept der Philanthropen setzt 
auf die Erziehung jedes Einzelnen, um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verbessern; 
das Turnen setzt demgegenüber auf Öffentlichkeit und soziale Bewegung. 

Diese politische Wette auf Öffentlichkeit und soziale Bewegung wird freilich im 
Jahnschen Turnen sofort wieder gebrochen. Das, was ein Turnplatz sein könnte: eine Art 
Bühne, die öffnet und gerade nicht abschließt, führt dann doch nur ein Stück privater 
Gesinnung auf. Jahn setzt auf Gemeinschaftlichkeit, also auf eine gemeinsame Gesin-
nung, und nicht auf eine Form, worin alle gleichberechtigt sind. Daraus erwächst der nicht 
unberechtigte Verdacht, dass auch das Toben und Spielen bei Jahn nicht so frei sind, wie 
sie tun, sondern gleichsam die effektivere Herrschaftsstrategie: Das Toben ist, so gesehen, 
effektiver als disziplinierende Übungen, wenn es darum geht, die Schäfchen um den Ban-
denführer, oder eben: um den großen »Vater«, zu versammeln (vgl. Richartz 1999). Oder 
um das programmatische Anliegen mit einzubeziehen (s.o.): In jeder Übung liegt eine 
Schule – aber in einem Gemeinschaftsspiel regt sich noch keine Welt, sondern nur ein Dorf. 
In dieser Hinsicht ist die Turnbewegung in ihrer Jahnschen Prägung ein Aufwärmpro-
gramm der Gegenmoderne (s.u.: Kap. 10.1). 

4.4.3 Jahn und der Zeitgeist 

An dieser Stelle stellt sich die analoge Frage, die sich auch in Bezug auf Coubertin stellt 
(s.u.: Kap. 6.3): Wie wichtig ist die Person des Bewegungsstifters (Jahn, Coubertin) im 
Verhältnis zum jeweiligen ›Zeitgeist‹?18 

Man kann das exemplarisch an der Frage diskutieren, welche Rolle der Franzosenhass 
und der Antisemitismus der Person Friedrich Ludwig Jahn für die Charakterisierung der 
Turnbewegung spielen. Düding (1997) behauptet, dass solche Rassismen von Jahn und an-
deren die frühe Turnbewegung gerade nicht charakterisieren würden; deren charakteristi-
sche Bestimmung sei vielmehr das Bündnis mit dem politischen Liberalismus. Diese Be-
hauptung scheint mir im Grundsatz zwar berechtigt zu sein, aber sie steht zugleich in der 
Gefahr der Verharmlosung. Zweifellos nämlich gibt es sowohl bei Jahn als auch in der 

                                                 
18 Das zu entscheiden ist nichts, was man einfach so durch bloßes Hingucken beobachten oder bloß pro-

tokollieren könnte, sondern hier gehen geschichtstheoretische Entscheidungen ein. Hier kann man nicht 
einfach drauf los erzählen. Eisenberg beispielsweise bezieht sich explizit auf eine bestimmte Theorie, 
nämlich auf Max Webers Theorem der charismatischen Persönlichkeit (vgl. Weber 1922: I.3., §§ 10-12a; II.9, 
5. Abschn.). 
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frühen Turnbewegung insgesamt deutliche Phänomene des Übergangs vom damals 
durchaus fortschrittlichen Nationalismus zu entschieden nationalistischen Tendenzen. Es 
ist das eine, sich für »das eigene Vaterland« und für die eigene Nation im Sinne einer 
Verfassungseinheit, also als Einheit von Citoyens, einzusetzen; das ganz andere ist es, die 
eigene Nation zugleich als höherwertig im Vergleich zu anderen zu behaupten, also die 
eigene Nation nicht an die Verfassung, sondern an eine Ethnie zu binden, was dann in 
offenen Rassismus münden kann. Es sind genau solche nationalistischen, statt national-
staatsbürgerlichen, Tendenzen, die es später den Nationalsozialisten möglich machten, 
sich auf Jahn zu berufen – was dann notorisch die Gegenreaktion hervorruft, dass die sich 
zu Unrecht auf Jahn berufen hätten. Es gibt daher mit guten Gründen Stimmen, die auch 
den frühen Nationalismus gerade nicht im Bündnis mit dem politischen Liberalismus se-
hen, sondern im Bündnis mit dem, was dann »Romantik« heißt und tendenziell mit ›Ge-
genaufklärung‹ übereinkommt. Ein so bestimmtes »deutsches Denken« gilt dann von 
vornherein als nationalistisch, und als wichtiger Beleg dafür gilt der omnipräsente Fran-
zosenhass und Antisemitismus auch in der frühen Nationalbewegung (vgl. exemplarisch 
Nieser 1992: 9f., insbes. Anm. 2). Die These von Düding besagt daher: Was damals an-
stand, war die Bildung eines Verfassungsstaates, und dazu habe die frühe, noch fortschritt-
liche Nationalbewegung einschließlich der frühen Turnbewegung ihren Beitrag geleistet 
– demgegenüber seien die nationalistischen Momente zwar gegeben, aber nicht charakteris-

tisch für diese Bewegung. Das ist plausibel, aber ist das nicht eine Verharmlosung? 

Was also besagen Äußerungen Jahns wie die folgende? 

Aus der Schule der Volkserziehung »wird das Volk hervorgehen, als Tatvolk lebend, nicht als blo-
ßes Namenvolk daseiend; sein äußerer Staatsverband wird durch die innere Bundeskraft bestehen, 
es wird nicht zu einer Weltflüchtigkeit verirren, gleich Zigeunern und Juden.« (Jahn 1810: 94f.) 

Die Äußerung ist unüberhörbar diskriminierend gegen Juden und gegen Sinti und Roma, 
schon deshalb, weil Jahn hier von den Juden und den Zigeunern redet. Es gibt da nichts zu 
beschönigen. Gleichwohl: Wenn er behauptet hätte, die Wikinger oder gar die gesamte 
›nordische Rasse‹ sei in der Weise »weltflüchtig« gewesen, dann hätte Goebbels ihn trotz-
dem zitieren können, denn die eigentlich faschistoide Denkfigur liegt in der Rede von 
»Tatvolk« und der Entgegensetzung von »äußerer Staatsverband« und »innerer Bundes-
kraft«. Das nämlich geht gegen die Prinzipien der Französischen Revolution, denn es be-
schwört eine Gesinnungsgemeinschaft der Rechtgläubigen anstelle der formalen Aner-
kennung aller Bürger als Personen gleicher Rechte. Aus der Grundbestimmung der Men-
schenrechtserklärung wird ein »bloß« formaler Zusammenschluss, ein »äußerer Staatsver-
band«, dem man vermeintlich eine innere Volksgemeinschaft entgegenstellen müsse. 

Vor diesem Hintergrund ist auch klar und verständlich, dass das Wirken von Jahn 
selbst und auch das seiner Mitstreiter zutiefst ambivalent beurteilt wurde bzw. so beurteilt 
werden musste – z.B. hinsichtlich aller Maßnahmen, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken: 
Wander- und Turnfahrten, Feste, Volkslieder, Kriegsübungen. Solche Maßnahmen haben 
einen doppelten Charakter: Genau diese Elemente sind es, die den öffentlichen Charakter 
des Turnens wesentlich mit ausmachen und stützen (mit ausmachen und stützen, denn 
das Turnen selbst ist öffentlich; die Gemeinschaftsfahrten sind nicht bloß Weihrauch zur 
Ablenkung); vor allem sind diese Elemente Ausdruck der Gegenbewegung zu den reinen 
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Nutzanwendungen der Philanthropen: Feste sind Luxus, Überschuss, aber nicht von ei-
nem direkten Nutzen. 

Andererseits bedienen sie eben das Gemeinschaftsgefühl, und d.h. heißt immer auch, dass 
nicht alle dazu gehören. Wenn die Nation in Begriffen von ›Gemeinschaft‹, und nicht in 
solchen von ›Zivilgesellschaft‹, gedacht wird, dann gehören ›plötzlich‹ nur noch ganz be-
stimmte Menschen dazu, dann haben ›plötzlich‹ nicht mehr Alle unabhängig von ihrer 
Hautfarbe, Religion, Geschlecht etc. gleiche Rechte. Zu einer Gemeinschaft gehört nur, wer 
die gleiche Gesinnung hat. Darin liegt zum einen die Tendenz, andere auszuschließen und 
letztlich zu diskriminieren;19 zum anderen werden solche Gesinnungsgemeinschaften in 
aller Regel den Herrschenden nicht sonderlich gefährlich, denn eine Gesinnungsgemein-
schaft ist zugleich der Verzicht auf Gestaltung der res publica. 

Wie immer man diese Ambivalenzen einzuschätzen hat (vgl. auch Richartz & Schür-
mann 2011): Offenkundig hat die frühe Turnbewegung in der Tat gesellschafts-öffentlich 
gewirkt; sie war ganz offenkundig politisch brisant, denn es kam immerhin zu einem Ver-
bot und zur sog. »Turnsperre«. 

 

                                                 
19 Diese Ambivalenz, Staatsbürgerschaft zwischen Gesellschaftlichkeit und Gemeinschaftlichkeit anzusie-

deln, findet sich bereits in der Französischen Revolution. Das dritte Moment des Dreiklangs: Brüder-
lichkeit war der Sache nach ein Hinweis auf den Kern der Menschenrechtsdeklarationen, nämlich dass 
alle zu den Citoyens gehören. Aber in einer Revolution, in der es darum geht, Neues gegen Altes durch-
zusetzen, und zwar nicht nur durch herrschaftsfreien Diskurs, muss sich ein Wir Brüder immer auch 
gegen andere richten – z.B. gegen die, die eine Nation von Citoyens gar nicht wollen. Die Parole Brüder-
lichkeit manifestiert sich in der Französischen Revolution daher sehr häufig als Kampfruf »Willst Du 
nicht mein Bruder sein, dann schlag ich Dir den Schädel ein!« (vgl. dazu Röttgers 2011; der wiederum 
seinerseits nicht bereit ist, ein gesellschaftliches »Wir Citoyens« in Erwägung zu ziehen). Plessner hat dem 
Konflikt zwischen Gesellschaftlichkeit und Gemeinschaftlichkeit ein ganzes Buch gewidmet, das auch 
heute leider noch immer nicht veraltet ist (vgl. Plessner 1924). 





 

 

5 Bürgerliche Revolution I – Menschenrechte 

Die leitende These dieses Buches lautet (s.o.: Kap. 1.2), dass die beiden Themenfelder 
Bildung – Mündigkeit – Gerechtigkeit einerseits und Körperliche Bildung andererseits 
miteinander verschränkt sind. Das beide Felder vermittelnde Glied sind die Erklärungen 
der Menschenrechte. Diese Deklarationen konstituieren die politische Moderne. Dadurch 
wird Mündigkeit wechselseitig definitiv an den Person-Status von Menschen gebunden, 
und der Olympische Sport kann, als Ausdruck dieser Menschenrechtserklärungen, als Pro-
totyp des Sports der Moderne gelten. 

Was macht man, wenn der Vermieter nächtlichen Besuch verbieten will? Wie reagiert 
man, wenn der Mitbewohner die private Post öffnet? Was tut man, wenn die eigenen 
Eltern verbieten wollen, den Freund oder die Freundin zu heiraten, z.B. mit der Bemer-
kung ›So Jemand kommt nicht zu uns ins Haus!‹? Was wäre, wenn es staatlicherseits ver-
boten wäre, den Wohnort in eine andere Stadt zu verlegen? 

All das sind für uns heute unzumutbare, für viele vermutlich sogar unvorstellbare Ein-
griffe in die menschliche Freiheit und Selbstbestimmung. Heutzutage gehen wir beinahe 
fraglos davon aus, dass es solcherart Eingriffe nicht geben soll. Im Feudalismus, also in 
der Zeit vor der Französischen Revolution, war das ganz anders. 

»Die Freiheit, die Menschenrechtserklärungen überhaupt denkbar gemacht hat, ist eine leibhaftige 

Freiheit. Sie ist dadurch bestimmt, daß der Mensch über seinen Leib verfügt, indem er arbeitet, was 
er will, heiratet, wen er will, und sich niederläßt, wo er will. [..] Wo diese Bedingungen fehlten, 
bestand Leibeigenschaft.« (Blickle 2003: 17) 

Dass Menschen als freie Menschen zu gelten haben und als freie Menschen zu behandeln 
sind, ist seit und mit der Moderne kein bloß moralischer Anspruch, sondern ein (einklag-
barer) Rechtsanspruch. Menschen als Freie zu behandeln, ist nunmehr kein Gnadenakt 
mehr, sondern mit den Erklärungen der Menschenrechte positiviert. Dabei gilt: 

Moralische Ansprüche (Werte) regeln Situationen ›rechtlicher‹ Symmetrie, sei es innerhalb 
oder außerhalb des Rechts: In einer faktischen Situation außerhalb expliziter rechtlicher 
Klärung oder in einer Situation ›Recht gegen Recht‹ oder in einer Situation der ›Gewalt 
des Stärkeren‹ sollen moralische Ansprüche beachtet werden. 

Rechtliche Ansprüche (Normen) regeln Situation moralischer Asymmetrie: Ein Rechtsan-
spruch macht den erklärt ›guten‹ Fall verbindlich und schützt vor dessen Verletzung. 

Die (politische) Moderne deklariert, die (feudale) Gewalt des Stärkeren durch die (Bür-
gerliche) Rechtsstaatlichkeit zu ersetzen. Unmittelbare (vormoderne) Verhältnisse zwi-
schen Menschen ›von Angesicht zu Angesicht‹, die im Konfliktfall durch den Stärkeren 
entschieden werden, sind in der Moderne prinzipiell vermittelt durch ›Bürgerschaftlichkeit‹: 
Verhältnisse angesichts des sich-wechselseitig Anerkannthabens als Person gleicher 
Rechte. Menschen als Unfreie zu behandeln, sind nunmehr Verstöße gegen einen Rechts-
anspruch. In diesem Sinne ist die Moderne mehr als nur eine Revolutionierung »der Den-
kungsart« (Kant), und in diesem Sinne ist die Aufklärung (s.o.: Kap. 2 und 3) ein notwen-
diges, aber kein hinreichendes Moment der Moderne. 
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Dass gegen die Menschenrechte verstoßen wird, ist kein Einwand dagegen, dass es sie 
gibt. Ihre Beachtung ist jetzt einklagbar – ohne die Menschenrechte hätte man gar keine 
Handhabe außer moralischen Appellen (Sandkühler 2007a). 

5.1 Grundcharakteristikum der Moderne 

Die politische Moderne beginnt mit den Bürgerlichen Revolutionen, also mit dem erfolg-
ten Übergang vom Feudalismus zur Bürgerlichen Gesellschaft. Dieser Übergang ist mit 
den Deklarationen der Menschenrechte (USA 1776; Frankreich 1789) vollzogen. 

»Moderne« bezeichnet hier eine geschichtliche Epoche ›unserer‹ westlichen Kultur. Ge-
meint ist also zunächst ein bestimmter Zeitabschnitt der sog. westlichen Welt; also desje-
nigen Teils der heutigen Welt, der seine kulturellen Wurzeln im östlichen ägyptischen 
Monotheismus, im antiken Griechenland und antiken Rom, Judentum und Christentum 
hat (vgl. ausführlich die vier Bände Winkler 2009-2015). Mit der Gründung der UNO am 
24. Oktober 1945 hat sich das alles sehr verkompliziert – oder vereinfacht, wie man will. 
Die Menschenrechte gelten seitdem weltweit in allen UNO-Ländern, womit die westlich 
geprägte Moderne in ihrem politischen Grundgehalt überall in der Welt Einzug gehalten 
hat. Dass dieser historische Prozess eurozentristische, pseudo-legitimierte imperialistisch-
kolonialistische Züge hatte und hat, muss und kann man nicht leugnen, worauf die Post-

colonial Studies immer wieder hinweisen (exemplarisch Spivak 2008). Trotz dieser unleug-
baren westlichen Prägung ist das Völkerrecht jedoch UNO-weit in Geltung, was diese west-
liche Prägung de jure neutralisiert. Dies dürfte einer der virulentesten Fälle sein, praktisch 
verständlich machen zu müssen, Geltung (hier: des Völkerrechts) nicht auf Genese (hier: 
westliche Prägung des Völkerrechts) zu reduzieren, ohne daraus einen Dualismus zu ma-
chen (s.o.: Methodologische Vorbemerkungen). 

Die Geschichte ›unserer‹ Kultur lässt sich grob einteilen in Antike, Mittelalter, Renais-
sance, Neuzeit, Moderne und sog. Postmoderne. In all diesen Epochen gibt es seinerseits 
epochale Unterscheidungen; z.B. kann man innerhalb der Antike die griechische von der 
römischen Antike unterscheiden. So kann man auch mit guten Gründen Frühe Neuzeit, 
Moderne und Postmoderne zu epochalen Unterscheidungen innerhalb einer gemeinsa-

men Epoche machen, nämlich der Neuzeit − die Renaissance gilt dann als Übergangs-
phase zwischen Mittelalter und Neuzeit.1 

Die Moderne beginnt mit der Französischen Revolution resp. der amerikanischen Un-
abhängigkeitserklärung. Mit den Deklarationen der Menschenrechte ist die Revolution 
der Bürger (Bourgeois) gegen den Adel und Klerus im Namen aller Mitglieder der Gesell-
schaft, die nunmehr als Staatsbürger (Citoyens) gelten, vollzogen. Die Bürgerlichen Re-
volutionen vollziehen den Übergang vom Feudalismus zur Bürgerlichen Gesellschaft; die-
ser Übergang findet im Übergang von der Monarchie zur Republik seinen Ausdruck in 
der Regierungsart, die durch erklärte republikanische Verfassungen auf Dauer gestellt 
werden soll. Die Bürgerliche Republik ist als Bürgerliche Republik die Herrschaftsform 
Aller über Alle, also die Herrschaftsform der Bürger (Citoyens) über die Bürger (Ci-
toyens), und/aber als bürgerliche Republik die Herrschaftsform der Bürger (Bourgeois) 

                                                 
1 »Neuzeit« bedeutet also kontextabhängig mal, und so auch hier, ›Frühe Neuzeit‹ − im Unterschied zur 

Moderne, mal dagegen den Oberbegriff von Früher Neuzeit und Moderne. 
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über alle Bürger (Citoyens), also über Adel, Bürgertum, Proletariat und »Lumpenproletariat« 
(heute »Prekariat«). Man kann und muss daher die »Bürgerliche Gesellschaft« (mit großem 
›B‹) als Gesellschaft der Staatsbürger (Citoyens) von der »bürgerlichen Gesellschaft« als 
Gesellschaft der Bürgerlichen (Bourgeois) unterscheiden. 

Moderne ist also zunächst eine historische Epoche, also ein in der Geschichtswissen-
schaft eingebürgerter Name für einen bestimmten Abschnitt der Geschichte. Angesichts 
der »Probleme der Epochenbestimmung« (s.o.: Methodologische Vorbemerkungen) ist der Ver-
weis auf die Deklarationen der Menschenrechte ein methodologischer Schachzug, um den 
Anfangspunkt dieser Epoche zu bestimmen, also eine (von mehreren) Möglichkeiten, um 
die historische Epoche der Moderne als Moderne zu bestimmen, um also emphatisch »die 
Moderne« sagen zu können. Die Deklarationen der Menschenrechte revolutionieren das, 
was es heißt, als Bürgerin einer polis resp. Gesellschaft miteinander zu leben, und deshalb 
ist diese Rede von »die Moderne« eine Bestimmung der politischen Moderne und synonym 
mit »Bürgerliche Gesellschaft«. Die politische Moderne ist die Republik der Citoyens. 
Eine gängige Alternative liegt darin, die Moderne an die industrielle Revolution zu binden 
und insofern als technische Moderne zu bestimmen (exemplarisch Eichberg 1978, 
Krockow 1972, Scheier 2016). 

Die politische Moderne stiftet ein Versprechen: Der Übergang zur Bürgerlichen Ge-
sellschaft ist das Versprechen gerechter sozialer Mobilität aller Citoyens. Das heißt drei-
erlei: i) Niemand mehr soll in seiner sozialen Stellung qua Geburt festgesetzt sein, sondern 
das eigene Handeln soll die eigene soziale Stellung verändern können: Freiheit; ii) dieses 
Versprechen soll nicht nur auf dem Papier stehen, sondern durch aktiv hergestellte gleiche 
Startchancen real ermöglicht werden: Gleichheit; iii) dieses Versprechen richtet sich nicht 
nur an eine Elite, sondern an tatsächlich Alle: Brüderlichkeit. Für das Versprechen der Bür-
gerlichen Gesellschaft steht daher der Dreiklang der Französischen Revolution. Dieses 
Versprechen kann unterschiedlich operationalisiert werden. In einer klassenlosen Gesell-
schaft wäre eine konkrete Utopie, dieses Versprechen mittels des Grundsatzes »Jeder nach 
seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen« (Marx 1875: 21) umzusetzen. In der 
bürgerlichen Gesellschaft nimmt dieses Versprechen die Form der Leistungsgerechtigkeit an 
(dazu Dear 2018). 

Das Grundprinzip der bürgerlichen Gesellschaft lautet daher: Nicht mehr ›Jedem nach 
seiner Geburt‹, sondern: ›Jedem und jeder nach seiner/ihrer Leistung‹. 

5.2 Die Menschenrechte 

In diesem Unterkapitel geht es zunächst darum, dass die Deklarationen der Menschen-
rechte die politische Moderne konstituieren. Im Kapitel 5.4 geht es darum, was durch diese 
Deklarationen der Menschenrechte revolutioniert wurde. 

Die beiden prototypischen Deklarationen der Menschenrechte sind mit der Amerika-
nischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 und der Französischen Revolution (1789) 
realisiert. Zwischen beiden Prototypen gibt es wichtige Unterschiede, da jeweils andere 
Traditionslinien und andere Akzentsetzungen vorliegen (vgl. dazu z.B. Joas 2011). Diese 
Unterschiede sollen hier nicht kleingeredet werden, im Gegenteil. In einer Traditionslinie 
Herder (s.o.: Kap. 4.1.2) kommt alles darauf an, praktisch verständlich zu machen, dass 
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die eine Weltgesellschaft nur als Pluralität von Gesellschaften realisiert ist. Einstweilen ist 
diese Pluralität als Pluralität von Nationalstaaten (und Staatenbünden, etwa die EU) orga-
nisiert. Dabei ist aber entschieden zu betonen, die Grenzen von Nationalstaaten als Gren-
zen des völkerrechtlich formatierten Geltungsbereichs einer ›nationalen‹ Verfassung mit 
je eigener Tradition und Akzentsetzung zu behandeln, und z.B. nicht als territoriale, eth-
nische, sprachliche Grenze oder was auch immer sonst (s.u.: Kap. 12.3). Gleichwohl ist 
jetzt die Gemeinsamkeit beider Prototypen als B(b)ürgerliche Revolution zentral und wich-
tig, und damit der Umstand, dass sie die Menschenrechte deklarieren. Mit diesen Deklara-

tionen beginnt die (politische) Moderne, und im Hinblick auf Epochenunterteilungen der 
Moderne beginnt die erste Unterepoche der Moderne, die man als »klassische Moderne« 
oder, so der Vorschlag, als »staatsbürgerschaftliche Moderne« bezeichnen kann. 

Ein wesentlicher Schritt ist dann Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) 
vom 10.12.1948. Diese Erklärung ist die wesentliche Grundlage des (sich entwickelnden) 
Völkerrechts und stiftet eine Grundnorm auf Welt- bzw. UNO-Ebene, einschließlich aller 
Probleme der Durchsetzung und der prekären Sanktionsgewalt. Mit guten Gründen kann 
man sagen, dass mit dieser Erklärung von 1948 eine neue Unterepoche der politischen 
Moderne beginnt, die man, so der Vorschlag, als »weltbürgerschaftliche Moderne« be-
zeichnen kann. Der gravierende Unterschied liegt darin, dass die Menschenrechte in der 
staatsbürgerschaftlichen Moderne zwar einen Rechtsanspruch stifteten, dass es aber keine 
Instanzen gab, diesen Rechtsanspruch auch einklagbar zu machen: Die reale Verwirkli-
chung der allgemeinen Menschenrechte war immer noch abhängig von der ›Gnade‹ der 
Einzelstaaten. Deshalb konnten einzelne Staaten die Menschenrechte willkürlich außer 
Kraft setzen, was zu jenen »Akten der Barbarei« (Präambel der AEMR) führte – also zu 
Nationalsozialismus, Stalinismus, Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki –, 
auf die die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte eine Antwort geben will. Die Gründung 
der UNO institutionalisiert das Völkerrecht, was eine sehr wesentliche Konsequenz hat: 
In der staatsbürgerschaftlichen Moderne gab es einen Schutz der Grundrechte durch den 
Staat – in der weltbürgerschaftlichen Moderne wird auch der Rechtsanspruch des Schut-
zes individueller Rechte vor dem Staat einklagbar. Im Völkerrecht werden Staaten als Staa-
ten zu Rechtspersonen. 

Mit den Menschenrechten ist, gegen den Wortlaut der Präambel der AEMR, kein Ideal 
formuliert, sondern ein geltender Maßstab der Beurteilung von Missständen. Nur mit ih-
rer Existenz können Verstöße gegen sie rechtskräftig verfolgt und verurteilt werden. Die 
Praktiken im US-Gefangenenlager Guantanamo beispielsweise sind ein Verstoß gegen das 
Völkerrecht, und das ist etwas völlig anderes als ein bloßer Verstoß gegen allgemeine 
Grundlagen der Moral. In diesem Sinne ist die Deklaration der Menschenrechte eine zi-
vilisatorische Errungenschaft. Weil diese Allgemeine Erklärung diese fundamentale Rele-
vanz hat, die man gar nicht hoch genug schätzen kann, sei ihre Präambel hier dokumen-
tiert: 



Das Recht, Rechte und Anrechte 

 

125

Präambel [der AEMR] 

Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglie-
der der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt 
bildet,  

da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die 

das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, daß einer Welt, in der 

die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben 
des Menschen gilt,  

da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch 
nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen,  

da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern,  

da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, 
an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in grö-

ßerer Freiheit zu fördern,  

da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die 
allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken,  

da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfül-
lung dieser Verpflichtung ist,  

verkündet die Generalversammlung 
diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende 
gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegen-
wärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und 

Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine 
und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst wie auch 
durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten. (UN-UDHR 
1948) 

5.3 Das Recht, Rechte und Anrechte 

Weil sich die politische Moderne verfassungs- und völkerrechtlich manifestiert, und weil 
sie Rechtsansprüche anstelle bloßer moralischer Ansprüche institutionalisiert, bildet die 
Lehre vom Recht die Anatomie der Bürgerlichen Gesellschaft2 – in Anspielung darauf, 
dass »die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen 
sei« (Marx 1859: 8). Dabei ist die Rede vom Recht vielfältig differenziert, sowohl gegen 
Nicht-Rechtliches als auch innerhalb seiner selbst, und dies sowohl historisch als auch 
systematisch. Die folgende Skizze jener Anatomie besteht deshalb darin, wichtige Unter-
scheidungen schlicht aufzulisten. 

                                                 
2 »Gesetze sind keine Repressivmaßregeln gegen die Freiheit [...]. Die Gesetze sind vielmehr die positiven, 

lichten, allgemeinen Normen, in denen die Freiheit ein unpersönliches, theoretisches, von der Willkühr 
des Einzelnen unabhängiges Dasein gewonnen hat. Ein Gesetzbuch ist die Freiheitsbibel eines Volkes.« 
(Marx 1842: 150 [= MEW 1: 58]) – »Individuelle Freiheit, so müsste man sagen, gibt es nicht vor dem 
Rechtszustand, sondern sie ist dessen Produkt, genauer gesagt, sie ist Produkt und Kennzeichen der 
Moderne.« (Arndt 2019: 78) 
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›Das Recht‹ ist zunächst ein Titelwort, was wiederum heißt: 
i) »Das Recht« ist kein bloßes Label einer inhaltlich leeren Sache (so, wie man argwöhnen 

kann, dass es das Obst gar nicht gibt, sondern nur konkrete Früchte); Titelworte sind 
mit einer nominalistischen Ontologie, die sich weigert, Allgemeinheiten einen ontolo-
gischen Status zu geben, unvereinbar; 

ii) das Recht kann gleichwohl nicht vorab definiert werden; 
iii) dennoch ist hinreichend klar, was darunter ungefähr zu verstehen ist, denn wir verste-

hen das deutsche Wort ›Recht, Rechte‹; wir assoziieren Gesetze, Gesetzgeber; aber auch 
Gewohnheitsrecht, Recht des Stärkeren; wir unterstellen, dass das Recht also ›irgendwie‹, 
und sei es informell, institutionalisiert ist: Es bildet eine Art ›Bereich der Gesellschaft‹, 
eine Art (Sittlichkeits-)›System‹, und wir verwechseln es nicht mit anderen Bereichen 
wie Erziehung, Wissenschaft, Kunst, Religion – ja selbst Recht und Politik sowie Recht 
und Moral sind, bei aller Nähe, mindestens nicht dasselbe. 

Der vielleicht wichtigste Aspekt dieser Rede von dem Recht liegt aber darin, gerade nicht 
nur einen Teilbereich der Gesellschaft zu bezeichnen. Das Verfassungsrecht bindet eine 
einzelne Gesellschaft als gesamte Gesellschaft, und das Völkerrecht bindet wiederum je-
des einzelne Verfassungsrecht. Im Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland (GG) heißt es in Absatz 3 explizit: »Die nachfolgenden Grundrechte binden 
Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes 
Recht.« Rousseau (1762b: 62) sprach von der »Gesellschaftsordnung« als einem »heilige[n] 
Recht, das die Grundlage für alle anderen Rechte ist«; er sprach nicht (nur) von den Ge-
setzen. Es gibt also eine Differenz zwischen dem (Verfassungs- und Völker-)Recht und 
den »Gesetzen« bzw. zwischen Grundrechten und Rechten. Plakativ gesprochen: Die 
Menschenrechte kommen uns nicht nur im Bereich des Rechtlichen, also letztlich vor 
Gericht zu, sondern auch am Arbeitsplatz, in der Schule und überall sonst. Oder anders 
gesagt: Als Person gleicher Rechte zu gelten, ist etwas anderes als das einzelne Grund-
recht, vor dem Gesetz gleich zu sein. 

Innerhalb des Bereichs der Rechte kann und muss man vielfältige Unterscheidungen 
treffen wie z.B. diejenige zwischen Zivil- und Strafrecht. Eine der wichtigsten Unterschei-
dungen ist die Gewaltenteilung: Diejenigen, die Gesetze erlassen (Legislative), sind nicht 
diejenigen, die diese Gesetze ausführen (Exekutive), und beide sind nicht diejenigen, die 
auf der Basis dieser Gesetze Recht sprechen und im Spezialfall (Bundesverfassungsge-
richt) die erlassenen Gesetze auf Verfassungsgemäßheit prüfen (Judikative). Solcherart 
Unterscheidungen von Rechten entsprechen dann unterscheidbare Typen von Verrecht-
lichungen.3 

Die hier aber wichtigste Unterscheidung ist jene zwischen dem Recht und den Geset-
zen bzw. zwischen Grundrechten und Rechten. Grundrechte sind im Völkerrecht und in 
einer Verfassung formuliert und festgelegt; sie heißen Grundrechte, weil sie die Basis und 
den bindenden Rahmen für alle anderen Rechte bilden. Dazu gehört auch, dass der Über-
gang von Rechten und Grundrechten besonders geschützt ist, denn es ist durchaus nötig, 

                                                 
3 Zum Beispiel: »Analog zu den drei Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative lassen sich drei Grund-

typen der Verrechtlichung unterscheiden.« (Weyers 2009, 729) Weyers nennt diese Typen: Vergesetzli-
chung: die Produktion von Gesetzen durch die Parlamente; Bürokratisierung: die Verrechtlichung durch die 
Exekutive; durch Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlasse wird ein Quasi-Recht ge-
setzt, also keine Rechte im engeren Sinne, die aber gleichwohl für Behörden verbindlich sind; Justiziali-
sierung: Verrechtlichung durch Akte der Rechtssprechung (vgl. ebd.). 
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Grundrechte vor ihrer ›Aufweichung‹ und Inflationierung zu schützen. Deshalb werden 
Grundgesetz-Änderungen besonders schwergemacht. Es macht keinen Sinn und wider-
spricht dem Geist von Grundrechten, wenn beliebige Anrechte kurzerhand zu Grundrech-
ten erklärt oder ebenso schnell wieder wegerklärt werden könnten. 

Diese Unterscheidung von Recht und Gesetzen ist u.a. deshalb so bedeutsam, weil sie bestimmte gän-
gige Kritikformen an der Bürgerlichen Gesellschaft leerlaufen lässt. ›Immer wieder muss man hören 
oder lesen‹, dass der Rechtsstaat qua Recht ausschließlich durch formal-prozedurale Prinzipien konsti-
tuiert sei, weshalb es eine eigene und zusätzliche Aufgabe sei, die Citoyens durch außerrechtliche, also 
etwa durch religiöse, moralische oder kulturelle Werte aneinanderzubinden, und dass sie erst dadurch 
zu einer lebendigen Gesellschaft vergemeinschaftet werden. Hier wurzelt die Entgegensetzung von ›kal-
ter Gesellschaft‹ und ›warmer Gemeinschaft‹ (Gebhardt 1999; Schürmann 2014: 11-14). In der Tat ist 
diese Lesart innerhalb des Politischen Liberalismus gar nicht anders formulierbar, da er durch einen 
sozialontologischen Atomismus grundgelegt ist. Es ist dort in der Tat eine eigene und zusätzliche Auf-
gabe, aus einem Haufen einzelner Atome eine Gesellschaft zu machen. Der konzeptionelle Unterschied 
zwischen Liberalen und Kommunitaristen besteht dann alleine darin, dass Liberale die Kühle von 
Rechtsverträgen schon für lebendig (genug) halten, während Kommunitaristen eine bloße Vertrags-
struktur als kalt und tot ansehen und glauben, sie durch eine gemeinsame Gesinnung aufwärmen zu 
müssen. Kommunitaristen handeln sich deshalb von liberaler Seite zu Recht den Vorwurf unerträglicher 
Schwüle ein, die den Einzelnen die Luft zum freien Atmen nimmt. 

Diese Entgegensetzung von kalter Gesellschaft und warmer Gemeinschaft ist eine Form von Rousse-
auismus (s.o.: Kap. 4.2.3), insofern sie Rousseaus Unterscheidung von volonté de tous und volonté générale 
als Unterschied zweier Sozialformen – genannt Gemeinschaft und Gesellschaft – nimmt und die volonté 

générale gerade nicht als kategoriales Format, um die vielen einzelnen Willen unterscheiden und indivi-
duieren zu können. Es handelt sich um eine bloße Vorzeichenumkehrung gegenüber dem politischen 
Liberalismus – Liberale und Kommunitaristen teilen dieselbe Grundannahme, nämlich die, dass die 
Bürgerliche Gesellschaft einzig angemessen durch den politischen Liberalismus beschrieben ist, um die-
sen Liberalismus dann unterschiedlich zu bewerten.4 

Demgegenüber wird hier auf dem Unterschied von Grundrecht und Recht insistiert, bei dem das 
Grundrecht einer Verfassung (oder das Völkerrecht) alles Recht innerhalb des Geltungsraums dieser 
Verfassung bindet. Dies ist die These, dass Rousseaus Rede von einem »heiligen Recht« (= Grundrecht) 
die rechtlich kategorisch verbindliche Fassung der volonté générale ist. Das verbietet dann, im Unterschied 
zur Rede von Vergemeinschaftung, die Rede von Vergesellschaftung, da soziale Akteure nunmehr je schon 
in einem (je bestimmten und historisch wandelbaren) gesellschaftlich-verfassungsrechtlichen Raster le-
ben. Nötig ist dann ebenso die Unterscheidung eines gemeinschaftlichen Wir – eine Gemeinschaft von 
sozialen Akteuren, die »Wir« zu sich sagt – und eines gesellschaftlichen »Wir Citoyens«.5 

Die Rolle des Rechts und insbesondere die Unterscheidung von Grundrechten und Rech-
ten ist im Feld von Bildung und Erziehung von besonderer Relevanz und Brisanz. 

»Das Recht ist für die Gestaltung moderner Bildungssysteme von überragender Bedeutung. Als 
zentrales Steuerungsmedium von Politik und Verwaltung greift es grundlegend in den Erziehungs- 
und Bildungsbereich ein. Die Disziplinen Pädagogik und Recht stehen daher in einer spannungs-
reichen Beziehung zueinander. [...] Im Zentrum dieses Konflikts steht das Verhältnis von pädago-
gischer Autonomie und staatlicher Regulierung. Aus pädagogischer Sicht beeinträchtigt das Recht 
Bildungs- und Erziehungsprozesse, sofern sich pädagogisches Handeln primär an juristischen Kri-

                                                 
4 Oft findet sich jene Grundannahme selbst noch dort, wo Hobbessche Vertragstheorien und Liberalismus 

auf nicht kommunitaristische Weise unterlaufen werden sollen – z.B. bei Bedorf (2016: 296): »Wenn nun 
weder die hobbesianische noch die liberale Konfiguration einen Bedarf für das soziale Band hat, weil[!] 
sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt wesentlich in Rechtsbegriffen denken, [...].« 

5 Ein klassischer, aber wenig beachteter Ort dieser Unterscheidung ist Plessner: »Wir, d.h. nicht eine aus 
der Wirsphäre ausgesonderte Gruppe oder Gemeinschaft, die zu sich Wir sagen kann, sondern die damit 
bezeichnete Sphäre als solche ist das, was allein in Strenge Geist heißen darf. Denn in Reinheit gefaßt, 
unterscheidet sich Geist von Seele und Bewußtsein.« (Plessner 1928: 303) 
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terien orientieren muss. Die Verrechtlichungskritik betont die ›Eigengesetzlichkeit des Pädagogi-
schen‹. Demnach lassen sich Bildungsziele nicht in einer stark normierten und verwalteten Welt 
verwirklichen, sondern bedürfen der ›pädagogischen Freiheit‹. Eine einfache Gegenüberstellung 
von Freiheit und Verrechtlichung verfehlt jedoch das Problem, denn die Verrechtlichung des Bil-
dungswesens ist ambivalent: Einerseits wird der für Gestaltung von Lernprozessen konstitutive 
pädagogische Freiraum durch Überregulierung und Bürokratisierung bedroht. Andererseits sind 
institutionalisierte Bildungssysteme auf das Recht angewiesen. Es garantiert die grundlegenden 
Freiheits- und Teilhaberechte der beteiligten Akteure und schafft verlässliche Rahmenbedingun-
gen.« (Weyers 2009: 728) 

Auch dies ist ein Beispiel für die Notwendigkeit der Unterscheidung von Recht und Geset-

zen. Das Bildungssystem ist in modernen Gesellschaften durch das (Verfassungs- und 
Völker-)Recht gebunden, was wir nicht kritisieren oder gar ändern sollten, denn genau 
dadurch sind die »grundlegenden Freiheits- und Teilhaberechte der beteiligten Akteure« 
garantiert. Dieses Recht ist damit zunächst und vor allem eine politisch erkämpfte Errun-
genschaft (vgl. Weyers 2009, 737-740). Die hier auftretenden »Ambivalenzen« sind nicht 
eigentlich Probleme, im Gegenteil: Dass es in der konkreten Gestaltung des Rechtsrah-
mens und in der gesetzlichen Strukturierung des Bildungswesens zu Ambivalenzen 
kommt, ist geradezu unvermeidbar und Ausdruck dessen, dass alle Beteiligten Freiheits- 
und Teilhaberechte haben, also Staatsbürger und nicht (mehr) Untertanen sind. Nur in 
Mon-Archien6 gibt es unambivalente Einbahnstraßen von staatlichen Vorgaben zu päda-
gogischen Umsetzungen, und nur in An-Archien fehlen staatliche Vorgaben, weshalb – 
auch dies ohne jede Ambivalenz – jeder jedem anderen schutzlos ausgeliefert, weil auf die 
Gnade einer auf Milde gestimmten Moral angewiesen ist. Im Unterschied dazu ist die 

zunehmende Verrechtlichung im Bereich der Gesetze, die das Bildungswesen betreffen − 
also die verbreitete, gleichsam alltägliche Produktion von Rechtsnormen diesseits der 
Grundrechte –, aus pädagogischer Sicht von vornherein in der Weise ambivalent, die Wey-
ers herausgestellt hat, denn sie regulieren den Konflikt zwischen zu viel (Schutz-)Vorga-
ben (= Paternalismus) und zu wenig (Schutz-)Vorgaben (= Zynismus). 

Man darf diese Methode nicht übertreiben, aber häufig, und so auch hier, ist es ein 
guter Zugang, wichtige Bedeutungsunterschiede durch sorgfältiges Beobachten unseres 
alltäglichen und wissenschaftsalltäglichen Sprachgebrauchs zu gewinnen. Wie also reden 
wir? Was meinen wir, wenn wir das Wort »Recht« benutzen? 

Zunächst sagen wir, dass »Jemand ein Recht hat« – dass ihm oder ihr, dass uns, dass 
Menschen Rechte zukommen. Z.B. haben wir das Recht auf freie Meinungsäußerung. 
Oder ein Recht auf Mietminderung, wenn bestimmte Missstände erfüllt sind. 

Dann sagen wir aber auch, dass »etwas ein Recht ist«. Z.B. das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung oder auf Mietminderung unter Bedingungen. Dass etwas ein Recht ist, 
wird durch ›das Recht‹ hergestellt und garantiert. Das Recht auf Mietminderung gibt es 
dann und nur dann, wenn es in einem Rechtsprozess/einem juristischen Verfahren/gel-
tend gemacht werden könnte. Der Anspruch, auf eine Frage eine ehrliche Antwort zu 
bekommen, ist beispielsweise im Allgemeinen kein Recht, sondern ein moralischer 
Grundsatz (»Du sollst nicht lügen!«). Nur im geregelten (hier: seinerseits verrechtlichten) 

                                                 
6 Die Schreibweise ist hier keine Marotte. Arche ist der Grund, und eine Mon-Archie kennt entsprechend 

nur einen wahren Grund. Real existierende Monarchien sind dafür ein Paradebeispiel, aber Mon-Archien 
gab und gibt es auch noch in der Moderne und auch außerhalb von Monarchien. Berlusconis Italien etwa 
war ein heißer Anwärter, eine Mon-Archie zu sein. 
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Ausnahmefall ist der Grundsatz, die Wahrheit sagen zu sollen, auch ein Recht: Der Rich-
ter hat (wiederum mit Ausnahmen: Aussageverweigerungsrecht) das Recht, die Wahrheit 
zu hören (und der Zeuge die Verpflichtung, sie zu sagen). Das Finanzamt hat das Recht, 
und wir die Verpflichtung, ehrlicher Steuererklärungen. Hier gilt: »Du darfst nicht lügen!« 

Der Zusammenhang ist also (zunächst) klar und eindeutig: 

(*) Jemand hat ein Recht X dann und nur dann, wenn X ein Recht ist. Ob X ein Recht 
ist, liegt nicht in der (alleinigen) Entscheidungsbefugnis dieses Jemand – insofern macht 
und garantiert das Recht, ob X ein Recht ist. 

Dazu nötige Unterscheidungen: 
ein Recht sein – ein Recht haben 
ein Recht – das Recht 
Das Recht macht, dass X ein Recht ist, so dass ein Jemand dieses Recht X hat. 

Nun kennen wir aber auch, in Debatten zwischen Eltern und Kindern, in Freundschaften, 
in Beziehungen etc., den Satz: »Ich habe ein Recht darauf zu erfahren, wo Du gestern 
Abend warst!« Streng genommen ist das falsch, und gemeint ist hier: ein Anrecht oder 
einen Anspruch haben. Wenn man diese Doppeldeutigkeit von »ein Recht haben« ernst 
nimmt, dann ergeben sich folgende Hinweise: 
1. In einem gewissen Sinne (= bei Beachtung der Doppeldeutigkeit) gilt die Umkehrung 
von (*). Nicht: ›Ein Recht sein‹ ist Voraussetzung für ›ein Recht haben‹, sondern: ›Ein (An-) 
Recht haben‹ ist Voraussetzung dafür, ›ein Recht zu werden‹. Und zwar in folgendem Sinne: 
Das Recht macht, dass X ein Recht ist, weil Alle/eine bestimmte Gruppe/eine zu schüt-
zende Minderheit/hinreichend Viele bereits ein (An-)Recht auf X haben bzw. geltend 
gemacht haben. Etwas zu einem Recht zu machen (= Recht zu setzen) heißt daher, dass aus 
einem bereits geltend gemachten (legitimen) Anrecht/Anspruch ein Recht geworden ist. 

2. Ein Recht normiert menschliches Tun: Es legt fest, wie etwas (nicht) sein soll oder darf. 
Nicht jede Normierung menschlichen Tuns ist eine rechtliche. Ein gesetztes Recht = eine 
rechtliche Normierung ist eine Normierung 2. Stufe, nämlich eine Ver-Rechtlichung einer 
bereits praktizierten und geltend gemachten Normierung, sei es eines moralischen An-
spruchs, sei es eines Gewohnheitsrechts oder was immer. 

3. Man kann und soll nicht alles menschliche Tun verrechtlichen. Das wiederum gilt in 
einem doppelten Sinne: Zum einen hat jedes konkrete, gesetzte, in ein Gesetz gegossene 
Recht notwendig einen Spielraum: In keinem Gesetz kann eine umfassende Liste aller 
Missstände formuliert sein, die eine Mietminderung rechtfertigen. Dort müssen die wich-
tigsten und die typischen Missstände genannt sein, in denen eine Mietminderung auf jeden 
Fall gerechtfertigt ist, die aber zugleich derart, nämlich »typisch«, sind, dass auch noch die 
Grundidee/das Anliegen/»der Geist des Gesetzes« deutlich wird. In diesem Sinne ist ein 
Recht eben eine Norm, eine Richtgröße/ein Maß zur Beurteilung; zum zweiten ist ein Recht 
eine Verrechtlichung und baut insofern auf einem nicht-rechtlichen Wert auf, und das 
Recht ist ›eingebettet‹ in einen umfassenderen ›Bereich‹, nämlich eine Sphäre des gesell-
schaftlichen Lebens, in der rechtliche und nicht-rechtliche Ansprüche geltend gemacht 
und von Fall zu Fall durchgesetzt werden, in ihrer Legitimität diskutiert und umkämpft 
werden etc. Das Recht ist eingebettet in das, was man mit Hegel »Sittlichkeit« nennen 
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kann, und was wir heute »Zivilgesellschaft« nennen (können). Die Zivilgesellschaft ist in-
sofern die dritte Größe, die das Recht, also Normen, und das Welt-Anschauliche (s.o.: 
Kap. 2, Anm. 2), also Werte, vermittelt. Dabei ist unterstellt, dass das Welt-Anschauliche 
macht, dass X ein Anrecht ist. Alle Anrechte verrechtlichen zu wollen, führt in der Ten-
denz zu Überbürokratisierung und Kontrollwahn. 

Ein Recht ist die Verrechtlichung eines nicht-rechtlichen Anrechts. Welche Anrechte wie 
verrechtlicht werden und welche nicht – das entscheidet das politische Tagesgeschäft: 
Arbeit der Parlamente, Lobbyarbeit, außerparlamentarische Interessenvertretungen, Öf-
fentlichkeitsarbeit der Parteien, der Medien etc. Das Recht setzt das Welt-Anschauliche 
voraus, beides ist zivilgesellschaftlich vermittelt. In der Zivilgesellschaft entscheidet sich, 
ist also umstritten und umkämpft, welche Anliegen Anrechte sind, welche Anrechte legi-
time Anrechte sind, welche legitimen Anrechte verrechtlicht werden, welche legitimen 
Anrechte nicht verrechtlicht werden sollen. 

Der Modus dieses Umkämpftsein hat sich nun durch die Bürgerlichen Revolutionen ge-
ändert. Die Bürgerliche Gesellschaft hat vom Recht des Stärkeren auf Rechtsstaatlichkeit 
umgestellt. Dabei ist der Ausdruck Recht des Stärkeren oder auch Gewalt des Stärkeren miss-
verständlich. Dass das Recht des Stärkeren gilt, besagt nicht zwingend, dass es immer und 
überall gewalttätig zugeht. Gemeint ist vielmehr, dass es keinen verbrieften Rechtsan-
spruch auf eine bestimmte Behandlung gibt. Wer sich in einer konkreten Auseinanderset-
zung gegen wen durchsetzt, ist daher ausschließlich eine Frage der je aktuellen Stärke. Bei 
genügend List und Glück kann sich dabei also durchaus auch der vermeintlich Schwä-
chere durchsetzen (im Märchen: die Bremer Stadtmusikanten). Es gibt jedoch keinerlei 
Schutz der eigenen Position durch einen Rechtsanspruch, und in diesem Sinne liegt eine 
Willkürherrschaft vor. Falls sich hier einmal der Schwächere durchsetzt, ist dies aus der 
Not, und nicht aus dem Recht, geboren: »Etwas Besseres als den Tod finden wir überall!« 

Aber dieses Willkürmoment gibt es nicht nur in solch groben Fällen, sondern herrscht 
in der Vormoderne grundsätzlich, schlicht aufgrund der Tatsache, dass es noch keine ver-
brieften Rechte für Alle gibt. Dieses Willkürmoment war also unabhängig von der konkre-
ten Behandlung der Menschen. Auch dort, wo ein Patron ein gütiger Patron ist, der seinen 
Fürsorgepflichten nachkommt, ist und bleibt es eine patronale Abhängigkeit: Es gibt ge-
rade keine Pflicht der Fürsorge in einem rechtlich verbindlichen und durchsetzbaren 
Sinne, sondern Fürsorge ist in der Vormoderne ein Gnadenakt: caritas. 

Rechtsstaatlichkeit ist demgegenüber jene Form der Rechte, die durch ein Grundrecht 
gebunden sind. Die sozialen Akteure, zwischen denen ein Rechtsverhältnis besteht, haben 
nunmehr – rechtsstaatlich statt willkürrechtlich – ein »Recht, Rechte zu haben« (so eine 
berühmt gewordene Formulierung von Hannah Arendt [1906-1975]; Arendt 1958: 48). 
Aus einem direkten Verhältnis zwischen sozialen Akteuren ist nunmehr ein Verhältnis 
geworden, das als prinzipiell durch Bürgerschaftlichkeit vermitteltes Verhältnis gilt, also 
als ein Verhältnis, in dem die sozialen Akteure als Person-gleicher-Rechte anerkannt sind. 
Abkürzend kann man sagen, dass die Umstellung vom Recht des Stärkeren auf Rechts-
staatlichkeit die Umstellung von direkten (»unvermittelten«) Verhältnissen auf prinzipiell 
vermittelte Verhältnisse ist. Oder aus Sicht der Akteure: Die ständische Unterscheidung 
der sozialen Akteure in den gesellschaftlichen Status des Freien und den des Untertanen 
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ist umgestellt auf den gesellschaftlichen Status der Gleichheit Aller, als Person-gleicher-
Rechte zu gelten. Plakativ und anschaulich gesprochen: Wir zahlen keine direkten Natu-
ralabgaben mehr, sondern mehr oder weniger alle zahlen Steuern in einen gemeinsamen 
Topf, aus dem sie dann wieder mehr oder weniger gerecht verteilt werden. 

Die Rede von der Umstellung von direkten auf prinzipiell vermittelte Verhältnisse ist 
deshalb eine abkürzende Rede, weil die unabgekürzte, korrekte Rede lauten muss: Es han-
delt sich um eine Umstellung in der Art der Vermitteltheit. Auch die abkürzend so ge-
nannten direkten Verhältnisse sind (als willkürrechtliche Verhältnisse) nicht direkte Ver-
hältnisse zwischen den individuellen sozialen Akteuren rein als solchen, sondern zwischen 
Freien und Untertanen oder zwischen Freien oder zwischen Untertanen, also prinzipiell 
vermittelt durch den sozialen Status der beteiligten sozialen Akteure. In vormodernen 
Gesellschaften gilt dieser gesellschaftliche Status jedoch als (von Natur oder von Gott) 
gegeben – die Umstellung auf Rechtsstaatlichkeit ist demgegenüber die Umstellung da-
rauf, dass es das vermittelnde Medium der Bürgerschaftlichkeit nur in der Form des An-
erkanntseins, also gerade nicht mehr in der Form eines Vorgegebenen, gibt.7 Die Bürger-
lichen Revolutionen vollziehen nicht einfach eine Ausdehnung des gesellschaftlichen Sta-
tus der Freien auf Alle, sondern sie verändern in wesentlicher Hinsicht das, was es heißt, 
ein Freier zu sein – nämlich nicht mehr als von Natur oder von Gott gegeben frei zu sein 
(oder ggf. durch einen Gnadenakt ein Freier zu werden), sondern als durch sich wechsel-
seitiges Anerkennen als Freier zu gelten, in dem Anliegen, die je eigene Individualität und 
Einmaligkeit zu schützen (s.o.: Anm. 2). 

Das Prinzip der Umstellung auf prinzipielle Vermitteltheit aller Verhältnisse kann als ein generelles Prin-
zip der Moderne gelten. Es bezieht sich nicht nur auf die personale und politische Verfasstheit (Bürger-
schaftlichkeit als Medium, in dem Personen gleicher Rechte in einer Republik leben), sondern zum Bei-
spiel auch auf die moderne »Revolutionierung der Denkungsart«. Kants berühmter Grundsatz der »ko-
pernikanischen Wende« lautet, dass wir keinerlei Wissen von den »Dingen an sich selbst« haben können, 
sondern prinzipiell nur über phänomenales Wissen (= Wissen von Erscheinungen = Wissen von Din-
gen, wie sie uns erscheinen) verfügen, weil wir niemals Wissen mit (ontischen) Dingen vergleichen kön-
nen, sondern immer nur Wissen mit anderem Wissen.8 Dies bedeutet, dass wir prinzipiell nur einen 
vermittelten Zugang zu der ›Welt der Dinge‹ haben: Dass die Welt nicht zu uns redet, sondern dass 
weltliche Erfahrungen grundsätzlich und von vornherein erfahrbar gemacht worden sind, dass also die 
Welt gegebenenfalls auf diejenigen Fragen antwortet, die wir an sie gestellt haben. Für wissenschaftliches 
Wissen bedeutet das, dass die Ergebnisse, die eine Wissenschaft erzielt, prinzipiell nicht vom theoreti-
schen Rahmen und vom methodischen Zugang zu trennen ist. Man kann daher eine moderne Wissen-
schaft nicht studieren und betreiben, wenn man nur ihre Ergebnisse zur Kenntnis nimmt, sich aber 
nicht darum schert, auf welchem methodischen Weg in welchem theoretischen Rahmen diese Ergeb-
nisse zustande gekommen sind. 

Diejenigen Anrechte, die verrechtlicht worden sind, sind zu Rechten geworden, oder 
auch: Sie sind gesetztes oder auch positiviertes Recht. Alle anderen Anrechte bilden das 

                                                 
7 Immer wieder: »Die Gesellschaftsordnung ist ein heiliges Recht, das die Grundlage für alle anderen 

Rechte ist. Diese Ordnung entspricht aber nicht der Natur. Sie ist durch Vereinbarungen begründet. Man 
muß nur wissen, welches diese Vereinbarungen sind.« (Rousseau 1762b: 62) 

8 »Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Ver-
suche über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, 
gingen unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufga-
ben der Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach 
unserem Erkenntnis richten [..]. Es ist hiermit ebenso, als mit den ersten Gedanken des Kopernikus 
bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er 
annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen 
möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ.« (Kant, KrV: B XVI) 

Positivierte Rechte/ 
Rechtspositivismus 
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nicht-positivierte ›Recht‹, eine Mischung aus nicht-positivierten Rechten und nicht-posi-
tivierten (moralischen) Anrechten. Die nicht-positivierten ›Rechte‹ wiederum bilden eine 
Gemengelage aus Gewohnheitsrecht, legitimen nicht-rechtlichen Ansprüchen und nicht-
explizit geregelten Fällen eines positivierten Rechts. 

Die Frage ist nun, wo innerhalb der Zivilgesellschaft die Grenze zwischen dem Recht-
lichen und dem Moralischen verläuft. In welchem Sinne kann, wenn überhaupt, in Bezug 
auf nicht-positivierte Anrechte von Recht gesprochen werden? Warum die obigen Anfüh-
rungszeichen bei: das nicht-positivierte ›Recht‹? Hierzu gibt es unterschiedliche rechtsthe-
oretische Auffassungen. Eine davon ist der Rechtspositivismus, der eine bestimmte, weit ver-
breitete Auffassung dazu vertritt, was das Recht ist. Ein Rechtspositivismus vertritt die 
Auffassung, dass nur und ausschließlich positiviertes Recht zum Recht gehört. Die Rede 
von einem »nicht-positivierten Recht« ist für den Rechtspositivismus ein sachlicher Fehler, 
ein hölzernes Eisen. Ein Rechtspositivismus kennt also kein Gewohnheits›recht‹, und er 
kennt auch, nimmt man ihn beim Wort, keine nicht-explizit geregelten Fälle eines positi-
vierten Rechts. Er bestreitet also i), dass ein Recht einen normierenden ›Geist‹ stiftet, der 
auch nicht-explizit positivierte Fälle mit verrechtlicht, und bestreitet auch ii), dass das 
Recht eine Grundnorm, ein Maß hat. Das Recht bestimmt, so gesehen, durch positivierte 
Rechte, was rechtens und was nicht rechtens ist. Das Recht sagt für einen Rechtspositi-
visten darüber hinaus gar nichts, denn das wäre eine unzulässige Vermischung von Rech-
ten und nicht-rechtlichen Anrechten. Z.B. sage die Unterscheidung von Recht und Un-
recht nichts dazu, ob es bei dieser Unterscheidung gerecht oder ungerecht zugeht. Für 
den Rechtspositivismus ist Gerechtigkeit ein moralischer, außer-rechtlicher Wert, und 
deshalb kein Begriff des Rechts. 

Ein Rechtpositivismus ist ein Beispiel für eine formalistische Position. Er behauptet, 
in moralischer und sonstiger nicht-rechtlicher Hinsicht neutral zu sein, d.h.: Er behauptet, 
dass die Unterscheidung von rechtens und nicht rechtens (Recht und Unrecht) eine rein 
innerrechtliche Unterscheidung ist, d.h.: Er behauptet, dass in die Unterscheidung von 
Recht und Unrecht keinerlei Anrecht (z.B. das Anrecht auf Gerechtigkeit) eingeht, das 
nicht als positiviertes Recht formuliert ist. Die Beurteilung des Rechts als gut oder 
schlecht, gerecht oder ungerecht, sei selbst keine Frage des Rechts, sondern z.B. eine 
Frage der Politik. Diese Position kann man als formalistisch kritisieren, weil das Recht selbst 
Gründe geltend macht und machen muss, was sie als rechtens und was als nicht rechtens 
wertet. Das Recht selbst nimmt dazu ein Kriterium, ein Maß in Anspruch – wäre dem 
nicht so, wäre es eine rein willkürliche Festlegung, was Recht und was Unrecht ist.9 Aber 
solche willkürlichen Festlegungen gibt es nicht: Die Situation ist die einer moralischen 
Asymmetrie, in der das Recht begründet den erklärt bzw. gewollt ›guten‹ Fall verbindlich 
macht und vor dessen Verletzung schützt (zur Brisanz vgl. Sandkühler 2015). Also ist die 
Unterscheidung von Recht und Unrecht nicht neutral, sondern ist orientiert an einem be-
stimmten Kriterium. Etwas plakativ: Das bürgerliche Recht schützt Eigentum als ein 

                                                 
9 Dieses Maß von Recht/Unrecht kann man ›Gerechtigkeit‹ (justice) nennen. Gerechtigkeit wäre dann die 

Grenzbestimmung des Rechts und damit die »Schnittstelle« zur Moral, d.h. das Vermittlungsglied von 
Recht und Moral. Das bestätigt sich auch aus der Sicht der Moral, denn Gerechtigkeit kann formal als 
derjenige Teil der Moral verstanden werden, »dessen Regeln notfalls erzwungen werden dürfen« (Stein-
vorth 2010: 117); genau dies ist ›eigentlich‹ ein Privileg von Rechten, gerade im Unterschied zu morali-
schen Ansprüchen. 
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Recht und wertet Diebstahl von fremdem Eigentum als Unrecht. Das ist keineswegs al-
ternativlos, denn es hat sie gegeben, die Parolen, dass Eigentum Diebstahl, also ein Un-
recht sei (Pierre-Joseph Proudhon [1809-1865]). Es versteht sich also keineswegs von 
selbst, aber es ist auch keine rein willkürliche Festlegung, dass Eigentum rechtens und 
Diebstahl unrechtens ist. In diesem Sinne ist die Unterscheidung von Recht und Unrecht 
niemals neutral – so sagen die, die den Rechtspositivismus als eine formalistische Position 
kritisieren. Rechtspositivisten sehen das selbstverständlich anders. 

5.4 Die Bürgerliche Revolution 

Was also wurde mit den Deklarationen der Menschenrechte revolutioniert (s.o.: Kap. 5.2)? 
Mit der Bürgerlichen Revolution wurde die Leibeigenschaft abgeschafft und ersetzt durch 
Bürgerschaftlichkeit (ausführlich Blickle 2003). 

Eigenschaft ist ein Begriff bzw. Sprachgebrauch des Mittelalters, der die politische Ver-
fassung bezeichnet, in denen Menschen leben. Etwas grob: Wir leben heute in Staaten; 
die Menschen im Mittelalter lebten in Eigenschaften. Menschen galten als eigen, und auch 
die Höfe, die sie bewirtschafteten, galten als eigen. Beides zusammen heißt dann: im Eigen 
oder in der Eigenschaft leben. In unserem heutigen Sprachgebrauch klingt das noch an in 
»Liegenschaft«, in gewisser Weise bei »Eigenheim«. 

Leibeigenschaft ist der historische Nachfolger der Eigenschaft. Es handelt sich um eine 
Maßnahme gegen die Landflucht (schwer datierbar, grob: im 15. Jh.). Letztlich konnten 
die Eigenleute nicht gezwungen werden, in der Eigenschaft zu bleiben (auch das ist ein 
Ausdruck des herrschenden ›Rechts des Stärkeren‹); viele zogen in die expandierenden 
Städte – ›etwas Besseres als den Tod finden wir überall‹. Als Gegenmaßnahme wurde das 
Verhältnis der Eigenschaft stärker verrechtlicht: Die Fürsorgepflicht wurde im Tausch 
gegen eine Gehorsamspflicht rechtlich festgelegt. Die Fürsorge-bzw. Gehorsamspflicht 
war nun nicht mehr (wie in der Eigenschaft) pures Gewohnheitsrecht, das im Zweifel 
durch die Gewalt des Stärkeren durchgesetzt wurde, sondern eine eidlich beschworene 
wechselseitige Verpflichtung. Auch Leibeigenschaft blieb eine direkte persönliche Abhän-
gigkeit, und insofern blieb es beim Recht des Stärkeren. Aber immerhin war es nunmehr 
kein pures Willkür-Verhältnis mehr, sondern Recht des Stärkeren, ›abgesichert‹ durch lo-
kale Institutionen. 

»Es mußten Strategien entwickelt werden, die es erlaubten, die Bewirtschaftung der Höfe sicher-
zustellen und die mit den Höfen und ihren Bebauern verknüpften Herrschaftsrechte zu behaupten. 
Wo das gelang, kam es zu merklichen Veränderungen des Status der Eigenleute, deren Kern darin 
bestand, sie enger an die Herrschaft zu binden. Dafür setzte sich mehr und mehr der Begriff Leib-

eigenschaft durch. Die damit verbundenen Rechte ließen sich allerdings nur in einem begrenzten 
Raum realisieren, dort, wo die Herrschaft wirklich ökonomisch oder politisch durch Präsenz ihre 
Ansprüche durchsetzen konnte. Das begünstigte die gegenseitige Abgrenzung von Einflußsphä-
ren, Territorien waren die Folge.« (Blickle 2003: 53) 

Mit der Bürgerlichen Revolution wurde die Leibeigenschaft abgeschafft und ersetzt durch 
Bürgerschaftlichkeit. Alle gelten nun als Bürger gleicher Rechte – einfach insofern sie 
Menschen sind. 
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»1. That all men are by nature equally free and independent, and have certain inherent 
rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, 
deprive or divest their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means 
of acquiring and possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety.« 
(Virginia Bill of Rights; 12.6.1776)10 

Der entscheidende Schritt, der mit diesen Menschenrechtserklärungen vollzogen ist, ist eine 
gravierende und alles entscheidende, eben revolutionäre Änderung des gesellschaftlichen 
Status eines Menschen. Es ist deklariert, dass alle Menschen fraglos als Personen gleicher Rechte 
anzusehen sind. Damit ist das Recht des Stärkeren abgeschafft, und dies ist zugleich der 
rechtliche Kern der Abschaffung der Feudalherrschaft, die nunmehr durch die Republik, 
durch die Herrschaft Aller über Alle, ersetzt ist. U.a. Hegel hat diesen Kern der revoluti-
onären Veränderung im menschlichen Miteinander in seinen Grundlinien der Philosophie des 

Rechts (1820) klar erkannt und herausgearbeitet (s.o.: Kap. 2.7). 
Dieser entscheidende Schritt ist in allen vier Momenten bis heute weltanschaulich und 

praktisch-politisch umkämpft. Es gibt also nicht nur Grundrechtsbrüche, sondern die 
Grundrechte selbst stehen in Frage. In Bezug auf alle Menschen: dass Flüchtlinge im Mit-
telmeer elendig ersaufen, kann nicht zureichend als Verstoß gegen deren Grundrechte 
beschrieben werden – sie werden ihnen vorenthalten, denn nur Menschenmaterial, nicht 
aber Personen, kann man auf diese Weise ersaufen lassen;11 in Bezug auf fraglos: es gibt nicht 
nur Folter als klare Verletzung fraglos zukommender Würde, sondern gelegentlich gibt es 
Debatten, ob es nicht klug sei, zu bestimmten Zwecken ein bisschen zu foltern; in Bezug 
auf gleiche Rechte: noch immer wird die Verschiedenheit der Menschen gegen die vermeint-
lich von den Menschenrechtserklärungen behauptete Gleichheit der Menschen ausge-
spielt, statt die Gleichheit der Rechte als Schutz ihrer Verschiedenheit zu begreifen;12 in 
Bezug auf deklariert: noch immer wird mon-archisches Naturrecht als vermeintlicher 
Grund unseres Würdestatus bemüht; doch die vermeintliche Sorge vor einem Dezisionis-
mus und Relativismus einer gestifteten Grundnorm verdeckt nur mühsam, dass es dort 
darum geht, hoffähig zu machen, dass nur ›ordentliche‹ Menschen, nicht aber alle, mit 
gleichen Rechten geboren sind. 

Im Folgenden geht es darum, genauer zu klären, wie die Menschenrechte es gleichsam 
schaffen, diese revolutionäre Änderung im gesellschaftlichen Status von Menschen in 
Geltung zu setzen. 

                                                 
10 Zit.n. https://www.archives.gov/founding-docs/virginia-declaration-of-rights, Zugriff am 09.08.18. 
11 Ein besonders drastisches Beispiel aus vormodernen Zeiten für diesen modernen Rückfall in die Vormo-

derne ist ein Preußisches Edikt vom 5.10.1725, denn es dokumentiert, was geschehen kann, wenn 
Rechtsansprüche gar nicht erst gebrochen werden können, weil sie ganz fehlen. Dieses Edikt »sah für 
jeden in Preußen aufgegriffenen Zigeuner den Galgen vor, gleichgültig, ob ihm irgend etwas Bestimmtes 
vorzuwerfen war« (Röttgers 1995: 129); Hegel hat solches Traktieren als Menschenmaterial »an dem 
preußischen Offizier verdeutlicht, für den der gemeine Soldat nur ein ›prügelbares Subjekt‹ (Hegel [1807: 
580f.]) ist« (Arndt 2019: 59); zum Thema vgl. Arendt (s.u.: Kap. 7, Anm. 5) und Butler 2010. 

12 Deshalb ist wichtig und bemerkenswert, wenn Menke (2015: 7) entschieden festhält: »Die bürgerlichen 
Revolutionen, die seit dem 18. Jahrhundert die Ordnungen traditioneller Herrschaft umstürzen, sind vor 
allem anderen Deklarationen der gleichen Rechte: Sie erklären die Rechte des Menschen und des Bürgers. 
[...] Die entscheidende Tat der bürgerlichen Revolutionen ist daher nicht die Entscheidung für die 
Gleichheit. Sondern es ist die Entscheidung, der Gleichheit die Form der Rechte zu geben.« 
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Wichtig an den Menschenrechtserklärungen ist, dass Rechtsgleichheit eine formale Bestim-

mung ist. Was heißt das? Angenommen, jemand bricht in irgendein Haus ein, wird erwischt 
und kommt vor Gericht. Er ist der Angeklagte, der Hauseigentümer der Kläger. Was heißt 
nun, dass Angeklagter und Kläger die gleichen Rechte haben? Natürlich heißt es nicht, 
dass beide Recht haben. Der Inhalt des verhandelten Falls ist rein und überhaupt gar nicht 
gemeint mit der Formel, dass alle vor dem Gesetz gleich sind. Sondern gemeint ist, dass 
für beide Parteien die gleichen Spielregeln gelten und die gleichen formalen Festlegungen. 
Z.B. ist nicht schon vor dem Prozess klar, wer in der Sache Recht hat, sondern auch und 
gerade für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Man muss beweisen, dass er die 
Tat begangen hat: »Im Zweifel für den Angeklagten!« Niemand muss beweisen, dass er 
kein Mörder ist, wenn irgendwer das entsprechende Gerücht in die Welt gesetzt hat, son-
dern die Anklage muss bewiesen werden. Deshalb gibt es ein grundsätzliches Problem 
mit Indizienbeweisen (etwa im Fall der Eisschnellläuferin Claudia Pechstein), die zwar 
möglich sind, aber nur als Ausnahme unter klaren Regelungen. Diese Bindung an ein Ge-
richts-Verfahren ist analog zur Unterscheidung zwischen einem materialen und einem for-
malen Aufklärungsbegriff (s.o.: Kap. 2.5): formale Gleichheit der Rechte von Personen 
statt materiale Gleichheit der Menschen. 

Dass die Anerkennung gleicher Rechte eine formale, und keine inhaltliche Bestim-
mung ist, heißt nicht, dass alle formal gleich behandelt werden sollen oder müssen. Eine 
formale Gleichbehandlung liegt z.B. dann vor, wenn alle den gleichen Steuersatz bezahlen 
müssen unabhängig davon, ob sie Millionär sind oder Arbeiter mit niedrigem Einkom-
men. Durch eine solche formale Gleichbehandlung wird aber die soziale Ungleichheit repro-
duziert oder gar verstärkt,13 und dann wiederum werden sich die Fälle häufen, in denen 
die sozial Benachteiligten nur noch auf dem Papier gleiche Rechte haben, diese aber real 
nicht mehr wahrnehmen können (z.B. weil sie keinen Anwalt bezahlen können). Dass die 
Anerkennung gleicher Rechte eine formale Bestimmung ist, heißt, dass es für alle Beteiligten 
in beliebigen Konfliktfällen faire Verfahren der Konfliktlösung gibt; und zur Fairness sol-
cher Verfahren gehört sehr oft, dass vorliegende Ungleichheiten aktiv beseitigt werden 
müssen, um überhaupt gleiche Voraussetzungen für alle zu schaffen (analog zur Eintei-
lung in Gewichtsklassen beim Boxen). Die Anerkennung formal gleicher Rechte gebietet 
also in solchen Fällen gerade eine ungleiche Behandlung. 

Die durch die Menschenrechtserklärungen konstituierte Bürgerschaftlichkeit, also die 
Erklärung, dass allen Menschen fraglos die gleichen Rechte zukommen, ist durch drei 
Prinzipien bestimmt: 
i) Rechtsstaatlichkeit: Das Prinzip, dass uns gleiche Rechte zukommen; dies ist, alles ent-

scheidend, eine formale Bestimmung, und d.h. wesentlich: Gleiche Rechte zu haben, 
schafft ein Recht auf faire Verfahren der Prüfung von Rechtsansprüchen – anstelle 
dessen, dass sich der augenblicklich Stärkere durchsetzt. Dieses Prinzip steht für die 
errungene Freiheit – für die Abschaffung von Willkürherrschaft; 

ii) Sozialstaatlichkeit: Das Prinzip, dass wir diese Rechte auch tatsächlich wahrnehmen kön-
nen müssen; dazu müssen ggf. gleiche Startbedingungen hergestellt werden – manchen 

                                                 
13 »Wenn ein Riese und ein Zwerg auf derselben Straße gehen, so wird jeder Schritt, den sie beide tun, dem 

Riesen einen erneuten Vorsprung verschaffen.« (Rousseau 1755: 69f.) 

Rechtsgleichheit 
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Nicht: formale 
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müssen die Prozesskosten erstattet werden, sonst nützen einem die besten Rechtsan-
sprüche nichts. Insbesondere ist deshalb das formale Prinzip einer Behandlung als 
Gleiche nicht eine formale Gleichbehandlung, weil eine formale Gleichbehandlung die 
real existierenden Ungerechtigkeiten auf Dauer stellt, nicht aber beseitigt. Dieses Prin-
zip steht für tatsächlich zu gewährleistende Gleichheit der Rechte. 

iii) Deklarierte Universalität: Das Prinzip, dass die versprochene Gleichfreiheit tatsächlich 
allen, und nicht nur Auserwählten, zukommt. In der bürgerlichen Gesellschaft ist die-
ses Prinzip vor allem eines für Sonntagsreden, sichtbar daran, dass die Brüderlichkeit im 
politischen Liberalismus neben der Freiheit und Gleichheit erstaunlich unterbelichtet 
ist (mehr dazu s.u.: Kap. 7 zu Menschenwürde). 

Diese drei Prinzipien der (einen) Erklärung der Menschenrechte werden durch einen Ka-

talog von konkreten Menschenrechten (im Plural) realisiert. Es ist immer der Katalog aller 
Menschenrechte, der insgesamt die drei Prinzipien realisiert. Gleichwohl kann man in sys-
tematischer Hinsicht Akzentsetzungen bei einzelnen Menschenrechten des Katalogs un-
terscheiden; und man muss in historischer Hinsicht verschiedene Versionen des Katalogs 
unterscheiden, weil es weder sachlich noch historisch noch kulturell feststeht, welche recht-
lichen Ansprüche in den jeweiligen Katalog der Menschenrechte aufgenommen sind und 
welche nicht. Dies ist politisch umkämpft und damit eine Sache der historischen Entwick-
lung, gelegentlich sicher auch im Modus des Rückschritts. 

In systematischer Hinsicht kann man, in aller Vorsicht, drei Gruppen von Menschenrechten 
unterscheiden: 1. Abwehrrechte gegenüber dem Staat, die die Privatsphäre des Individuums 
schützen; das sind also negative Freiheitsrechte und individuelle Schutzrechte. 2. Gestaltungs-

rechte im Hinblick auf Selbstbestimmungsrecht des Menschen im Bereich des Politischen; 
das sind also positive Teilnahmerechte und politische Partizipationsrechte. 3. soziale Leis-

tungsrechte; das sind positive Teilhaberechte wie etwa das Recht auf ein soziales Existenz-
minimum oder das Recht auf Arbeit. 

Dabei kann man die ersten beiden Gruppen dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit zu-
ordnen: Sie sichern und schützen die Freiheit durch gleiche Rechte und die Gleichheit der 
Rechte Aller. Die dritte Gruppe kann man dem Prinzip der Sozialstaatlichkeit zuordnen: 
Diese Rechte sichern ab, dass alle diese Rechte auch wahrnehmen können. Es hilft einem 
wenig, dass man das Recht und die Freiheit hat, aus einer Gletscherspalte wieder heraus-
zuklettern – in der Tat: niemand zwingt einen, darin zu bleiben; aber diese Freiheit ist so 
lange witzlos, so lange niemand einem da wieder heraus hilft (dies ein Beispiel bei J. Müller 
2008: 137). 

Eine Erläuterung zu dem in diesem Buch wiederholt auftauchenden Gebrauch von »negativ« und »po-
sitiv« – soeben: negative Freiheitsrechte, positive Teilhaberechte. Durchgehend nicht gemeint ist die 
wertende Bedeutung, wie sie etwa in der Rede von »positiven« und »negativen« Gefühlen vorliegt. Ge-
meint ist vielmehr durchgehend die Bedeutung von positiv/negativ als logische Operatoren, wie sie 
etwa in der Rede von »positiven« und »negativen« Zahlen oder auch in der Rede von einem »positiver 
Befund« vorliegt (ein positiver Befund auf Krebs ist in wertender Hinsicht klarerweise ein negativer 
Befund). Insofern: Negative Freiheitsrechte geben einem nicht positiv das Recht, dieses oder jenes zu 
tun, sondern geben das Recht, dass nicht verhindert werden darf, dieses oder jenes zu tun. Zum Beispiel 
ist das Recht auf Meinungsfreiheit ein negatives Recht: Es sichert das Recht, die eigene Meinung kund zu 
tun, aber es sichert kein Recht, eine Zeitungsredaktion zur Veröffentlichung dieser eigenen Meinung zu 
verpflichten (deshalb argumentieren Viele, dass das Internet ein demokratisches, emanzipatorisches Me-
dium sei). Sehr oft ist gerade strittig, ob etwas als negatives oder als positives Grundrecht formuliert 
werden muss. Zunächst einmal sind Schutzrechte im Sinne des Rechtsstaatsprinzips negative Rechte, 
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die dann ergänzt werden müssen durch das Sozialstaatsprinzip. Aber nur selten kann man das so sauber 
trennen. Zum Beispiel war es bei der Ausarbeitung der Behindertenrechtskonvention der UNO von 
2006 sehr strittig, ob die pure Existenz bestimmter Barrieren (Treppen, oder auch gebärdenlose Kom-
munikation) eine Diskriminierung von Behinderten darstellt und also aktiv zu beseitigen ist oder nicht 
(vgl. Degener 2009). 

Menschenrechte kommen uns allen und uns allen gleichermaßen zu. Wir werden mit 
ihnen »geboren«, d.h.: Dass sie uns zukommen, das gilt fraglos und kategorisch. Aber welche 

Rechte uns zukommen, das entwickelt sich seit den ersten Menschenrechtserklärungen 
bis heute. In diesem Sinne kann man in historischer Hinsicht bisher drei Generationen von 

Menschenrechten unterscheiden: 1. die klassischen Abwehr- und Gestaltungsrechte; 2. die 
Erweiterung der sozialen Rechte; 3. das Recht auf Selbstbestimmung der Völker, also 
nicht mehr nur Rechte von Individuen. 

Wie gesagt: Die drei Prinzipien der einen Deklaration, die durch einen Katalog an 
Menschenrechten realisiert werden, setzt einen revolutionär neuen Status von Menschen 
in Geltung. Dieser Status ist der Status, fraglos und kategorisch als Person gleicher Rechte 
zu gelten – es ist nicht der ›Status‹ der Gleichheit der Menschen. Aber auch, daran sei mit 
gleicher Vehemenz erinnert: Die Gleichheit der Rechte ist etwas anderes als eine ihrer 
Manifestationen, nämlich vor dem Gesetz gleich zu sein. Die Anerkennung der Gleichheit 
der Rechte ist die Konstitution der Bürgerschaftlichkeit – sie ›macht‹ aus (allen) Indivi-
duen Personen bzw. Staatsbürger – und ist damit die Voraussetzung, im Rahmen eines 

Rechtsraumes, d.h. unter Wahrung fairer Verfahren, mit der realen Gleichheit oder Un-
gleichheit der Menschen überhaupt würdig umgehen zu können. Dort, wo es einen sol-
chen Rechtsraum nicht gibt, setzt sich das ›Recht‹ des Stärkeren durch. 

Es ist ein wesentliches Moment der Gegenmoderne (s.u.: Kap. 10), diesen für die Mo-
derne alles entscheidenden Unterschied von Gleichheit/Ungleichheit der Menschen ei-
nerseits und Gleichheit der Rechte andererseits zu vernebeln. Eine solche gegenmoderne 
Argumentation ist auch aus sportlichen Kontexten bekannt und mehr oder weniger ver-
breitet: Tatsächliche Gleichheit der sportlichen Gegner könne es ja gar nicht geben, und 
deshalb gebe es auch keine Chancengleichheit resp. Fairness. Im harmlosen Fall ist diese 
Verwechselung von Gleichheit der Menschen und Gleichheit der Rechte nur eine intel-
lektuelle Dummheit: wenn alle sportlichen Gegner gleich wären, endete jeder Wettkampf 
unentschieden; in weniger harmlosen Fällen wird daraus ein politisches Programm, etwa 
des Sozialdarwinismus oder gar des Nationalsozialismus. 

Ein wichtiger Wegbereiter der Gegenmoderne ist die Ästhetisierung von politischen 
Problemen. Eine historische Errungenschaft wird dann durch den gespreizten Finger und 
die gerümpfte Nase eines intellektuellen Bedenkenträgers madig gemacht. Ein locus classicus 

ist Lévi-Strauss: 

»Aber die bloße Proklamation der natürlichen Gleichheit aller Menschen und der Brüderlichkeit, 
die sie ohne Ansehen der Rasse oder der Kultur vereinigen sollte, ist intellektuell enttäuschend, 
weil sie die faktische Verschiedenheit übergeht, die sich der Beobachtung aufzwingt und von der 
man nicht einfach behaupten kann, daß sie das Problem im Kern nicht berühre, so daß man sie 
theoretisch und praktisch als nicht vorhanden ansehen könne.« (Lévi-Strauss 1972: 19) 

Die Dummheit, die Gleichheit von Menschen und die Gleichheit von Rechten nicht aus-
einanderzuhalten, die Lévi-Strauss hier hineinsteckt, ist in der Tat intellektuell enttäu-
schend, aber das daran ist das allerkleinste Problem. 
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5.5 Der entscheidende Unterschied: Rechte haben – Rechte bekommen 

Allen Menschen kommen die Bürger- und Menschenrechte zu! Das ist der Geltung nach 
so, und das gilt fraglos und kategorisch, weil es qua Verfassung und Völkerrecht gilt. Da-
bei gehört es noch mit zur Geltung, dass diese Grundrechte nicht nur auf dem Papier 
stehen und nicht nur schöne Worte sind, sondern wirksam wahrgenommen werden kön-
nen. Deshalb ist die Bürgerliche Republik ein sozialstaatlicher Rechtsstaat. 

Das aber wäre alles nicht der (langen) Rede wert, wenn es de facto so wäre, dass alle 
Bürgerinnen diese Grundrechte auch tatsächlich bekommen. Dann lebten wir schon in 
der quasi-besten aller Welten, und alles Verfassungs- und Völkerrecht wäre unnötig. Men-
schenrechte sind deshalb in Geltung, weil es nicht so ist, dass Alle diese Rechte gleicher-
maßen bekommen. Die Menschenrechte sind in Geltung, weil es Ungerechtigkeiten, Dis-
kriminierungen, Entwürdigungen in der Welt gibt: Schwarze in Manhattan; Frauen, die 
bei gleicher Arbeit in niedrigeren Lohngruppen als ihre männlichen Kollegen einsortiert 
werden; Behinderte; Transgender; Roma; untergehende Schlauchboote im Mittelmeer etc. 

Das wiederum enthebt nicht der Frage, ob die Bürgerliche Revolution im Politischen 
tatsächlich auch die hinreichende Bedingung zur Abschaffung von sozialem Elend, Un-
gerechtigkeiten, Diskriminierungen, Entwürdigungen ist. Die Nicht-Identität von Citoyen 
und Bourgeois bündelt das Problem: Wenn alle Bürger über alle Bürger herrschen, ist das 
dann in the long run die republikanische Herrschaft der Staatsbürger? Oder ist und bleibt 
es die Herrschaft der Bourgeois über sich und die anderen? 

Die Option des Politischen Liberalismus ist klar: Soziales Elend, Ungerechtigkeiten, 
Diskriminierungen, Entwürdigungen sind empörend, aber es sind empörende Mängel der 
Durchsetzung der Prinzipien der Menschenrechtserklärungen. In robuster liberaler Inter-
pretation resultieren diese Mängel aus Fesseln, die dem freien Wirken der Marktkräfte 
noch immer angelegt sind (s.u.: Kap. 9). 

Der Gegenverdacht ist genauso klar: Wenn die Revolution der Citoyens de facto die 
Revolution der Bourgeois ist und damit die Herrschaft der Bourgeois über alle Citoyens, 
dann sind die (weißen, männlichen, heterosexuellen, christlichen) Bürgerlichen de facto 
diejenigen Staatsbürger, denen die Bürgerrechte ganz selbstverständlich zukommen, wäh-
rend man bei allen anderen betont in der Schwebe lässt und ggf. noch einmal darüber 
streitet, ob sie tatsächlich als Staatsbürger anerkannt werden sollen. 

Der Verdacht bleibt also im Raum, dass die Bürgerlichen Revolutionen ihr republika-
nisches Versprechen nicht einhalten können, weil die bürgerliche Gesellschaft nach wie 
vor ein Herrschaftsverhältnis ist. Dieser Verdacht wird sowohl von Kommunisten als 
auch von Anarchisten ausgesprochen (s.u.: Kap. 11). Im Befund sind sich beide Strömun-
gen verblüffend einig, aber in der Erklärung des Befundes und in den zu ziehenden Kon-
sequenzen vertreten sie beinahe das direkte Gegenteil. Anarchisten sehen weiter staatliche 
Herrschaft am Werk – die Bürgerlichen Revolutionen hätten den Hobbesschen Leviathan 
nicht abgeschafft –, während Kommunisten weiter eine Klassen-Herrschaft am Werk se-
hen – die ökonomisch basierte Stellung der Bourgeois im Prozess der Produktion des 
gesellschaftlichen Lebens setze das republikanische Versprechen im Rücken des Agierens 
aller Citoyens außer Kraft. 
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5.6 Zusammenfassung: Die B(b)ürgerliche Gesellschaft 

Das Versprechen der Bürgerlichen Gesellschaft liegt darin, dass die soziale Stellung des Einzel-
nen nicht mehr durch eine vorgegebene gesellschaftliche Ordnung festgelegt wird – dies 
war das Grundcharakteristikum der Ständegesellschaft, in der der Einzelne qua »Geburt« 
auf seinen Stand festgelegt ist; stattdessen soll die soziale Stellung der Einzelnen durch ihr 
eigenes Handeln veränderbar sein. Die gesellschaftliche Ordnung darf daher nur noch 
einen formalen Handlungsrahmen bilden, innerhalb dessen das Handeln des Einzelnen 
über die soziale Stellung entscheiden soll. Das bedeutet in der bürgerlichen Gesellschaft: 
die Leistung des Einzelnen soll den Ausschlag geben (Leistungsgerechtigkeit); in nicht-
bürgerlichen Modi der Bürgerlichen Gesellschaft wären andere Formen der Gerechtigkeit 
denkbar, etwa Bedürfnisgerechtigkeit. 

Dabei muss auch und gerade dieser formale Handlungsrahmen von den Einzelnen 
legitimiert und veränderbar sein: Das Recht muss sich, »wenn Menschen mündig werden, 
von Menschen erziehen lassen« (Hippel; zit.n. Sommer 1984: 229). Die Regierungsart der 
Bürgerlichen Gesellschaft ist daher die Republik: Alle herrschen über Alle. Die gesell-
schaftliche Grundordnung ist in einer Republik nicht mehr vorgegeben, sondern nur (in 
ihrer Verfassung) gegeben, und sie gilt nicht mehr als außergesellschaftlich festgesetzt, 
sondern als durch das Handeln der Einzelnen veränderbar. 

Eine wichtige und zentrale Stelle, an der sich dieser Übergang vorbereitet, reflektiert und legitimiert, 
findet sich in Rousseaus Schrift Vom Gesellschaftsvertrag. Dort setzt er sich mit vorherigen Gesellschafts-
vertragsmodellen auseinander, die noch naturrechtlich begründet waren und im Rückblick als ›monar-
chistische‹ Vertragsmodelle charakterisierbar sind. Diesen hält er entgegen, nicht eigens problematisiert 
zu haben, wie »ein Volk überhaupt ein Volk« wird; dort fehlt eine Reflexion jenes Gründungsaktes – 
und »fehlen« heißt dann: Er wird verschleiert, so dass die Vor-Gegebenheit der gesellschaftlichen Ord-
nung, also ihre mon-archische Struktur, als legitim erscheint. Diesen Gründungsakt zu reflektieren, heißt 
dann praktisch: Republiken werden gegründet, indem sie sich eine Verfassung geben – sie wachsen nicht 
einfach aus einem vorherigen Zustand heraus. 

Das Versprechen der Bürgerlichen Gesellschaft ist ein Versprechen an alle Citoyens, ge-
geben von allen Citoyens. De facto vollzogen sich die Bürgerlichen Revolutionen aber als 
bürgerliche Revolutionen, also als Sieg der Bourgeois gegenüber allen anderen Staatsbür-
gern. Dieser Sieg der Bürgerlichen bescherte in ökonomischer Hinsicht Eigentum, in per-
sonaler Hinsicht Freiheit, in rechtlicher Hinsicht Bürger- und Menschenrechte und in so-
zialer Hinsicht das Prinzip des gerechten Leistungsvergleichs. 

Weil sich die Bürgerlichen Revolutionen als Revolutionen der Bürgerlichen vollzogen 
haben, kann man seitdem trefflich sowohl streiten, ob man die Errungenschaften – dass 
Alle Rechte haben – oder die Defizite – dass noch längst nicht alle diese Rechte auch 
bekommen – betont; als auch streiten, worin man die Ursache solcher Defizite verortet: 
in einer mangelnden Umsetzung des gegebenen Versprechens (so der Politische Libera-
lismus) oder in einem strukturell angelegten Herrschaftsverhältnis, das das Versprechen 
außer Kraft setzt (so die Anarchisten und Kommunisten). 

Die Unterscheidung zwischen Bürgerlicher und bürgerlicher Gesellschaft ist die Auf-
forderung, den Unterschied zwischen Citoyens und Bourgeois ernst zu nehmen und daher 
die Errungenschaften der Bürgerlichen Revolutionen nicht mit dem Verweis auf die De-
fizite der bürgerlichen Gesellschaft preiszugeben. Dies ist insbesondere und vor allem 
eine Aufforderung an die Kommunisten, die Errungenschaft des Rechtsstaats nicht mit 
dem Verweis auf die strukturellen Defizite der bürgerlichen Gesellschaft zu »verlachen« 
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(Somek 2011: 453). Oder auch: Es ist ein Loblied auf Wolfgang Abendroth (1906-1985), 
der darum wusste, dass das Recht die Anatomie der Bürgerlichen Gesellschaft ist. 

Die wichtigsten Errungenschaften der Bürgerlichen Gesellschaft: 

• die Abschaffung der Leibeigenschaft bedeutet in wesentlicher Hinsicht, Verfügungs-
gewalt über den eigenen Körper zu bekommen 

• statt in einer Ständegesellschaft leben wir nunmehr in einer Zivilgesellschaft, also in 
einer civil society, also in einer Gesellschaft der Personen-gleicher-Rechte 

• das Recht des Stärkeren ist ersetzt durch den gleichen Rechtsanspruch Aller 

• die Gewalt des Stärkeren/Willkürherrschaft ist ersetzt durch prinzipiell vermittelte Be-
ziehungen 

• die Frage der »Ehre« wird ersetzt durch die Frage der »Würde« 

• die Würde gilt als unantastbar, was einen Schutzraum für jeden Einzelnen stiftet 

Der Kern der Bürgerlichen Revolution ist die Schutzfunktion gegenüber dem Einzelnen, 
realisiert durch die Umstellung aller Verhältnisse zwischen den Mitgliedern der Republik 
auf Vermitteltheit im selbsterklärten Medium der Bürgerschaftlichkeit: Die zwischenper-
sonalen Beziehungen sind nicht mehr direkte im Sinne des Rechts des Stärkeren, sondern 
grundsätzlich vermittelt durch die Deklaration, sich wechselseitig als Staatsbürger, als Per-
son gleichen Rechts anerkannt zu haben. 

 



 

 

6 Bürgerliche Revolution II – Olympismus 

Die zentrale These dieses Kapitels lautet, dass es ein Entsprechungsverhältnis zwischen 
der politischen Moderne und dem Olympischen Sport gibt – dass die Olympische Charta 
das für den Olympischen Sport ist, was die Menschenrechtserklärungen für die Bürgerli-
che Gesellschaft ist, kurz: dass der moderne Olympismus der Sport der B(b)ürgerlichen 
Gesellschaft ist. 

Auch und gerade in Bezug auf ›Sport‹ lege ich das in den Methodologischen Vorbemerkungen 
herausgestellte Verständnis von Historizität zu Grunde. In einem analogen Sinne, in dem 
es ›Kindheit‹ im Mittelalter noch nicht gab – dieser Abschnitt des individuellen Lebens-

verlaufs galt nicht als Kindheit −, gab es keinen ›Sport‹ in der Antike. Die antiken olympi-
schen Spiele waren eingebunden in ein religiöses Fest, und erst der Olympismus nach 
seiner Gründung im Jahre 1894 gilt als Olympischer Sport. 

Ein solches Verständnis von Historizität handelt sich ein offenkundiges Folgeproblem 
ein: Wie kommt man zu einem Verständnis von ›Sport‹, wenn der Weg über überhistori-
sche und überkulturelle anthropologische Konstanten abgeschnitten ist? Dieses Folge-
problem kann man in unterschiedlicher Weise lösen. Ich löse es hier durch den Ansatz, 
den modernen Olympischen Sport als den Prototypen des modernen Sports anzusehen 
(Schürmann 2010c). Dieser Prototyp stiftet das nötige Vorverständnis von ›Sport‹, um die 
moderne Bewegungskultur bestimmen zu können. Das methodische Vorgehen besteht in ei-
nem Appell an unser gemeinsames Verständnis: Es mag sehr unklar sein, was alles Sport 
im Sinne der klassischen Moderne ist; aber es ist unter uns klar und unstrittig, dass der 
Olympische Sport sicher dazu gehört, ja dass er geradezu das Paradebeispiel des moder-
nen Sports ist. Und das heißt dann: Hinsichtlich des Olympischen Sports ist (aus metho-
dischen Gründen) nicht mehr fraglich, ob es sich um modernen Sport handelt. Fraglich 
ist, was ihn charakterisiert. Fraglich ist dann folglich, ob und inwiefern das Turnen, die 
Gymnastik, der Arbeitersport etc. zum modernen Sport zählen. 

6.1 Die Neugründung der Olympischen Bewegung 

Das stichhaltigste Argument für einen kulturgeschichtlichen, und gegen einen universal-
geschichtlichen Ansatz liegt wohl darin, dass die Olympische Charta (OC) in ihrer Prä-
ambel selbst ausdrücklich festhält, dass es sich beim Olympismus um eine Neugründung 
handelt, und dass es keinen Olympismus im Sinne dieser Charta vor 1894 gegeben hat. 

Baron Pierre de Coubertin war Kind einer Adelsfamilie. Er ist berühmt geworden als 
Gründer der Olympischen Spiele der Moderne. Diese Neugründung der Olympischen 
Spiele geschah auf dem Internationalen Gründungskongress, der vom 16.-23.6.1894 in 
Paris an der Sorbonne stattfand. Coubertin leitete diesen Kongress und hatte auch die 
anderen Teilnehmer persönlich eingeladen. Auf diesem Kongress wurde das Internatio-
nale Olympische Komitee (IOC) mit damals 15 Mitgliedern gegründet, und die ersten 
Olympischen Spiele wurden für das Jahr 1896 nach Athen vergeben. Diesen historischen 
Vorgang hält die OC bis heute fest und deklariert ihn zum Gründungsakt des modernen 
Olympismus: 

Methodologische 
Erinnerung 
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Olympic Charter (26.6.2019), Preamble 

Modern Olympism was conceived by Pierre de Coubertin, on whose initiative the International 
Athletic Congress of Paris was held in June 1894. The International Olympic Committee (IOC) 
constituted itself on 23 June 1894. The first Olympic Games (Games of the Olympiad) of modern 
times were celebrated in Athens, Greece, in 1896. In 1914, the Olympic flag presented by Pierre 
de Coubertin at the Paris Congress was adopted. It includes the five interlaced rings, which repre-
sent the union of the five continents and the meeting of athletes from throughout the world at the 
Olympic Games. The first Olympic Winter Games were celebrated in Chamonix, France, in 1924. 

Das klingt so, als sei dort einfach ein Bericht über historische Ereignisse abgegeben. Aber 
das ist überhaupt nicht so (vgl. dagegen Güldenpfennig 2004: 345f.). Die Charta ist kein 
historischer Bericht, sondern hat den Charakter einer Verfassung; sie legt fest, was unter 
der so verfassten Sache zu verstehen ist (s.u.: Kap. 6.2). Es handelt sich um eine Art Stif-
tungsurkunde, und die Präambel deklariert, dass es vor jenem Kongress im Juni 1894 kei-
nen modernen Olympismus gab. Solches »deklarieren« ist im gleichen Sinne zu verstehen, 
wie die Menschenrechtserklärungen eben deklarieren, dass alle Menschen von Natur aus 
gleich und frei geboren seien. Und das ist derselbe Sinn, in dem das Grundgesetzt der 
Bundesrepublik festlegt, dass die Würde des Menschen unantastbar sei. Und das ist ver-
gleichbar damit (nicht dasselbe), dass die FIFA festlegt, was als Abseits gilt. 

Erst seit diesem Zeitpunkt gibt es damit die Olympische Bewegung einschließlich der 
Olympischen Spiele im modernen Sinne. Dass sie bereits vom Namen her an die antiken 
Spiele erinnern und, z.B. durch die Vergabe der ersten Spiele gerade nach Athen, als Wie-
derbelebung eines antiken Gedankens aufgefasst und dargestellt wurden und werden, ist 
von erheblicher symbolischer Relevanz;1 nachdrücklich festzuhalten ist gleichwohl, dass es 
sich um eine Neugründung handelt. 

Die Rolle der Antike kann man für unsere Kultur nicht hoch genug einschätzen. Die 
griechische Antike fungierte immer mal wieder als eine Art leuchtendes Vorbild. Eine 
ganze Epoche, nämlich die Renaissance, heißt sogar so: Renaissance ist die Wiedererin-
nerung an die Antike. Aber an der Renaissance kann man auch lernen, dass solche An-
knüpfungen an die Antike eine Art ideologische Funktion haben (Ideologie hier nicht 
abwertend-kritisch gemeint). Die Erinnerung an die Antike war in der Renaissance ein 
Vehikel der Abnabelung von mittelalterlich-klerikalem Gedankengut und Durchsetzung 
eines neuen Weltbildes. Aber es ging, natürlich, nicht darum, in einem wörtlichen Sinne 
wieder antike Verhältnisse herzustellen. Im Kern gilt das auch für Coubertin: 

»Zur Erreichung dieses Zweckes erschien mir ein einziges Mittel wirksam, nämlich zeitlich wieder-
kehrende Wettkämpfe zu schaffen [...] und diese Wettkämpfe [...] unter den Schutz des klassischen 
Altertums [zu stellen]. [...] Der Name schon flößte Achtung ein, und es war kaum möglich, einen 
anderen zu finden.« (Coubertin [1896] 1966: 13) 

Die Wiedererinnerung an die Antike hatte also eine wichtige symbolische und politische 
Funktion, aber es ging am Ende des 19. Jahrhunderts nicht darum, antike Spiele neu zu 
beleben.2 Diese symbolische bzw. politische Funktion konnte die Bezugnahme auf die 

                                                 
1 Es ist hier ausdrücklich nicht von »bloß« symbolischer Relevanz die Rede. Solcherart Symbolik ist von 

eigener Materialität. 
2 M. Krüger z.B. neigt manchmal zu solchen Vorstellungen, wenn er arg ungeschützt von »Wiedererwe-

ckung« redet. Dabei weiß er es eigentlich besser: »Das antike Vorbild ist nur ein ferner Anhaltspunkt für 
eine im Grunde vollkommen neue, internationale und demokratische Idee.« (M. Krüger 1993a: 68; vgl. 
ebd. 73). 
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antiken Spiele deshalb haben, weil eine solche Bezugnahme auf das antike Griechenland 
und vor allem auf Olympia im 19. Jahrhundert in Europa eine erhebliche Relevanz hatte. 
Das gilt in sehr besonderem Maße für Deutschland – und das allein relativiert bereits die 
Wichtigkeit für das Projekt Coubertins: Ausgehend von Winckelmann über die Romantik 

und den Deutschen Idealismus und dann gipfelnd in den von Ernst Curtius (1814-1896) ge-
leiteten Ausgrabungen in Olympia kann man in relevanten Teilen der deutschen Kultur 
geradezu eine Griechenlandbegeisterung feststellen. Curtius hält 1852 vor dem Wissen-
schaftlichen Verein zu Berlin eine berühmte Rede, die natürlich primär einfach Werbung 
in eigener Sache ist, die es aber dabei offenkundig durchaus schafft, so etwas wie einen 
»Mythos Olympia« zu etablieren.3 

Es gibt freilich eine wirklich wichtige Komponente der Anknüpfung an die griechische 
Antike, und zwar sowohl in der Sache als auch und vor allem für Coubertin. Und das ist 
die Rolle der Gymnastik, der Leibesübungen für und in der Erziehung und Bildung des 
antiken Menschen. Das wiederum ist eine doppelte Wichtigkeit: Einerseits ist das antike 
Griechenland ein Modellfall dafür, dass Gymnastik überhaupt eine Relevanz hat in der 
Erziehung und Bildung von Menschen. Das ist, wie wir bis heute wissen, keineswegs 
selbstverständlich; es ist sogar in gewisser Hinsicht kontraintuitiv, und für weite Teile der 
Aufklärung war körperliche Bildung geradezu ein Unbegriff, denn diese Aufklärung pro-
pagiert, sich seines eigenen Verstandes ohne Gängelung zu bedienen, nicht aber seines 
Körpers (s.o.: Kap. 2 u. 4). In diesem Sinne sind die antike griechische Gymnastik und 
die antiken olympischen Spiele und die Schriften von Platon und Aristoteles und vieles 
mehr eine wichtige Instanz, an die man – wie andere Strömungen der Aufklärung und 

auch Coubertin − appellieren kann, wenn man den prinzipiellen Wert körperlicher Bil-
dung propagieren möchte. Der zweite Punkt ist spezifischer und für Coubertin sehr viel 
wichtiger: Coubertin gewinnt u.a. aus der griechischen Antike die klare Einsicht, dass Er-
ziehung und Bildung nicht bloß Erziehung und Bildung von zwei ›Komponenten‹ ist, näm-
lich von Verstand/ratio/Intellekt einerseits und Körper andererseits, sondern dass es sich 
dabei prinzipiell um eine Dreiheit von ratio, Körper und Charakter handelt. 

»Meine Herren, letztlich besteht der Mensch nicht nur aus Körper und Seele, also aus zwei Teilen: 
er besteht aus drei Teilen, Körper, Geist und Charakter; die Charakterformung geschieht nicht 
durch den Geist: sie geschieht vor allen Dingen mit Hilfe des Körpers. Genau das wussten die 
Alten, während wir es nur mühsam wieder lernen.« (Coubertin [1894] 1966: 6f.) 

Die Berufung auf die Antike hat (in der Renaissance, im 19. Jahrhundert) hatte also primär 
eine ideologische, eine politische Funktion zur Durchsetzung der Olympischen Spiele. 
Eine Anknüpfung in der Sache bestand für Coubertin freilich darin, die Olympischen 
Spiele als ein pädagogisches Programm zu begreifen, was seinerseits zwei Aspekte hat: i) die 
Betonung körperlicher, und nicht bloß intellektueller Bildung; und ii) dass es bei Erziehung 
und Bildung um eine Dreiheit geht, nämlich die von Intellekt, Körper und Charakter. 

                                                 
3 Krüger ist davon selbst heute noch ganz angerührt. Er schreibt: »Das war genau die Vorstellung von 

Olympia, die später auch für die Olympischen Spiele gelten sollte: Edle Männer, gesund, furchtlos und 
gestählt an Leib und Seele, die ihren Sport um der Sache und um der Ehre willen, aber nicht aus kurz-
sichtigem und egoistischem Gewinn- und Profitstreben mit Ruhe und Begeisterung betreiben.« (M. Krü-
ger 1993a: 62) Edle Männer sind gestählt, und das im Jahre 1993. 

Berechtigung der 
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6.2 Olympische Charta – Grundlegende Prinzipien 

Die Olympische Charta ist der Ausdruck der Menschenrechtserklärungen im und für das 
Feld des (Olympischen) Sports. 

Es ist nicht so, dass man dann und dadurch Olympischen Sport betreibt, dass man sich 
individuell zu den sog. olympischen Werten bekennt. Olympischen Sport zu treiben, ist nicht 
ausschließlich eine Frage der Gesinnung, sondern ebensosehr eine Frage der Organisa-
tion. Formelhaft gesprochen: All diejenigen und nur diejenigen, die Mitglied der Olympi-
schen Bewegung sind, betreiben Olympischen Sport. 

»Belonging to the Olympic Movement requires compliance with the Olympic Charter and recog-
nition by the IOC.« (IOC 2019: Fundamental Principles, 7) 

Die Olympische Bewegung ist in einem weiten Sinne eine soziale Bewegung, also entfernt 
vergleichbar mit solchen Phänomenen wie der Friedensbewegung, der Arbeiterbewegung, 
der Frauenbewegung, der Esperanto-Bewegung etc. Die Olympische Bewegung4 umfasst, 
grob gesprochen, all diejenigen, die in einem Sportverein organisiert sind; oder, genauso 
grob, all diejenigen, die in Vorbereitung und Durchführung der Olympischen Spiele be-
teiligt sind: Athleten, Verbände, IOC, die NOKs etc. 

Hier liegt ein entscheidender Unterschied zu anderen sozialen Bewegungen, etwa zur 
Friedensbewegung. Zur Friedensbewegung gehört(e) man, wenn man sich zugehörig 
fühlt(e) und wenn man dieses Zugehörigkeitsgefühl gelegentlich in öffentlich sichtbaren 
Gesten zeigt(e) – z.B. dadurch, am Ostermarsch teilzunehmen. Mitgliedschaft in der 
Olympischen Bewegung erwirbt man dagegen nicht (allein) durch das eigene Zugehörig-
keitsbekenntnis, sondern auf dem Weg der Anerkennung durch das IOC. Dies wiederum 
geschieht in der Regel eher unmerklich, nämlich durch Eintritt in einen Sportverein, der 
einem Sportdachverband angehört, der vom IOC als Olympischer Verband anerkannt 
ist.5 Was genau unter der Olympischen Bewegung zu verstehen ist, ist in der Olympischen 
Charta festgelegt: 

The Olympic Movement is the concerted, organised, universal and permanent action, carried out 
under the supreme authority of the IOC, of all individuals and entities who are inspired by the 
values of Olympism. It covers the five continents. It reaches its peak with the bringing together of 
the world’s athletes at the great sports festival, the Olympic Games. Its symbol is five interlaced 
rings. (IOC 2019: Fundamental Principles, 3) 

Die Olympische Bewegung hat eine Verfassung, die Olympische Charta (OC). 

»Als Verfassung wird das zentrale Rechtsdokument oder der zentrale Rechtsbestand eines Staates, 
Gliedstaates oder Staatenverbundes bezeichnet. Sie regelt den grundlegenden organisatorischen 
Staatsaufbau, die territoriale Gliederung des Staates, die Beziehung zu seinen Gliedstaaten und zu 
anderen Staaten sowie das Verhältnis zu seinen Normunterworfenen und deren wichtigste Rechte 
und Pflichten. Die auf diese Weise konstituierten Staatsgewalten sind an die Verfassung als oberste 

                                                 
4 Vgl. zu dieser Kategorie der Bewegung am Beispiel der Spielbewegung Preising 1980. 
5 Angenommen, jemand ist glühender Verfechter der Werte des Olympismus und organisiert deshalb einen 

Lauftreff; dreimal wöchentlich treffen sich daraufhin Gleichgesinnte zum Joggen und bekunden ihre 
Gesinnung dadurch, ein T-Shirt mit dem Konterfei von Coubertin zu tragen. Alleine dadurch betreiben 
diese Leute noch keinen Olympischen Sport. 

Olympische 
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Norm gebunden und ihre Macht über die Normunterworfenen wird durch sie begrenzt. Die ver-
fassungsgebende Gewalt geht in demokratischen Staaten vom Staatsvolk aus. Verfassungen ent-
halten meist auch Staatsaufgaben- und Staatszielbestimmungen, diese finden sich häufig in einer 
Präambel wieder.«6 

Eine Verfassung ist das oberste Recht eines durch sie verfassten politischen Gebildes 
(Staat, soziale Bewegung etc.) und hat bindende Kraft – gegenüber allen anderen rechtli-
chen Regelungen und gegenüber all ihren Organen. 

In modernen Gesellschaften herrscht Gewaltenteilung. Vielfach gibt es eine eigene 
Verfassungsgerichtsbarkeit (in der Bundesrepublik: das Bundesverfassungsgericht), die 
die Verfassungsgemäßheit von Gesetzen überprüft (und dabei für sich selbst natürlich 
verfassungsgemäßes Handeln in Anspruch nehmen muss). Beides gibt es in Bezug auf die 
Olympische Charta nicht. Es gibt Arbeitsteilungen zwischen IOC, NOKs, Sportverbän-
den und Organisationskomitees, aber de iure steht all das unter »der obersten Autorität des 
IOC«. Ein Analogon zum Bundesverfassungsgericht gibt es gar nicht: Das IOC setzt die 
Charta in Kraft, verändert sie ggf. und setzt sie auch um. Das sind typisch feudal-aristo-
kratisch-ritterliche Restbestände in der Olympischen Bewegung.7 Die Mitglieder des IOC 
wurden ursprünglich persönlich berufen, weil das in aristokratischer Tradition die (ver-
meintliche) Unbescholtenheit und Unabhängigkeit dieser Personen sicherte. Auch die 
heutigen ›Wahlen‹ zum IOC haben diesen Charakter einer Berufung nicht wirklich hinter 
sich gelassen, um von einer realen Gewaltenteilung in der Olympischen Bewegung erst 
gar nicht zu reden. Immer noch ist es so, um nur die Spitze des Eisberges zu benennen, 
dass eine vom IOC eingesetzte Ethik-Kommission dem IOC im Zweifel ethische Unbe-
denklichkeit attestiert. Der Verfassungscharakter der OC ist in dieser Charta ausdrücklich 
festgehalten: 

»The Olympic Charter (OC) is the codification of the Fundamental Principles of Olympism, Rules 
and Bye-Laws adopted by the International Olympic Committee (IOC). It governs the organisa-
tion, action and operation of the Olympic Movement and sets forth the conditions for the cele-
bration of the Olympic Games. In essence, the Olympic Charter serves three main purposes: 
a) The Olympic Charter, as a basic instrument of a constitutional nature, sets forth and recalls the 
Fundamental Principles and essential values of Olympism. 
b) The Olympic Charter also serves as statues for the International Olympic Committee 
c) In addition, the Olympic Charter defines the main reciprocal rights and obligations of the three 
main constituents of the Olympic Movement, namely the International Olympic Committee, the 
International Federations and the National Olympic Committees, as well as the Organising Com-
mittees for the Olympic Games, all of which are required to comply with the Olympic Charter.« 
(IOC 2019: Introduction) 

Dieser Verfassungscharakter der OC ist alles entscheidend. Damit ist die Olympische Be-
wegung eine klar abgrenzbare. Sie ist eine Schöpfung, durch einen Gründungs- bzw. Stif-
tungsakt entstanden; sie gibt es nur durch und seit diesem Gründungsakt, der 1894 in 
Paris stattfand. Weil und insofern es eine Verfassung gibt, handelt es sich um eine dekla-

rierte Bewegung. Das wiederum heißt: Sie gibt es nur im Bruch gegenüber einem Vorher; 
es gibt die Olympische Bewegung nicht durch einen fließenden Übergang aus einem 
schon vorhandenen noch-nicht-modernen Olympismus, sondern durch einen gesetzten 

                                                 
6 Wikipedia, ›Verfassung‹, https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassung Zugriff am 31.07.2020. 
7 S.u.: Kap. 12.4; dort auch Anmerkungen zum Internationalen Sportschiedsgericht (CAS). 
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Neuanfang. Es ist sachlich falsch, wenn Güldenpfennig die Präambel der OC als einen 
historischen Bericht liest (s.o.). 

Das ist auch der entscheidende Grund, warum man »Olympisch« in Bezug auf den 
modernen Olympismus großschreiben sollte. Es ist ganz selbstverständlich, dass die 
Olympische Bewegung 1894 nicht vom Himmel gefallen ist. Eine Schöpfung zu sein, 
heißt nicht, dass da etwas aus dem Nichts entstanden ist. In diesem Sinne gab es so etwas, 
was wir etwas vage mit »Zeitgeist« bezeichnen, der damals notwendigerweise dem Olym-
pismus gegenüber offen war. Sonst wäre die Gründung schlicht und einfach gescheitert 
(wie noch 2 Jahre vorher tatsächlich geschehen). In diesem Sinne muss es schon eine 
gewisse Offenheit für den ›Olympismus‹ und den ›olympischen‹ Sport gegeben haben. 
Aber (nur und erst) per Deklaration wird aus diesem ›olympischen‹ Sport der Olympische 
Sport. Das ist ganz analog dazu, dass die Französische Revolution nicht vom Himmel 
gefallen ist: Hätte es nicht auch schon vorher Bestrebungen gegeben, Menschen gleiche 
Recht zuzubilligen, dann hätte es keine Menschenrechtserklärungen geben können. 
Gleichwohl machen die Erklärungen der Menschenrechte einen alles entscheidenden, den 
revolutionären Unterschied. Analog: Natürlich hat es im Sinne von ›Zeitgeist‹ schon einen 
Olympismus resp. olympischen Geist gegeben, als 1894 der Gründungskongress statt-
fand. Aber es macht einen alles entscheidenden Unterschied, dass es nach dem Grün-
dungskongress eine deklarierte Olympische Bewegung gibt, deren Olympischer Geist erst-
mals 1908 in einem Verfassungstext kodifiziert wurde.8 

Für einen Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland ist es keine bloße Frage der 
Gesinnung oder der persönlichen Einstellung, ob er die Würde seiner Mitmenschen ach-
tet. Er kann vielmehr darauf verpflichtet werden und er bricht mit dieser Verfassung, 
wenn er die Würde eines Mitmenschen antastet. Genau so: Nach dem Gründungskon-
gress von 1894 bedeutet Olympismus etwas radikal anderes als vorher. Mitglied der Olym-
pischen Bewegung zu sein, ist jetzt nicht ausschließlich eine Frage der Gesinnung oder 
persönlichen Einstellung, sondern primär eine Frage der Organisation, der Mitgliedschaft. 
Falls man Mitglied der Olympischen Bewegung geworden ist, kann man auf den Olym-
pismus verpflichtet werden. Der Geist des Olympismus ist in der OC kodifiziert, also 
durch diesen Verfassungstext in seinem Kerngehalt bestimmt. Es ist nicht so, dass jedes 
einzelne Mitglied der Olympischen Bewegung – sei es ein einzelnes Individuum, sei es ein 
institutionalisiertes Organ – nach eigenem Gutdünken oder gar nach persönlichem Ge-
schmack darüber befinden könnte, was der Olympismus wohl sei. Gerade umgekehrt ist 
der Olympismus das geistige Band, das die Mitglieder miteinander verbindet. Korrekter-
weise redet die OC vom Olympic Spirit, und nicht von mind. 

Durch einen Verfassungstext gewinnt man eine Norm, ein Kriterium, eine Maßbestim-
mung, hier für das, was es heißt, sich im Geiste des Olympismus zu verhalten. Im Falle 
der Verfassung der Bundesrepublik ist das die Grundnorm der Unantastbarkeit der 
Würde. Artikel 1(1) des GG ist weder eine empirische Aussage, denn auch in der Bundes-
republik wird die Würde von Menschen sehr wohl angetastet, noch postuliert er ein Ideal, 

                                                 
8 Vgl. https://www.olympic.org/olympic-studies-centre/collections/official-publications/olympic-char-

ters, Zugriff am 9.6.20. 
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denn dann würde er mitsagen, dass die Würde in der Wirklichkeit unvermeidbar angetas-
tet wird, was in einer idealen Welt aber nicht sein solle. Die konkrete Verletzung der kon-
kreten Würde eines konkreten Menschen wäre dann eine Art Kavaliersdelikt. 

6.3 Der Olympismus 

Was ist nun das Besondere an der Olympischen Bewegung? Darauf muss man eine dop-
pelte Antwort geben, nämlich eine, die die Form resp. den Status dieser Bewegung betrifft, 
und eine zweite, die die konkreten Inhalte des Olympismus betrifft. 

Die erste, die formale Antwort lautet: Das Besondere an der Olympischen Bewegung 
ist, dass sie eine Verfassung hat, dass sie eine deklarierte Bewegung ist, dass festgelegt ist, 
was der Geist dieser Bewegung, also was Olympismus ist. »Festgelegt« in doppeltem 
Sinne, nämlich i) ist nicht mehr beliebig, was unter Olympismus zu verstehen ist; und ii) 
ist der Olympismus festgelegt im Sinne von deklariert, also arretiert durch eine freie Ent-
scheidung. Eine Deklaration hat den Charakter eines Gebots, einer Aufforderung, eines 
Appells: »Lasst uns Sport treiben im Sinne dieses Olympismus!« Das Besondere wird nur 
im Vergleich sichtbar mit 

• der Turnbewegung in Deutschland im 19. Jahrhundert: Diese hat auch einen Stiftungs-
vater, nämlich Friedrich Ludwig Jahn, aber keine Verfassung (aber immerhin und statt-
dessen Sinnsprüche – frisch, fromm, fröhlich, frei) 

• den sports/athletics in England (vgl. Eisenberg 1999): Dort gibt es keine Stiftungsfigur 
und keine Verfassung 

• der Schwedischen Gymnastik: Diese hat einen Begründer (Pehr Henrik Ling [1776-
1839]), aber keine Verfassung (aber Lehrbücher), sie ist keine soziale Bewegung. 

Diesem besonderen Status des Olympismus als eines deklarierten Geistes der Olympi-
schen Bewegung entspricht ein besonderer Status des Olympismus in Bezug auf das ein-
zelne Individuum: »Olympism is a philosophy of life.« (IOC 2019: Fundamental Princip-
les, 1). Für das Individuum ist der Olympismus also eine Lebenseinstellung, eine Haltung, 
eine Weltanschauung. Er betrifft die Lebensführung als solche und als ganze, und es ist 
nicht so, dass der Olympismus sich lediglich auf einen Teilbereich des eigenen Lebens 
bezieht (also z.B. nicht nur auf den Bereich der Freizeit, nicht nur auf die Zeit des Sport-
treibens etc.). Es geht dem Olympismus nicht nur um Ausbildung gewisser mentaler und 
körperlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern um die Bildung einer Haltung, vermit-
tels derer solcherart Fähigkeiten und Fertigkeiten praktiziert werden. 

Die zweite Antwort bezieht sich auf die besonderen Inhalte des Olympismus, wie sie in 
den Grundlegenden Prinzipien festgelegt sind. 

»... a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and 
mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on 
the joy of effort, the educational value of good example and respect for universal fundamental 
ethical principles.« (IOC 2019: Fundamental Principles, 1) 
»The goal of Olympism is to place sport at the service of the harmonious development of human-
kind, with a view to promoting a peaceful society concerned with the preservation of human dig-
nity.« (ebd., No. 2) 
»The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising 
sport, without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual under-
standing with a spirit of friendship, solidarity and fair play.« (ebd., No. 4) 
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»Recognising that sport occurs within the framework of society, sports organizations within the 
Olympic Movement shall have the rights and obligations of autonomy, which include freely estab-
lishing and controlling the rules of sport, determining the structure and governance of their organ-
isations, enjoying the right of elections free from any outside influence and the responsibility for 
ensuring that principles of good governance be applied.« (ebd., No. 5) 
»The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Olympic Charter shall be secured 
without discrimination of any kind, such as race, colour, sex, sexual orientation, language, religion, 
political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.« (ebd., No. 6)9 

Es ist etwas heikel, wie man in der obigen Bestimmung »goal« und »at the service of« 
verstehen und übersetzen soll.10 Benannt ist dort das Anliegen; das, worum es beim Olym-
pismus geht; griechisch: das telos, das Worumwegen. Wenn man dies als Ziel oder als 
Zweck (miss-)versteht, dann wäre der Olympismus ein Mittel für einen Nutzen, und das 
ist eindeutig nicht gemeint, wenn auch von der Olympischen Bewegung oft gewollt. Man 
bedenke dazu die folgende Analogie, die man auch als Atheist verstehen kann: Ein gläu-
biger Mensch geht zum Gottesdienst. Das Anliegen ist dann, Gott zu dienen; aber ein 
solch gläubiger Mensch kann nicht Gott dienen wollen, um damit für sein Seelenheil zu 
sorgen, denn Gott ist nicht käuflich. Exakt im Sinne dieser Analogie handelt es sich lt. 
OC bei den Olympischen Spielen um ein Fest. Ein Fest feiert etwas, aber es ist keine Ver-
anstaltung, um etwas zu feiern, also keine Veranstaltung, um einen Nutzen zu erzielen. 
Der Olympismus erfüllt damit die Minimalbedingung, einen Bildungswert zu haben. 

Das ist noch keine Antwort auf die Frage, warum der Olympismus einen Bildungswert 
haben soll, und warum es nicht völlig hinreichend sein soll, einen Nutzen für die Einzel-
nen und für die Gesellschaft zu erbringen. Betont ist wiederum lediglich, dass es ein Un-
terschied ist. Solche Unterschiede wiederum sind häufig zwar sehr fein und unscheinbar, 
gleichwohl aber sehr relevant. Man stelle sich, analog, ein Betriebsfest vor, das die Unter-
nehmensleitung veranstaltet. Macht es etwa keinen Unterschied, ob dieses Betriebsfest 
veranstaltet wird, weil »man stolz auf den Betrieb sein kann und es schön ist, dem einen 
gemeinsamen Ausdruck zu verleihen« – oder ob es veranstaltet wird in der kalkulierten 
Absicht, etwas für den Betriebsfrieden zu tun!? Die modernen Olympischen Spiele wollen 
gerade nicht, wie man den römischen Gladiatorenkämpfen nachsagt, »Brot und Spiele« 
für’s Volk sein – und ist es etwa kein Unterschied und kein Problem, wenn man häufig 
genug den Eindruck hat, dass die heutigen Olympischen Spiele gegen ihr eigenes Anliegen 
genau das doch sind!? 

Nun kann und muss man die Frage stellen, wo der Olympismus herkommt. Handelt es 
sich beim Olympismus um die persönliche philosophy eines Barons? Was sonst soll die 
Formulierung der Charta besagen, dass der Olympismus »eine Schöpfung Coubertins« 
sei? War das so ein toller Mensch? Hat er sich das ausgedacht? Wäre das plausibel? Wäre 

                                                 
9 Bis 2014 lautete die Formulierung: »Any form of discrimination with regard to a country or a person on 

grounds of race, religion, politics, gender or otherwise is incompatible with belonging to the Olympic 
Movement.« – Die am 8.12.2014 vorgenommene Änderung wollte die Berücksichtigung weiterer Diskri-
minierungsdimensionen, insbesondere die der »sexual orientation« hervorheben; aber die vorgenom-
mene Änderung zahlt den Preis, Verstöße nur noch zu verbieten, aber nicht mehr explizit als unvereinbar 
mit der Mitgliedschaft in der Olympischen Bewegung zu charakterisieren. 

10 »Ziel des Olympismus ist es, den Sport in den Dienst der harmonischen Entwicklung des Menschen zu 
stellen, um eine friedliche Gesellschaft zu fördern, die der Wahrung der Menschenwürde verpflichtet 
ist.« (Übersetzung Vedder & Lämmer; in DOA 2008: 8) 
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dann die Erfolgsgeschichte plausibel? Warum wirkte denn diese gute Idee? Gute Ideen 
gibt es viele. Aber auch noch so gute Ideen verpuffen zu falscher Zeit an falschem Ort. 

»Schöpfung« ist doppeldeutig. Es meint zunächst eben Gründungsakt oder Neuan-
fang. Aber es erinnert zweitens auch an die christliche Schöpfungstheologie: Der christli-
che Gott schuf die Welt vor allem Anfang, gleichsam aus dem Nichts. Coubertin aber ist 
nicht der Gott der Olympischen Bewegung. Die OC hält völlig zu Recht fest: Ohne Cou-
bertin gäbe es keine moderne Olympische Bewegung. Aber es gilt auch, dass Coubertin 
ein ›Kind seiner Zeit‹ war, denn sonst wäre seine Wirkung gar nicht erklärlich. Dieser 
Punkt, den die Charta nicht genauso nachdrücklich festhält, wird oft verkannt, und dann 
kommt es zu Heiligenlegenden in Bezug auf Coubertin (vgl. Alkemeyer 1996: 42-48). 

Coubertin war zweifellos der »Stiftungsvater« der modernen Olympischen Bewegung. 
Aber die Mutter des Olympismus ist der »Zeitgeist«. 

Zu klären ist somit, was diesen Zeitgeist prägte und was somit den modernen Olympis-
mus möglich machte und was ihn ausmacht. Das verlangt weitere Geschichten: zum an-
tiken Olympismus, zum Turnen, zu den englischen sports, zum Arbeitersport und zu man-
chem mehr. Aber es gibt auch eine grundsätzliche Antwort, die Maß und Richtung aller 
einzelnen Teilgeschichten vorgibt: Der Geist des Olympismus ist geboren aus dem Geiste 
der Französischen Revolution, d.h. aus dem Geist der Deklaration der Menschenrechte. 

Any form of discrimination with regard to a country or a person on grounds of race, religion, politics, 
gender or otherwise is incompatible with belonging to the Olympic Movement. (s.o.: Anm. 9) 

6.4 Coubertin als Pädagoge 

Was hat nun aber Coubertin selbst zur Wiedereinführung der Olympischen Spiele beige-
tragen? Womit traf er sozusagen den Nerv der Zeit? Die eigene Leistung Coubertins lag 
darin, die Einführung des modernen Olympismus ganz klar und konsequent als ein päda-
gogisches Projekt anzulegen und umzusetzen. Die Olympischen Spiele sind für Coubertin 
das Herzstück einer sehr viel breiter angelegten Körperpädagogik; sie spielen mithin eine 
zentrale Rolle in und für die Erziehung und Bildung von Menschen. Das wiederum hat 
drei unterscheidbare Aspekte: 

Zum ersten ist es eine Kritik an einer einseitigen Erziehung und Bildung, der es nur um 
die Erziehung und Bildung des Verstandes/der ratio/des Intellekts geht. Das ist ein 
Punkt, den er dem französischen Erziehungssystem massiv vorwirft, und dagegen klagt 
er die Wichtigkeit einer sog. allseitigen Erziehung und Bildung ein, die sich auf den Körper 
und die Sinnlichkeit genauso bezieht wie auf den Intellekt. Das ist, konkret und anschau-
lich für heute gesprochen, ein massives Plädoyer dafür, die sog. musischen Fächer in der 
Schule – Musik, Kunst, Sport – zu stärken. 

Zum zweiten ist es eine massive Kritik daran, die Bildungsdimension der Erziehung zu 
vernachlässigen und Bildung auf pure Ausbildung herunterzuwirtschaften. Bildung und 
Erziehung sei immer, das könne man von den alten Griechen lernen, eine Dreiheit von 
Bildung des Körpers, des Intellekts und des Charakters. Bildung und Erziehung müsse es 
letztlich eben nicht bloß um die Ausbildung dieser oder jener nützlichen Fähigkeit und 
Fertigkeit gehen, sondern um die Bildung des Charakters bzw. einer Grundhaltung, aus 
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der sich all die einzelnen Fähigkeiten speisen. In diesem Sinne geht es weder pur darum, 
seine mathematische Denkfähigkeit noch pur seine Muskelkraft auszubilden/zu trainie-
ren, sondern letztlich solle/müsse man diese Fähigkeiten im Geiste von Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit, im Sport also im Geiste der Fairness praktizieren. 

Diese beiden Aspekte hängen sehr eng miteinander zusammen, da Coubertin entschie-
den der Meinung ist, dass sich die Bildung des Charakters primär, der Sache und der Ent-
wicklung nach, auf körperlich-sinnlicher Ebene abspielt. Charakterbildung funktioniere, 
so Coubertin, primär nicht durch Gewinnung intellektueller Einsicht. Intellektuelle Ein-
sichten sind ein entscheidendes Vehikel, seinen Charakter ggf. gezielt zu verändern, aber 
gerade nicht, ihn zu bilden. 

»Glauben Sie nicht, eine Demokratie könne auf normale Weise existieren, wenn es, um die Bürger 
zusammenzuhalten, nur die Gesetzestexte und die Aufrufe zur Wahl gibt. Einst hatte man die 
äußerlichen Feierlichkeiten der Kirche und den verschwenderischen Prunk der Monarchie. 
Wodurch will man das ersetzen? Durch Einweihungen von Statuen und Ansprachen im Gehrock? 
... Ach was!« (Coubertin [1918] 1966: 67; vgl. Alkemeyer 1996: 147ff.). 

Dieser zentrale Punkt hat sich dann nachhaltig in der OC niedergeschlagen: »Olympism 
is a philosophy of life«, und nicht lediglich eine Einstellung zu einem (und sei es noch so 
wichtigen) Teilbereich des menschlichen Lebens. Dieser Punkt schlägt sich auch darin 
nieder, dass eine solche Art der Bildung nicht primär durch Herstellung einer Einsicht 
beigebracht werden kann, sondern gebildet werden muss; deshalb basiert der Olympismus 
auf dem »educational value of good example« und der Rolle des Vorbilds (s.u.: Kap. 12.4). 

Der dritte Aspekt liegt darin, dass nicht irgendeine beliebige Haltung gebildet werden 
soll, sondern eine solche, die ganz bestimmten Normen entspricht, letztlich der wechsel-
seitigen Achtung. Hier knüpft Coubertin explizit an die Parole der Brüderlichkeit der 
Französischen Revolution an, allerdings dadurch, dass er sie modifiziert. Coubertin kriti-
siert die Rede von »Brüderlichkeit« und versteht sie als Aufruf, dass alle Menschen sich 

lieben mögen. Das hält er − in der Sache zu Recht, in der Interpretation der Parole zu 

Unrecht − für einen Unsinn. ›Brüderlichkeit‹ im Sinne solcher All-Liebe wäre eine Sache 
für Engel, nicht aber für Menschen. Auf der anderen Seite ist ihm bloße Toleranz zu 
wenig, denn das wäre bloße Gleichgültigkeit. Wechselseitige Achtung sei genau die logi-
sche Mitte zwischen allumfassender Menschenliebe und toleranter Gleichgültigkeit; Ach-
tung zu praktizieren, setze voraus, dass man sich wechselseitig kenne. 

Diese Figur der wechselseitigen Achtung ist unterlegt durch die typische Ideenwelt des 
politischen Liberalismus, durchaus getönt durch Coubertins adelige Herkunft. Wechsel-
seitige Achtung setze voraus, ein wohlverstandenes Eigeninteresse zu verfolgen; die 
wechselseitige Achtung ergebe sich dann gleichsam von alleine in dem Maße, in dem man 
sich und anderen Selbstbestimmung zubilligt bzw. für sich selbst realisiert. Coubertin hat 
das Grundprinzip seiner Körperpädagogik exakt in und mit den Worten formuliert, in 
denen auch der politische Liberalismus seinen Grundsatz formulieren könnte, dass die je 
eigenen Leistungen, und nicht mehr ständische Unterschiede, über die Stellung des Indi-
viduums in der Gesellschaft entscheiden sollen. »We want free-minded self-governing 
men, who will not look upon the State as a baby looks on his mother.« (Coubertin [1889] 
1977: 1008; zit. bei Alkemeyer 1996: 96) 

Das zentrale Vorbild für Coubertin ist der englische Pädagoge Thomas Arnold (1795-
1842), seines Zeichens seit 1828 Rektor am College von Rugby. Coubertins Berufung auf 
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ihn ist wohl eher ein rhetorisch-politischer Trick als dass es viel mit der konkreten Päda-
gogik von Arnold zu tun hatte. Aber das tut sozusagen nichts zur Sache. Wirkmächtig 
wurde der stilisierte Gegensatz zwischen vermeintlich ›französischer‹ und vermeintlich 
›britischer‹ Erziehung (vgl. Alkemeyer 1996: 72f., insbes. Anm. 62). 

Das pädagogische Ziel schlechthin, das Coubertin als einen Gegensatz von französi-
scher und britischer Pädagogik stilisiert, ist das der Selbstführung statt Fremdführung (vgl. 
ebd. 80ff.). Selbst verantwortlich zu sein, ist in all seiner Ambivalenz der zentrale Wert 
der Körperpädagogik Coubertins. Ambivalent deshalb, weil das einerseits ein Fortschritt 
und Schritt zur Befreiung von direkter Abhängigkeit ist; andererseits aber eine indirekte 
Abhängigkeit schafft, die viel schwieriger zu durchschauen ist. Ein Beispiel für diese Am-
bivalenz: Die Einführung von Mannschaftsführern und eines Tutorensystems ist die 
Form der Beaufsichtigung von Schülern durch Schüler. Das Ziel dieser Maßnahme be-
stand darin, »Schülerrevolten bereits präventiv zu unterbinden« (ebd. 81). 

Hierin greift das Programm von Coubertin den zentralen Punkt der politischen Mo-
derne auf, nämlich die Umstellung aller personalen Beziehungen auf prinzipielle Vermit-
teltheit. Statt direkter Fremdbestimmung kann und soll erzieherischer Einfluss nur ver-
mittelt über eine Selbstbestimmung erfolgen. Das ist der Struktur nach analog zur preu-
ßischen Heeresreform: Moderne Kriegsführung und folglich moderne Soldatenführung 
ist durch ein direktes Befehl-Gehorsam-Prinzip nicht mehr zu haben; statt militärischem 
Drill kommt es jetzt darauf an, dass die Soldaten Anforderungen und Befehle verstehen 
und nach eigener Einsicht je nach Situation anpassen und eigenständig, ›selbstbestimmt‹, 
befolgen. 

Das entscheidende Charakteristikum des Olympismus Coubertins ist das Anliegen der 
Herausbildung einer Haltung. Hierin, und nur hierin, ist die Grundidee begründet, dass 
der Olympismus eine Erziehungsfunktion hat, die nicht allein auf den Bereich des Sport-
platzes beschränkt ist, sondern sich auf das persönliche Leben als solches bezieht. Die 
Idee ist gerade nicht, Muskelstärke oder mentale Stärke auszubilden, um damit im Leben 
besser voranzukommen; vielmehr sind alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man im 
Sport ausbilden kann, dann und nur dann ein Beitrag zur Erziehung im Geiste des Olym-
pismus, wenn sie eine bestimmte Haltung bilden. Dort, wo das nicht beachtet wird, wird 
der Olympismus instrumentalisiert. Coubertin propagiert z.B. nicht, dass man Sport trei-
ben solle, um gesund zu bleiben. Vielmehr ist Gesundheit ein Symptom (von mehreren), 
das ggf. ein geglücktes Gleichgewicht von Körper, Willen und Intellekt anzeigt. 

6.5 Der Olympismus als pädagogische Therapie der Gesellschaft 

Alkemeyer schlägt nun vor, dass man den Olympismus Coubertins begreifen solle als 
Antwort auf die Krisenerfahrungen der Moderne (vgl. Alkemeyer 1996, Teil B).11 Erfolg-
reich sei die Initiative Coubertins also nicht einfach deshalb gewesen, weil der Olympis-
mus sozusagen eine ›gute Idee‹ war, sondern weil er eine Antwort war. Um den Olympis-
mus zu begreifen, muss man also begreifen, auf welche Frage bzw. Problemlage er in 

                                                 
11 Das Buch von Alkemeyer ist nach wie vor das einschlägige Standardwerk zu Coubertin. 
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welchem Zeitgeist eine Antwort war. Als These lässt sich das – relativ leicht, und schein-
bar sehr harmlos – wie folgt angeben: »Das 19. Jahrhundert war eine Zeit des Umbruchs 
und der Wende.« (Alkemeyer 1996: 49). 

Dieser grundsätzliche Wandel wurde allgemein von den Zeitgenossen als ein solcher 
wahrgenommen, jedoch ganz unterschiedlich bewertet. Er galt einerseits als Fortschritt, 
andererseits als Zerfall von Moral und Ordnung. In den Schriften Coubertins (aber wohl 
auch in der Person und auch in seinen Taten) kommen beide Haltungen zu diesen Ver-
änderungen auf spannungsvolle Weise zusammen und zum Ausdruck. 

Dass es im 19. Jahrhundert Veränderungen gegeben hat, ist unstrittig. Aber das ist auch banal. Man 
kann sich eigentlich keine Zeit vorstellen, in der es nicht gravierende Veränderungen gibt. Zumal jetzt 
von einem ganzen Jahrhundert die Rede ist: Wie sollte es seit 1789 bis 1894 nicht zu gravierenden 
Wandlungen gekommen sein? So banal und harmlos kann es also nicht gemeint sein, wenn Alkemeyer 
jenen eingangs zitierten Satz formuliert. »Umbruch« und »Wende« signalisieren vielmehr eine gewisse 
Qualität bzw. Grundsätzlichkeit der Veränderungen. Und ob Veränderungen grundsätzlich sind oder 
nicht, ob es sich bei ihnen um qualitative Umbrüche oder eher um graduelle Veränderungen handelt, 
das ist nicht schon mitgesagt, wenn man nur die Veränderung beschreibt, und seien diese Veränderun-
gen noch so »gravierend«. Man benötigt ein Kriterium, um (zugestanden) »gravierende« Veränderungen 
entweder für qualitative Veränderungen oder aber für graduelle Weiterentwicklungen zu halten. Und ein 
solches Kriterium kann man nicht in der historischen Wirklichkeit beobachten, sondern das kann man 
nur mittels einer Theorie bestimmen. Vorher sind die Menschen mit Pferdewagen gefahren, jetzt mit 
Eisenbahnen. Warum zeigt diese gravierende Veränderung einen qualitativen Umbruch an? Früher fuh-
ren Studierende Citroen 2 CV, heute Daimler A-Klasse. Warum zeigt diese gravierende Veränderung 
einen graduellen Unterschied an? Tut sie das überhaupt? 

Man kann Alkemeyers Befund wie folgt zusammenfassen: Jener Umbruch manifestiert 
sich in Europa am Ende des 19. Jahrhunderts als Krisenerfahrung. Die vielfältigen Diag-
nosen und Empfehlungen der Krisenüberwindung, die es damals gab, hätten etwas ge-
meinsam gehabt: Sie seien in aller Regel Versuche gewesen, den Zustand der Gesellschaft 
»zu therapieren« (Alkemeyer). 

Gesellschaft zu therapieren meint zweierlei, und in beiden Aspekten ist es von 
Alkemeyer als Kritik gemeint. »Therapie« ist hier kein harmloses Wort der deutschen 
Sprache, sondern ein Fachbegriff, dessen Bedeutung hier festgelegt ist. Die beiden As-
pekte sind: 
i) Gesellschaft »therapieren« zu wollen, setzt voraus, Gesellschaft als einen Organismus 

anzusehen. Die wichtigste Konsequenz: Eine Gesellschaft »therapieren« zu wollen, be-
deutet, gewisse diagnostizierte Missstände (eines im Prinzip lebensfähigen Organis-
mus) reparieren zu wollen – es bedeutet nicht, und verhindert dadurch, die Krisen-
symptome in den Grundlagen der Gesellschaft zu verorten. Kurz: Gesellschaft zu »the-
rapieren«, zielt auf Reformen der Gesellschaft, nicht auf ihre Revolutionierung; 

ii) Gesellschaft »therapieren« zu wollen, ist die Aufforderung, die einzelnen Individuen 
verändern zu wollen, nicht aber die gesellschaftlichen Strukturen, in denen die Indivi-
duen tätig sind. 

Beides zusammen heißt: Eine Gesellschaft »therapieren« zu wollen, ist ein Gegenmodell 
gegen politische Veränderungen. 

Auch Coubertin empfiehlt eine »therapeutische« Behandlung gesellschaftlicher Probleme. 
Jedoch schlägt Coubertin nicht, wie damals durchaus üblich (und wie sich in der Hygie-
nebewegung bis hin zur Eugenik niederschlägt; vgl. dazu Weingart et al. 1988; Sarasin 
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2001), eine ›biologisch-medizinische‹ Therapie des ›Organismus‹ Gesellschaft vor, sondern 
eine pädagogische. 

»Im allgemeinen laufen die meisten der großen nationalen Fragen auf eine Erziehungsfrage hinaus, 
besonders in den demokratischen Staaten. Das Geheimnis der Größe oder des Niedergangs einer 
Demokratie muss man stets in der Schule, in der Universität suchen: die Verbesserungen, die man 
einführt, spiegeln sich am stärksten und längsten in diesen wider.« (Coubertin [1896] 1966: 12) 

Das ist selbstverständlich keine harmlose Aussage, geschweige eine ›Tatsache‹. Die Be-
deutsamkeit der Erziehung, gerade für Demokratien, ist klar und unstrittig. Aber dass man 
eine ›gute‹ (»große«!?) Demokratie dadurch herstellt, dass man die Individuen gut erzieht, 
ist eine völlig andere, und sehr wohl bestreitbare These. Dass es zur Verbesserung der 
Gesellschaft nur darauf ankomme, die Individuen gut zu erziehen, ist eine Verharmlo-
sung, wenn nicht Verschleierung. Gerechtigkeit beispielsweise stellt man nicht dadurch 
her, dass alle einzelnen Individuen gerecht sein wollen; vielmehr müssen die gesellschaft-
lichen Strukturen, beispielsweise das Steuerrecht oder der Arbeitsmarkt, so sein, dass sie 
Gerechtigkeit überhaupt zulassen. 

Aber welche Pädagogik schlägt Coubertin nun als Therapie vor? Er inszeniert einen 
Gegensatz von französischer und britischer Erziehung. Er behauptet und kritisiert einen 
einseitigen Intellektualismus der französischen Gymnasialbildung, die nur Rhetoriker 
ohne Tatkraft produziere. Auch wenn Coubertin auf der Ebene der Erziehung argumen-
tiert, so gibt es doch eine Nachbarschaft zu zeitgenössischen biologistisch-hygienistischen 
Doktrinen; im Hintergrund solcher Argumentationen droht der vermeintliche ›Verfall‹ 
menschlicher Erbanlagen. So oder so geht es um eine ›kranke‹ Gesellschaft. Aber es ist 
schlechte Ideologie, gesellschaftliche Verhältnisse im Vokabular von Biologie, Medizin 
und Psychologie zu beschreiben: Gesellschaft ist nun einmal kein Organismus. 

Coubertin votiert nicht nur, gegen intellektualistische Erziehung, für die Körperer-
tüchtigung überhaupt, sondern er streitet auch um die richtige Methode. Coubertin plä-
diert vehement für die englischen athletics (also für die modernen Wettkampf-Sportarten), 
und gegen die schwedische Gymnastik und das deutsche Turnen. 

Coubertin kritisiert eine übergroße Mäßigung von Turnen und Gymnastik, was den 
gesellschaftlichen Anforderungen der Zeit nicht angemessen sei.12 Stattdessen macht er 
die englische Körperkultur stark, die er als kampfbetonte, mit den Momenten Gefahr, 
Risiko und Exzess spielende athletics charakterisiert. Es gehe gerade darum, so Coubertin, 
den Umgang mit Unsicherheiten und Unwägbarkeiten zu lernen, was mittels der athletics 
gelinge, mittels des Turnens und der Gymnastik aber nicht. 

Diese Überlegenheit der athletics gründe darin, dass sie der Moderne besser gerecht 
würden. Die ›typischen‹ Charakteristika der athletics seien gerade diejenigen der Moderne, 

                                                 
12 Dieser Stilisierung durch Coubertin entspricht spiegelbildlich die Stilisierung durch die Turnerschaft. 

Dort wurde programmatisch eine gleichmäßige Entwicklung aller Kräfte des Menschen betont. Füh-
rende Funktionäre der Turnbewegung wittern in den olympischen Sportarten eine je einseitige Verar-
mung. Konsequenterweise gab es seitens dieser Funktionäre eine erbitterte Ablehnung der Olympischen 
Spiele von 1896. Ferdinand Goetz (1826-1915) etwa sah im Turnen den wahrhaften Erben des antiken 
Olympia als »Betätigung einer auf harmonische Allgemeinbildung hinzielenden Leibesübung« (Goetz 
o.J.: 192). Was für 1896 unter dem (missbräuchlichen, wie man Goetz verstehen muss) Namen Olympi-
sche Spiele geplant ist, gilt als »in Deutschland so sehr verhaßte[s] einseitige[s] Sportfexentum«, bei dem 
die »athletische Kraftleistung, das auf die Spitze getriebene Spezialistentum entscheiden« soll (ebd.). Hier 
stehen sich Leibesübung und Athletentum unversöhnlich gegenüber (ebd. 192f.). 
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nämlich formale Chancengleichheit; die Idee des Verdienstes, also der allgemeinen Ge-
rechtigkeit aufgrund eigener, sich selbst zuzurechnender Leistung; die Weiterentwicklung 
und Maximierung von Leistung: schneller, höher, stärker; die Momente des Risikos, des 
Zufalls, der Kooperation; die Kontrolle der Gefühle; der Einzelne im Konkurrenzkampf 
gegen sich und andere (vgl. Alkemeyer 1996: 94). 

Der Realismus der sportpädagogischen Konzeption Coubertins lag nun nicht darin, be-
stimmte einzelne Züge des Sports auf die gesellschaftliche Wirklichkeit zu beziehen, son-
dern eine Strukturverwandtschaft der Sphäre des Gesellschaftlichen und der Sphäre des 
Sports zu behaupten. Es ging Coubertin also gerade nicht darum, dass man Krafttraining 
betreiben müsse, um in der Fabrik oder beim Militär bessere ›Leistungen‹ zu bringen. Das 
mag zwar so sein, aber das ist nicht der Grund für Coubertin, sich für eine sportliche 
Körperertüchtigung einzusetzen. Schüler sollten sich eine überdauernde Haltung bzw. ei-
nen Charakter erwerben, und nicht bloß einzelne Eigenschaften – z.B. die Haltung, dass 
Leistung sich lohne. Eine solche Haltung, die auch im sonstigen Leben außerhalb des 
Sports in der (damaligen) Moderne gefragt sei, erwerbe man durch die athletics, und nicht 
durch Turnen, so Coubertin. 

Diese Entgegensetzung von athletics und Turnen hat einerseits die sachlich berechtigte 
Seite, je einem anderen Sportverständnis Ausdruck zu geben; sie ist aber andererseits von 
Anfang an auch eine Stilisierung. Diese Stilisierung ist zugunsten der athletics wirkmächtig 
geworden, denn der Olympische Sport ist zwar ein Amalgam verschiedener Quellen, dies 
aber klarerweise unter der dominanten Prägekraft der athletics. Diese Wirkmächtigkeit 
kann man sich sinnlich vor Augen halten, wenn man einen Blick auf die Homepage des 
Deutschen Turnerbundes wirft. Das Gerätturnen ist bekannt und klarerweise eine Olym-
pische Sportart; die Rhythmische Sportgymnastik kennt man als Olympische Sportart 
auch noch so gerade. Aber beinahe alle anderen dort aufgelisteten »Sportarten« (z.B. In-
diaca, Korbball, Korfball) wurzeln in der Tradition des Turnens und sind dem heutigen 
Bewusstsein der Öffentlichkeit weitgehend entfallen. Jene Stilisierung der Entgegenset-
zung von athletics und Turnen hat sich in weiten Teilen der Sportgeschichtsschreibung zu 
der »Meistererzählung« eines Kulturkampfes aufgeschaukelt und verfestigt, mit der eben-
falls sehr wirkmächtigen Konsequenz, die Olympischen Spiele von 1936 und Carl Diem 
(1882-1962) als deren Hauptorganisator von allen Verstrickungen in die nationalsozialis-
tische Politik reinzuwaschen (Schäfer 2011: 423-425; s.u.: Kap. 10.4). Zur Stilisierung des 
Gegensatzes moderner Olympischer Sport vs. rückwärtsgewandt-nationalistisches Tur-
nen gehört entschieden dazu, den Olympischen Sport gerade nicht als Sport der politischen 
Moderne begreifen zu wollen. 

Coubertin ist die Stiftungsfigur des modernen Olympismus. Freilich konnte Coubertin 
nur deshalb erfolgreich sein, weil der Olympismus in den ›Zeitgeist‹ passte: Der Olympis-
mus war eine treffende Antwort auf eine gesellschaftliche Problemlage. Folgt man der 
Darstellung von Alkemeyer, dann macht Coubertin mit dem Olympismus in einer Zeit, 
die allgemein als Krisen- und Umbruchzeit wahrgenommen wurde, einen Lösungsvor-
schlag. Dieser Lösungsvorschlag ist ambivalent zu beurteilen. Es ist ein Erziehungspro-
gramm, das tatsächlich eine zeitgemäße Lösung bereithält, denn sonst wäre nicht erklär-
lich, dass der Olympismus sich so erfolgreich etabliert hat, wie er das getan hat. Zugleich 
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handelt es sich um einen Vorschlag, der ganz betont voraussetzt, dass keine grundsätzli-
chen strukturellen Änderungen der bürgerlichen Gesellschaft nötig sind, sondern ›ledig-
lich‹ ihre »Therapie«, sprich: Heilung und Reparatur von Mängeln der Durchführung (s.u.: 
Kap. 11). Anders als z.B. das Programm des Arbeitersports setzt Coubertin entschieden 
darauf, dass die bürgerliche Gesellschaft bereits die Grundlagen für ein ›gutes‹ gesell-
schaftliches Leben gelegt habe, die es nunmehr freilich auch in diesem Sinne zu realisieren 
gelte. Der Olympismus ist insofern entschieden mehr und anderes als ein Programm der 
Freizeitbeschäftigung; er verfolgt als Erziehungsprogramm ein gesellschaftspolitisches 
Anliegen, jedoch das einer Reform, einer besseren Durchführung, was dadurch zugleich 
Grundsatzkritik unterbindet und unterbinden soll. 

»Der Sportverein ist […] so etwas wie die Keimzelle der Demokratie, weil hier allein die aus der 
Natur sich ergebende Ungleichheit übrig bleibt, während die von den Menschen geschaffene, 
künstliche Ungleichheit keinen Platz hat.« (Coubertin [1919] 1966: 85) 

Die Botschaft ist also, dass man auch die Gesamtgesellschaft analog zu einem Sportverein 
gestalten müsse, damit es dann auch dort keinerlei »künstliche Ungleichheit« mehr gebe. 
Je nach Einschätzung ist diese Botschaft optimistisch, naiv oder demagogisch – je nach 
Einschätzung, worin jene künstlichen Ungleichheiten begründet sind. Coubertin wusste 
jedenfalls, was er tat und sagte, wenn er bekundet, dass der Sport »Klassenunterschiede 
verwisch[e]« (ebd.). 

6.6 Olympismus als Religion 

Das »erste und wesentliche Merkmal des alten wie des modernen Olympismus« sei es, 
»eine Religion zu sein« (Coubertin, zit.n. Alkemeyer 1996: 146). Der Olympismus sei eine 
Religion mit ihm eigener »Kirche, Dogmen, Kultus… aber besonders mit einem religiösen 
Gefühl« (Coubertin 1936: 109). Die Olympische Bewegung wolle einen »Tempel« auf dem 
»Gipfel« errichten, »während in der Ebene der gemeine Markt errichtet wird.« Coubertin 
ruft die Sportler auf, zwischen beidem zu wählen, denn beides zugleich könne man nicht 
wollen (Coubertin [1925] 1966: 115). 

Was das heißen soll, ist extrem unklar und selbstverständlich auch umstritten. Zu-
nächst einmal ist eine solche Äußerung in der Zeit nach der Aufklärung, Religionskritik 
und Säkularisierung einfach ein Fremdkörper. Dass eine Teilnahme an oder ein Besuch 
der Olympischen Spiele in einem präzisen Sinn ein Kirchgang sein soll, ist unter den Be-
dingungen der Moderne nicht nur unverständlich, sondern von der Sache her geradezu 
ausgeschlossen. Würde man unter »Religion« einen Glauben an Gott oder Götter verste-
hen, wäre die These Coubertins schlicht unhaltbar. 

Von daher scheint man solche Bemerkungen Coubertins nicht allzu ernst nehmen zu 
können bzw. zu dürfen. Es scheint, dass es sich bei solchen Bemerkungen um eine per-
sönliche Marotte Coubertins handelt, oder bestenfalls um einen rhetorischen Trick, der 
damals noch irgendeinen Sinn gehabt haben mag, aber allerspätestens heutzutage nichts 
Positives mehr zu besagen habe. Höchstens noch, so scheint es, beziehen sich Kritiker 
des Olympismus auf solche Passagen, um ›nachzuweisen‹, dass ihnen der Olympismus 
schon immer suspekt war. Kurz: Ein Teil der Interpreten übergeht solche Bestimmungen 
des Olympismus als Religion lieber mit Schweigen, und einige Kritiker sehen darin einen 
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willkommenen ›Beleg‹ für Grundsatzkritik. Spitzer (2003: 79f.) fasst in zustimmender Ab-
sicht zusammen: »Die Bewertung als Funktionalisierung drängt sich deshalb auf.« 

Tatsache scheint aber zu sein, dass Coubertin es sehr ernst damit gemeint hat. Und 
insofern können dann diejenigen, die dem Olympismus Coubertins durchaus wohlwol-
lend gegenüber sind, nicht immer nur schweigen. Aber es stürzt sie in Verlegenheit. Eine 
Möglichkeit der Erklärung ist relativ naheliegend (aber unbefriedigend). Man könnte sol-
che Bemerkungen Coubertins schlicht für bloß metaphorisch halten, und irgendetwas da-
ran ist ja zweifellos richtig, denn klarerweise ist es nicht so, dass ein Stadionbesuch ein 
Kirchgang ist. Man könnte also geneigt sein, eine Art Sozialpsychologie zu betreiben: 
Dann würde man typische Verhaltensmuster religiösen Verhaltens herausstellen, um die 
dann auch in sportlichen Zusammenhängen wiederzufinden. Auch das ist ganz zweifellos 
ein zutreffender Befund, denn sozialpsychologisch gesehen ist ein Starkult um einen 
Sportler nicht allzu weit entfernt von einem religiösen Kultus. Im Deutschen sind es nur 
zwei Buchstaben (Kult – Kultus), und sozialpsychologisch gesehen fällt dieser Unter-
schied nicht allzu sehr ins Gewicht. Religionsphilosophisch gesehen machen diese beiden 
Buchstaben aber einen entscheidenden Unterschied aus. Unbefriedigend bleibt die sozi-
alpsychologische Erklärungsstrategie, weil sie die Rede von Religion und von Heiligkeit völ-
lig verharmlost. Etwas im religiösen Sinne als heilig auszuzeichnen, lässt sich nicht auf 
sozialpsychologisch beschreibbare Verhaltensmuster reduzieren, nicht einmal auf solche, 
in denen es ernsthaft um ethische Normen geht.13 In den Augen seiner Interpreten ist 
Coubertins Konzept dann typischerweise »quasi-religiös« (Beispiele bei Spitzer 2003). Ein 
beliebter Kandidat, z.B. von Arnd Krüger präsentiert, ist das Leistungsprinzip, das einen 
solchen quasi-religiösen Status zugeschrieben bekommt: »Religio athletae can therefore be 
considered as a philosophical basis for the athlete to achieve an ever improving record.« 
(A. Krüger 1993: 97) 

Ein weiteres Beispiel für solche Verlegenheiten ist Michael Krüger. Er verortet die 
Bestimmung des Olympismus als Religion in dem pädagogischen Programm Coubertins, 
denn nur da kann sie wohl, wenn überhaupt, Sinn machen. 

»Es ist schwer zu verstehen, was mit dieser ›religio athletae‹ letztlich gemeint sein soll. Da Couber-
tin von der erzieherischen Kraft des Sports und auch von der Notwendigkeit, diese Kraft zu nut-
zen, überzeugt war, liegt es nahe, ›religio athletae‹ in diesem pädagogischen Sinn zu interpretieren. 
Der letzte Sinn des Sports besteht für ihn darin, die Menschen für die moderne Welt-Gesellschaft, 
für Demokratie und Internationalismus, zu erziehen, und das bedeutet, daß sie lernen müssen, mit 
ihren Körpern und ihren Leidenschaften beherrscht und diszipliniert umzugehen, so wie dies bei 
einem fairen, sportlichen Wettkampf der Fall ist.« (M. Krüger 1993a: 69f.) 

Aber man merkt, dass es bei der Verlegenheit bleibt. Die religiöse Bestimmung des Olym-
pismus in der Pädagogik zu verorten, ist das eine; die religiöse in die pädagogische Di-
mension aufzulösen (wie M. Krüger es tut), ist etwas anderes. Das Problem bleibt also: 
»Aber wer sind die Götter der Neuzeit? Coubertin kann keine nennen.« (ebd. 69) 

Um diese Verlegenheiten aufzulösen, muss man folgende Bausteine zusammenbringen 
(vgl. ausführlicher Schürmann 2012): 

                                                 
13 Das ist hier selbstverständlich eine selbst umstrittene These (vgl. dazu Otto 1917). Wer bereit ist, die 

Latte für Heiligkeit tiefer zu hängen, der kann mit den folgenden Bemerkungen nichts mehr anfangen. 
Die These lautet dann allerdings, dass so jemand nicht über spezifisch Religiöses redet. 

Verlegenheiten 

Bausteine einer 
Antwort 
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• Die Olympische Bewegung ist eine deklarierte Bewegung. Den Olympismus gibt es nur 
als verfassten; die OC ist diese Verfassung; 

• damit ist ein verbindendes Band, ein Spirit, der Geist des Olympismus gestiftet; Olym-
pismus ist mehr als bloß eine Gesinnungsfrage; 

• dem entspricht auf individueller Ebene, dass es sich um eine philosophy of life handelt; 
es geht nicht um die Einstellung zu diesem oder jenem wichtigen Teilbereich im Le-
ben, sondern es geht um Charakter, um eine Haltung im Leben zum Leben; 

• eine Verfassung stiftet eine Grundnorm, eine Maßbestimmung. Eine Grundnorm gilt 
kategorisch, fraglos, und deshalb ist sie in aller Regel als solche gar nicht Thema, son-
dern als Grundnorm ist sie die Voraussetzung, das Maß, all dessen, was man in ihrem 
Rahmen thematisiert. Die Verfassung konstituiert so etwas wie ein Tabu. Wenn die 
Grundnorm selbst Thema wird, ist das ein Krisensymptom, etwa am Beispiel des Fol-
terverbots: Wenn in aller Öffentlichkeit darüber verhandelt wird, ob man nicht in 
gewissen Situation doch foltern solle, ist der Status der fraglosen Geltung der Grund-
norm bedroht; 

• die Grundprinzipien einer Verfassung sind von fragloser Geltung, und genau deshalb 
lässt sich die Stabilität ihrer Geltung nicht auf Einsicht in ihren Sinn reduzieren. Es ist eben 
eine deklarierte Verfassung, ein Gebot, ein Appell: Wer noch eigens Gründe hören 
und einsehen will, warum man andere Menschen nicht anspuckt, hat etwas grundsätz-
lich in unserem menschlichen Miteinander nicht verstanden; und genau so: Wer noch 
eigens Gründe hören und einsehen will, warum man nicht foltert, hat etwas grund-
sätzlich nicht verstanden von dem, was ein Rechtsstaat ist. Und genau so: Wer noch 
eigens Gründe hören und einsehen will, warum man im Sport fair zu sein hat, hat 
etwas grundsätzlich nicht verstanden von dem, was den modernen Sport ausmacht; 

• gleichwohl und dennoch versteht sich die Geltung einer Grundnorm nicht von allein, 
und auch nicht durch Appell daran, dass es nun einmal so sei. Die Geltung der Grund-
norm ist durch ›uns‹, und nicht durch höhere Schicksalsmacht, festgelegt. Deshalb gilt 
beides zugleich: i) Die Grundnorm gilt kategorisch und wir sollen nicht diskutieren, 
ob und unter welchen Bedingungen sie gilt. Aber es ist ii) eine freie Erklärung; wir 
könnten auch anders, wir hätten uns eine andere Verfassung geben können. Insofern 
müssen wir uns dessen immer wieder einmal vergewissern, dass wir diese, und nicht 
jene Grundnorm immer noch wollen. In genau diesem Sinne reden wir davon, dass 
eine »Demokratie wehrhaft« bleiben muss, und das meint ganz wesentlich, dass die 
Grundprinzipien der Verfassung »lebendig« sein und bleiben müssen. Die, die in und 
mit einer Verfassung leben, müssen von ihr überzeugt sein und bleiben. Grundnor-
men gelten fraglos; aber immer mal wieder müssen wir uns ihrer als geltende Grund-
norm versichern, denn sonst »stirbt« die Verfassung. Es ist vor allem dieser Aspekt, 
den Alkemeyer unter Bezugnahme auf Durkheim herausstellt; 

• solches Sich-versichern geschieht typischerweise auf Festen mit den beiden Aspekten 
der Zustimmung und des Genusses. In den Worten der christlichen Mythologie: »Und 
Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe es war sehr gut. [...] Und so vollen-
dete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten 
Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte.« (Bibel, 1. Mose 1,31-2,2) 
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Religion meint genau diese Dimension: Sich der Grundnorm des Zusammenlebens der 
Gemeinde zu vergewissern, was aus prinzipiellen Gründen diesseits einer »Einsicht aus 
Gründen« liegt (vgl. Sandkaulen 2009). Man kann nicht eigens Gründe für die Unantast-
barkeit der Würde des Menschen geben, denn diese Unantastbarkeit ist seinerseits das 
Maß aller ›guten‹ Gründe. Für eine »wehrhafte Demokratie« ist daher so etwas, was 
Rousseau Zivilreligion genannt hat (vgl. Rehm 2006), zwingend. Die Gefahr für jede De-
mokratie liegt darin, dass die Grundnorm bloß geglaubt, aber nicht gelebt wird. Dann ist 
Religion »Opium des Volks« (Marx 1844b: 171 [= MEW 1: 378]). 

Das alles gilt nicht nur für Staaten, sondern generell für verfasste gesellschaftliche Ge-
bilde, also z.B. auch für die Olympische Bewegung. Es ist von zentraler Relevanz, dass die OC 
die Olympischen Spiele als wiederkehrendes Fest bestimmt. Aber vergewissern wir uns 
dort noch der Prinzipien von Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit im Felde des 
Sports? Oder feiern wir lediglich eine Party und berauschen uns an einer schönen Ware? 

›Religion‹ hat so gesehen die Dimensionen des Kultus, des Ritus und des Spektakels. 
›Kultus‹ steht für die selbstzweckhafte, verschwenderische, selbstvergewissernde Dimen-
sion eines Festes: Dass ein Fest von Menschen gemacht und aufgeführt wird, das Gelin-
gen aber nicht rein in Menschenhand liegt, sondern ein »Geschenk der Götter« (Vergil) 
bleibt. ›Ritus‹ steht dafür, dass ein Fest im Augenblick geschieht (»Inszenierung« und »Prä-
senzkultur« heißt das heute), aber wiederholt werden soll. Ein Fest hat etwas Einmaliges, 
Unverwechselbares, soll aber nicht nur einmal stattfinden. Gefragt ist eine stabil(isiert)e 
Lebenseinstellung. ›Spektakel‹ steht für den schönen Schein eines Festes, für die Darstel-
lung des Nicht-Sichtbaren, des gemeinsamen Bandes, des spirit. Dies kann, selbstverständ-
lich, sehr leicht in ›bloßen‹ Schein umkippen; dennoch kann gerade diese Dimension, wie 
Alkemeyer (1996: 218f.) überzeugend herausstellt, nicht als pure Ideologie abgetan wer-
den. Es ist gerade diese Dimension, die ein Moment von Distanzierung zum kultischen 
und rituell wiederholten Geschehen herzustellen vermag. Es geht eben nicht nur darum, 
den spirit zu leben und zu erleben, sondern ihn gemeinsam zu feiern, und das verlangt 
irgendeine Form der Objektivierung des gelebten gemeinsamen Bandes. Man muss das 
gemeinsam Geteilte in irgendeiner Weise ›vor sich hinstellen‹, und bei einem Spektakel 
gerade nicht (nur) vor das geistige Auge. 

In diesem Sinne kann man die aufgezeigte Ambivalenz des pädagogischen Programms 
noch einmal anders kenntlich machen. Der Olympismus als Religion ist und bleibt eine The-
rapie der Gesellschaft (und kein Programm ihrer Gestaltung). Es geht darum, die Einzel-
nen zu erziehen. Übersetzt: Der Religion Coubertins geht es sicher auch um Kirche, Kulte 
und Rituale, vor allem aber um religiöse Gefühle. Das alles zielt auf Bildung des Charakters, 
nicht primär auf Kultivierung bestimmter menschlicher Kräfte. Hier liegt, nach der Auf-
klärung, aber auch die Schranke, den Olympismus Coubertins als Emanzipationsprojekt 
begreifen zu können. Das genau wäre nämlich der Schritt über die Therapie hinaus: Nicht 
nur im Rahmen einer vorgegebenen Ordnung mitzumachen, sondern diese Ordnung bei 
Bedarf selbst variieren zu können. Emanzipation geht es mithin um die Gestaltung der 
gesellschaftlichen Ordnung, und nicht nur um deren ehrfürchtigen Nachvollzug. 

Falls man bereit ist, Coubertins etwas kryptische Bestimmung des Olympismus als Reli-
gion systematisch ernst zu nehmen, dann kann man dies programmatisch wie folgt ver-
stehen: 

Religion als Selbst-
Vergewisserung 

Kultus, Ritus, 
Spektakel 
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1. Das Grundversprechen der Bürgerlichen Gesellschaft liegt darin, dass die soziale Stel-
lung jedes und jeder Einzelnen auf der Basis gleicher Rechte und gleicher Startchancen 
gemäß je eigener Leistung veränderbar ist. 

2. Der Olympische Sport ist die spielerische Inszenierung dieses Grundversprechens und 
damit eine Form der Selbstvergewisserung der bürgerlichen Gesellschaft. 

3. Insofern in solcher Selbstvergewisserung Zustimmung zu diesem Grundversprechen 
organisiert werden soll, ist der Olympische Sport eine Form der Zivilreligion. 

 





 

 

7 Bürgerliche Revolution III – Menschenwürde 

›Menschenwürde‹ ist die Grundnorm der Menschenrechte. In diesem Begriff verdichten 
sich deshalb alle Errungenschaften und alle Folgeprobleme derjenigen Verhältnisbestim-
mung von Recht und Moral, wie sie durch die Erklärung der Menschenrechte geschaffen 
worden ist (s.o.: Kap. 5). Der Begriff der Menschenwürde spielt eine »Doppelrolle« 
(Bayertz 1999: 824): Es handelt sich um ein ethisch-anthropologisches und um ein verfas-
sungsrechtliches Konzept.1 Es muss daher im Folgenden um drei Aspekte gehen, nämlich 
darum, i) was Menschenwürde überhaupt besagt, dass sie ii) eine Begründungsfunktion für 
die Menschenrechte hat, und dass iii) ihrerseits begründet werden muss, allerdings in ei-
nem sehr besonderen Modus des Begründens, den man mit Sandkaulen (2009) als »Für-
wahrhalten ohne Gründe« bezeichnen kann. 

Zur Orientierung vorweg: Es wird sich herausstellen, dass diese Aspekte wechselseitig 
miteinander verschränkt sind. Man kann heutzutage ohne Bezugnahme auf ihre Begrün-
dungsfunktion für die Menschenrechte nicht mehr sagen, was Menschenwürde besagt, denn 
sonst wäre jene doppelte Rolle missachtet. Es gibt heutzutage kein ethisch-anthropologi-
schen Konzept ›Menschenwürde‹, das dann, auch noch, eine Begründungsfunktion für die 
Menschenrechte hat, sondern das, was Menschenwürde ethisch-anthropologisch besagt, 
besagt es als Grundnorm der Menschenrechte. Und die gleiche Verschränkungsstruktur 
liegt vor zwischen dieser Begründungsfunktion für die Menschenrechte und der Begrün-
dung, die ihrerseits für die Menschenwürde gegeben wird: Ihre Begründungsfunktion für 
die Menschenrechte ist unterschiedlich, je nachdem, wie sie ihrerseits begründet wird. 

Die folgenden Erläuterungen zu Menschenwürde können und sollten daher in zweifa-
cher Hinsicht gelesen werden: Als Erläuterungen zu Menschenwürde, und exemplarisch 
als eine philosophische Weise der Erläuterung eines Sachverhalts. Das bedeutet hier kon-
kret, dass Menschenwürde als kategorialer Gehalt (und nicht: als empirischer Begriff) 
durch einen Vierschritt definiert ist: 
i) durch einen bestimmten materialen Gehalt: Würde als unbedingte Achtung 
ii) durch einen historischen Index: Würde als unbedingte Achtung des Menschen als Menschen 
iii) durch den Ort der systematischen Begründung: Unbedingte Achtung des Menschen 

als Menschen als Grundnorm all seiner Grundrechte 
iv) durch das tatsächlich geltende und je umkämpft praktizierte Völkerrecht: Unbedingte 

Achtung des Menschen als Menschen als real praktiziertes Maß der Beurteilung von Würde-

verletzungen. 

7.1 Was Menschenwürde besagt 

»Als ›Menschenwürde‹ wird die unbedingte Achtung bezeichnet, die jedem Menschen als 

Mensch, d.h. unabhängig von seinen besonderen Eigenschaften oder Leistungen, zu-
kommt. Nach Kant ist die Menschenwürde etwas, das ›über allen Preis erhaben ist, mithin 
kein Äquivalent verstattet‹ (Kant); sie soll daher mit anderen Werten nicht verrechenbar 
und jeder Güterabwägung oder Kosten-Nutzen-Rechnung entzogen sein.« (Bayertz 1999: 
824) 

                                                 
1 Bayertz 1999 ist für dieses Kapitel eine zentrale Orientierungsfolie; vgl. auch Bayertz 1995, Bayertz 2010. 
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Dass Menschen fraglos unbedingte Achtung zuzukommen habe, ist also – ex negativo 
– ein Instrumentalisierungsverbot: Menschen seien grundsätzlich nie nur als Mittel zu ei-
nem anderen Zweck zu behandeln, sondern immer auch als Zweck an sich selbst. Dieses 
Instrumentalisierungsverbot ist klassisch von Kant formuliert worden: 

»Nun sage ich: der Mensch, und überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck an sich 
selbst, nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen, sondern muss in 
allen seinen, sowohl auf sich selbst, als auch auf andere vernünftige Wesen gerichteten Handlungen 
jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden.« (Kant GMS: BA 64) 

Diese Differenz von »bloß als Mittel« und »jederzeit zugleich auch als Zweck« definiert 
für Kant die Differenz von Preis und Würde: Man kann Dinge und Menschen schätzen 
und auch hochschätzen aufgrund ihres Nutzens, ihres »Preises« für einen wertvollen 
Zweck. Aber darin, in solchen Kosten-Nutzen-Rechnungen, gehe die Achtung, die man 
Menschen schulde, nicht auf, denn Menschen habe man primär deshalb zu achten, weil 
man sie in ihrer Eigentümlichkeit und Eigenart, so wie sie nun einmal sind, achtet. Rein 
formal und ohne jeden moralischen Unterton gesprochen: Preis und Würde sind zwei 
völlig verschiedene Arten von Achtens-Beziehungen. 

Im bundesrepublikanischen Verfassungsrecht hat dieses Instrumentalisierungsverbot 
den Namen »Objektformel« bekommen: Würdige dürfen nie nur als bloßes Objekt, son-
dern müssen »jederzeit zugleich« als selbstbestimmtes Subjekt behandelt werden. Den 
Unterschied von unbedingter Geltung und Kosten-Nutzen-Abwägungen kann man sich am Bei-
spiel des Folterverbots klarmachen: Man könnte sagen, dass es nicht klug ist zu foltern, 
weil man sich nicht sicher sein kann, dass der Gefolterte die Wahrheit sagt; bei uns dage-
gen darf ein unter Folter erpresstes ›Geständnis‹ grundsätzlich und von vornherein nicht 
in einem Strafprozess verwendet werden. Folter ist kategorisch verboten, und d.h.: Dieses 
Verbot ist nicht das Ergebnis von Klugheitsabwägungen, sondern gebietet, solche Klug-
heitserwägungen in Bezug auf das Folterverbot erst gar nicht anzustellen. 

Schon diese Begriffsbestimmung zeigt, dass das, was Würde besagt, ein typisch moder-
nes Phänomen ist, also nicht von den Menschenrechtserklärungen losgelöst ist. Begriffs-
geschichtlich gesehen ist es keineswegs selbstverständlich, dass allen Menschen gleicher-

maßen Würde zukommt − im Gegenteil. Würde bezeichnete in der Antike zunächst den 
»sozialen Rang, den ein bestimmtes Individuum (z.B. als griechischer König oder römischer 
Senator) innehat« (Bayertz 1999: 824). Dieses Bedeutungsmoment von Würde gibt es auch 
heute noch, z.B. in der Rede von der ›Würde eines Amtes‹. Aber genau diese Bedeutung 
(dignitas) ist mit dem Konzept ›Menschenwürde‹ heutzutage nicht gemeint, denn Menschen-

würde kommt jedem und jeder Einzelnen als Mensch zu, also unabhängig vom sozialen 
Rang, vom Amt, von besonders zu würdigenden Eigenschaften etc. 

Selbstverständlich sind die Menschenrechte nicht einfach vom Himmel gefallen. Bevor 
Würde ein in den Menschenrechtserklärungen positivierter Rechtsanspruch wurde, ist sie 
bereits vielfach als moralisches Anrecht, das allen zukomme, formuliert und postuliert 
worden. Wichtige begriffsgeschichtliche Stationen waren die hellenistische Philosophie 
(Stoa; griechische Spätantike, ca. die drei letzten vorchristlichen Jahrhunderte), die Philo-
sophie Marcus Tullius Ciceros (106-43 v.Chr.; römische Antike), die Philosophie der Re-
naissance, insbesondere die Schriften Über die Würde und Erhabenheit des Menschen (1452) 
von Giannozzo Manetti (1396-1459) und Über die Würde des Menschen (1496) von Pico della 
Mirandola, sowie die christliche Religion. 

Würde vs. Preis 

Würde vs. Dignitas 
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Dass Menschenwürde eine unbedingte Achtung ist, die jedem und jeder Einzelnen zu-
kommt, ist zunächst eine Grundnorm, d.h. ein Maß, das wir zur Beurteilung des Umgangs mit 
unseren Mitmenschen benötigen. Ein solches Maß klärt noch nicht, was im konkreten 
Einzelfall eine solche unbedingte Achtung besagt und was eine Missachtung ist. Wir sind 
uns heutzutage einig, dass Folter ein klarer Tatbestand von Missachtung, also von Wür-
deverletzung, ist; relative Einigkeit herrscht bei uns auch darüber, dass es keine Würde-
verletzung ist, wenn uns zugemutet wird, für unseren Lebensunterhalt zu arbeiten. Das 
Maß der unbedingten Achtung bleibt dasselbe, aber es ist ein ausgehandelter, und also 
historisch sich verändernder Sachverhalt, was je als Wahrung von Würde resp. als Wür-
deverletzung gilt. In 20 Jahren gilt es möglicherweise als Würdeverletzung, wenn Einzel-
nen der Anspruch auf eine unbedingte Grundsicherung, wie sie heute teilweise in der 
Diskussion ist, verwehrt wird. 

Um aber als ein solches Maß der Beurteilung fungieren zu können, braucht es eine 
Idee dessen, was denn eigentlich in einer Missachtung verletzt wird. Und diese Idee speist 
sich aus der Begründung dessen, warum wir allen Menschen Achtung schuldig sind, bloß 
deshalb, weil sie Menschen sind. Die traditionelle Begründung – d.h. hier: die Begründung 
von Menschenwürde in der Zeit, in der diese noch nicht positivierter Rechtsanspruch, 
sondern postuliertes moralisches Anrecht war – ist eine sog. naturrechtliche Begründung. 
Gemäß dieser naturrechtlichen Begründung kommen gewisse moralische Anrechte allen 
Menschen deshalb zu, weil es bestimmte Eigenschaften gebe, über die jeder Mensch, we-
nigstens der Möglichkeit nach, verfüge. Typischerweise sind das die (vermeintlichen) »Ei-
genschaften« (Bayertz 1999: 825), dass Menschen a) in ihrer Entwicklung nicht festgelegt, 
sondern je noch entwicklungsfähig (»perfektibel«) sind; dass sie b) alle gleichermaßen über 
Vernunft (Fähigkeit zu rationalem Denken und Handeln) verfügen; und dass sie c) auto-
nom sind, also die Schöpfer ihrer Regeln des (Zusammen-)Lebens einschließlich von deren 
Grundnormen (vgl. ebd. 824). Die Bezugnahme auf solche universellen Eigenschaften 
konkretisiert das, was Würde dort, in einer naturrechtlichen Begründung von Würde, be-
sagt: Einschränkungen der grundsätzlichen Entwicklungsfähigkeit wäre dort z.B. als Wür-
deverletzung zu beurteilen. 

Die naturrechtliche Begründung hat jedoch einen grundsätzlichen Konstruktionsfeh-
ler, der dem ureigenen Anliegen der Menschenrechtserklärungen zuwiderläuft. Würde soll 
allen Menschen zukommen, unabhängig von deren besonderen Eigenschaften; deshalb der 
Ansatz bei universellen Eigenschaften, die postuliert allen Menschen gleichermaßen zukom-
men. So weit, so einsichtig. Aber Eigenschaften des Menschen, egal ob besondere des 
Einzelnen oder universelle der Gattung, müssen empirisch feststellbar sein: Eigenschaf-
ten kommen einem konkreten Menschen empirisch-faktisch entweder zu oder eben nicht. 
Falls man das (An-)Recht auf unbedingte Achtung durch einen Verweis auf Eigenschaften 
von Menschen begründet, dann bricht die Möglichkeit zusammen, gerade auch diejenigen 
unter diesen Schutz zu stellen, »die diese Eigenschaften nicht besitzen«, also etwa Säug-
linge, Geisteskranke, Komatöse (Bayertz 1999: 825). Genau das war nicht gewollt, dass 
diejenigen, die den Schutz am nötigsten haben, nicht darunter fallen. 

In dem Augenblick, in dem Menschenwürde die Grundnorm der deklarierten Men-
schenrechte wird, ist ein doppelter Schritt vollzogen: Aus einem moralischen Anrecht ist 
ein Rechtsanspruch geworden, und die Begründung der Menschenwürde ist losgelöst wor-

Modi der 
Begründung 
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den von einer naturrechtlichen Begründung. Die inhaltliche Bestimmung – dass Menschen-

würde besagt, dass sie allen Menschen zukommt – fungiert zugleich als Begründung: Dass 
wir eben deklarieren, dass diese unbedingte Achtung allen zukommt, und dass wir deklarie-

ren, dass der Grund schlicht der ist, dass wir alle zu Unseresgleichen gehören.2 
Diese Begründungsstrategie von ›Menschenwürde‹ ist eine vierte Strategie im Ver-

gleich zu den drei von Bayertz (1999: 825) aufgelisteten. Sie kombiniert die wesentlichen 
Aspekte der »philosophisch-säkularen« und der »empirisch-historischen« Strategie (ebd.), 
denn sie ist eine philosophisch-säkulare Strategie, weil sie die Verbindlichkeit der Grund-
norm der Menschenwürde begründet (ohne auf religiöse Überzeugungen zurückzugrei-
fen), die aber zugleich die naturrechtliche Basis abschneidet, um stattdessen »auf einen 
jeweiligen Konsens über eine historische Entwürdigungs-Erfahrung« zurückzugreifen 
(ebd.). Der Konsens, auf den dabei zurückgegriffen werden muss, ist ein doppelter: Es ist 
ein Konsens, dass das Maß der unbedingten Achtung verbindlich-kategorisch gelten soll, 
und es ist zugleich ein empirisch-historischer Konsens, der sich im Völkerrecht und in 
den jeweilig konkret geltenden Menschenrechten manifestiert, was ein Verletzungstatbe-
stand dieser Würde ist, also z.B. Folter, Sklaverei, Rassendiskriminierungen. Dass es his-

torisch-empirisch auch Dissens gibt – z.B. darüber, ob Prostitution entwürdigend ist −, 
gehört zum nicht-naturrechtlich begründeten Status der Menschenwürde dazu3 und ist 
kein gutes Argument, eine Unklarheit des Begriffs der Menschenwürde zu behaupten. Im 
Gegenteil: Eine Debatte darüber, ob Prostitution entwürdigend ist, können wir überhaupt 
nur deshalb führen, weil es einen Konsens über das Maß ›Menschenwürde‹ gibt, also dar-
über, dass Entwürdigungen nicht sein sollen. 

Diese vierte Begründungsstrategie (vgl. auch Joas 2011, Seelmann 2018) gewährleistet 
damit auch, dass man die Kantische Unterscheidung von Würde und Preis beibehalten 
kann, ohne auf die spezifisch Kantische Philosophie zurückgreifen zu müssen, also auf 
»Voraussetzungen«, die »nicht allgemein akzeptiert [werden]« (Bayertz 1999: 825). Das 
»Kantische Postulat, dass der Mensch niemals ›bloß als Mittel‹, sondern ›jederzeit zugleich 
als Zweck‹ (Kant) behandelt werden solle« (ebd.) – und damit der Charakter seiner Würde, 
die nicht »verrechenbar« sein soll und also allen Kosten-Nutzen-Rechnungen entzogen 
ist –, ist der in den Menschenrechtserklärungen formulierte Konsens. Dass Kant dazu 
noch auf die naturrechtliche These einer Vernunft, die allen Menschen gleich gemeinsam 
zukommt, zurückgreift, spielt dafür, dass das Ergebnis auch ohne diese naturrechtliche 
Basis in den Deklarationen der Menschenrechte postuliert wurde, keine entscheidende 
Rolle. Das heißt vor allem, dass der Begriff der Würde nicht an einen Dualismus von 

                                                 
2 Das meinte Rousseau mit jenem heiligen Recht, das gleichwohl auf Vereinbarung beruht. Dieser alles ent-

scheidende Grundzug ist auch das Verständnis Hegels (vgl. Arndt 2019: 79), und ist besonders nach-
drücklich von Arendt (1958: 51) herausgestellt worden: »Diese neue Situation, in der die ›Menschheit‹ 
faktisch die Rolle übernommen hat, die früher der Natur oder der Geschichte zugeschrieben wurde, 
würde in diesem Zusammenhang besagen, daß das Recht auf Rechte oder das Recht jedes Menschen, 
zur Menschheit zu gehören, von der Menschheit selbst garantiert werden müßte.« 

3 Mehr noch: Es ist politisch umkämpft und insofern notwendigerweise historisch bestimmt, wer je genau 
unter den Schutz der Menschenwürde fällt. Weil Würde keine Frage einer empirisch-feststellbaren Eigen-
schaft, sondern eine Frage des anerkannten Status ist, deshalb ist es nicht zwingend und nicht automatisch, 
dass nur empirisch-faktischen Mitgliedern der Species homo sapiens Würde zugesprochen wird. Die 
Debatte um den Tierschutz zeigt, dass wir im Prinzip auch unseren Haustieren Grundrechte zugestehen 
könnten. Ob das klug wäre, ist eine andere Frage – aber wir könnten! Und was machen wir dereinst, wenn 
unsere Roboter, die wir in der Altenpflege einsetzen, mal versagen? Werden wir dann nicht sie dafür 
verantwortlich machen? 

Alternative Begrün-
dungsstrategie 
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Vernunft und Sinnlichkeit gebunden ist, was in der nachkantischen Philosophie ausdrück-
lich zum Thema geworden war (vgl. Sandkaulen 2013). Damit ist es auch nicht so, dass 
Würde von vornherein unverträglich mit der physischen Seite der Bildung ist, wenn man, 
wie man Kant noch verstehen kann (vgl. aber Nuzzo 2008), den Eigensinn des Leibes 
einem Konzept der Beherrschung der Sinnlichkeit opfert. Der Begriff der Würde muss 
mit einer Binnendifferenzierung personaler Leidenschaften verträglich sein. Beim leiden-
schaftlichen Konflikt zwischen Pflicht und Neigung »hat man es mit einem ganz anderen 

Typ von Affekten zu tun« (Sandkaulen 2013: 238), als im Falle der Würde. In beiden 
Fällen handelt es sich qua Personalität nicht um ein ›blindes‹ Getriebensein, sondern um 
die Bildung der Sinnlichkeit im Medium der Vernunft; aber im Falle der Würde geht es 
nicht um die Bildung je eigener Leidenschaften, sondern um Weckung und Wahrung le-
bendiger Zustimmung einer Verpflichtung, die Wir mit Uns eingegangen sind. Hier ist 
der Stachel verortet, den Olympismus als Zivilreligion zu konzipieren (s.o.: Kap. 6.6). 

Rückblickend (s.o.: Kap. 2-4) heißt das, dass das in der Epoche der Aufklärung postu-
lierte Anrecht auf Selbstbestimmung – und d.h.: das Anrecht jedes und jeder Einzelnen, 
als entwicklungsfähiger (perfektibler) und mündiger Mensch behandelt zu werden – in 
den Menschenrechtserklärungen zu einem Rechtsanspruch positiviert ist. Jetzt hat die 
Kantische »Objektformel« verfassungsrechtliche und völkerrechtliche Geltung: Dass die 
Menschenwürde überall dort verletzt ist, wo »der konkrete Mensch zum Objekt, zu einem 
bloßen Mittel, zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird« (Dürig; zit.n. Bayertz 1999: 
825). Dass die Würde des Menschen unantastbar ist, heißt also wesentlich, dass seine un-
vertretbare und unaustauschbare Einmaligkeit zu schützen ist. 

Ein postuliertes ›Recht auf Bildung‹ ist dann in diesem Kontext angesiedelt: Es schützt 
die prinzipielle Entwicklungsfähigkeit des Einzelnen in dem Anliegen, die jeweilige Un-
verwechselbarkeit herauszubilden, also sich als Person zur Persönlichkeit zu bilden. Über-
all dort, wo die Entwicklungsmöglichkeiten des Einzelnen herausgebildet werden, um ei-
nen Nutzen zu erbringen, ist das zwar keineswegs verachtungswürdig (sondern, mit Kant, 
sehr zu preisen), aber noch nicht das, worum es bei der Wahrung von Würde geht. Zuge-
spitzt formuliert: Dort, wo es bei der Förderung der Entwicklungsmöglichkeiten der Ein-
zelnen ausschließlich um Ausbildung, nicht aber »jederzeit zugleich« um Bildung einer 
selbstbestimmten Persönlichkeit geht, wird die Würde des Betroffenen angetastet. Dass 
der Sportunterricht einen Bildungswert, und nicht lediglich einen Nutzen haben möge, 
findet hier seine eigentliche Begründung. 

7.2 Menschenwürde als Grundnorm der Menschenrechte 

Menschenwürde hat eine Begründungsfunktion in Bezug auf die Menschenrechte (vgl. 
z.B. J. Müller 2008: 118; Seelmann 2018). Dies wird z.B. im Grundgesetz (GG) der Bun-
desrepublik explizit festgehalten: 

Rückblick 
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I. Die Grundrechte 
Artikel 1 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt. 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum[!] zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt. 
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 

Dieser Wortlaut, genauer: jenes »darum« in Artikel 1(2) GG, schafft eine Asymmetrie 
zwischen Menschenwürde und den Menschenrechten. Das »darum« postuliert einen 
Grund der Menschenrechte: Diese seien unverletzlich und unveräußerlich, aber sie sind 
gleichwohl nicht deshalb zustimmungspflichtig, damit sie gelten, sondern sie gelten zustim-
mungspflichtig, weil sie die Menschenwürde schützen. Deklariert ist also eine klare Stu-
fung: Die Grundrechte binden alle Rechte, haben aber ihren eigenen Grund in der zu 
schützenden Menschenwürde. 

Nun ist bis in die verschiedenen Grundrechtskommentare durchaus strittig, wie ernst 
man dieses »darum« nehmen darf oder muss. Strittig ist, a) ob diese Asymmetrie von 
Menschenwürde und Menschenrechten im Artikel 1 überhaupt formuliert ist, und b) ob 
diese Asymmetrie in der Sache plausibel ist. Fraglich ist also, ob die Menschenwürde über-
haupt eine begründende Funktion für die Menschenrechte hat. Das Problem ist also: 
Muss man hier überhaupt begründen? Kann, oder sogar: muss man nicht sagen, dass 
Grundrechte genau deshalb Grundrechte sind, weil sie den letzten Grund des Rechts bil-
den? Sie sind eben gesetzt, deklariert – fertig. 

In einer wesentlichen Hinsicht stimmt das. Man kann nicht sagen, dass die Menschen-
würde noch ein Begründungs-Stockwerk weiter unten angesiedelt ist als die Menschen-
rechte. Dann wäre in der Tat die Rede von Grund-Rechten problematisch. Das kann man 
sich auch daran deutlich machen, dass die Rede von Grundrechten einen sonst eintreten-
den Begründungsregress verhindern soll. Wer glaubt, eine vor oder außerhalb der Grundrechte 
angesiedelte Menschenwürde müsse die Grundrechte begründen, der muss dann auch 
konsequenterweise fragen, was die Menschenwürde begründet, usw. Das würde letztlich 
darauf hinauslaufen, die Grundrechte durch ein moralisches Prinzip zu begründen, was die 
Errungenschaft der Menschenrechtserklärungen aufheben würde, denn deren Verbind-
lichkeit wäre auf diese Weise nicht gewährleistet, da moralische Prinzipien in einer mo-
dernen, pluralen Gesellschaft nicht verbindlich gemacht werden können und auch nicht 
verbindlich gemacht werden dürfen. Falls die Menschenwürde also überhaupt eine Be-
gründungsfunktion für die Menschenrechte hat, dann muss sie in derselben ›Etage‹ ange-
siedelt sein wie die Menschenrechte auch. 

Dies wiederum ist ein sehr starkes Argument für die sog. Äquivalenzthese oder auch, 
beinahe gleichbedeutend, für die Redundanzthese (vgl. J. Müller 2008: 120f.). Diese These 
besagt, dass die Menschenwürde äquivalent sei zur Geltung der Menschenrechte, also 
nichts weiter sei als deren Geltung und somit nichts Eigenes über die Geltung der Men-
schenrechte hinaus bedeute. 
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Aber dann wäre die Formulierung im GG schlicht falsch. Sie steht dort jedoch mit viel 
Bedacht: Man benötigt einen über den Begriff der Menschenrechte hinausgehenden, ei-
genbedeutsamen Begriff von Menschenwürde, um ein formalistisches Verständnis von 
Menschenrechten zu verhindern. Es reicht nicht, von einem »Recht, Rechte zu haben« 
(Arendt 1958: 48) zu sprechen, denn das gibt keinerlei Anhaltspunkt auf die Frage, welche 
Rechte denn, warum gerade diese und nicht jene, etc. Deshalb sagt Arendt, dass sich die-
ses Recht, Rechte zu haben, »grundsätzlich von allen Staatsbürgerrechten« unterscheiden 
müsse (ebd. 44), was freilich nur schwer von der Vorstellung einer ›tieferen‹ Begründungs-
Etage zu unterscheiden ist. So oder so: In analogem Sinn dazu, dass das positive Recht 
einen materialen Begriff von Gerechtigkeit braucht, braucht jede konkrete Grundrechte-
verfassung ein materiales Maß – hier Menschenwürde. 

Kompliziert ist das aber genau deshalb, weil dieser eigene Bedeutungsgehalt von ›Men-
schenwürde‹ gegenüber den Menschenrechten gerade nicht außerhalb oder vor der Be-
deutung und Geltung von Menschenrechten angesiedelt sein darf, also nicht unabhängig 
von deren Bedeutung (s.o.). Es soll also nicht die Äquivalenzthese gelten, also nicht die 
Behauptung, dass Menschenwürde »nichts weiter als« die Geltung der Menschenrechte 
ist; aber es soll auch nicht gelten, dass Menschenwürde ein vor- bzw. außerrechtliches, rein 
moralisches Prinzip ist. 

Als Formel kann man daher sagen: Menschenwürde ist »nichts als«4 der Grund der 
Menschenrechte: Sie ist nicht nichts, aber auch nicht nichts weiter als. Menschenwürde ist 
von eigenem positiven, unreduzierbarem Gehalt, aber diesen Gehalt bezieht sie nur und 
ausschließlich daraus, das Maß der Menschenrechte sein zu sollen. Bei Arendt heißt das, 
dass das Recht, Rechte zu haben, das Recht ist, nicht in einem politischen Sinne von der 
Menschheit ausgeschlossen zu sein.5 Mit und gegen Arendt müsste man noch präzisieren, 
dass dieses Recht der Rechte in den je konkreten Menschenrechten konkretisiert ist. ›Men-
schenwürde‹ hat einen eigenen, auf den Gehalt der Menschenrechte nicht reduzierbaren 
Gehalt, aber dieser eigene Gehalt kommt ihr gleichwohl nicht als eigenständiger vor dem 
Gehalt der Menschenrechte zu. In diesem Sinne ist die durch die Deklaration der Men-
schenrechte konstituierte ›Menschenwürde‹ die Grenze von Recht und Moral. Oder auch: 
Das Recht, Grundrechte zu haben, ist das Recht, grundrechtlich in seiner Würde ge-
schützt zu sein, d.h. grundrechtlich davor geschützt zu sein, auf einen Objektstatus redu-

ziert zu werden, d.h. grundrechtlich in seiner unaustauschbaren Einmaligkeit anerkannt 
und geschützt zu sein. Der konkrete Gehalt der Menschenwürde lässt sich darüber hinaus 
ausschließlich ex negativo, als Verstöße gegen die Menschenrechte, als Fälle von Unwür-
digkeit und Würdeverletzungen bestimmen.6 

                                                 
4 Im Sinne von Josef König (u.a. König 1937: 6f.), den man nicht kennen muss (aber sollte). Ich will nur 

sagen: Ich habe mir das nicht selbst ausgedacht, aber man kann aus dem obigen Text verstehen, was 
gemeint ist, auch ohne König gelesen zu haben. 

5 In einem politischen Sinn heißt: Nicht nur von der Wahrnehmung dieses oder jenes Menschenrechts 
ausgeschlossen, sondern davon ausgeschlossen, »daß seine Meinungen Gewicht haben und seine Hand-
lungen von Belang sind. [...] Dabei muß man sich vergegenwärtigen, daß das grundsätzliche Verbrechen 
der Sklaverei nicht darin bestand, daß Sklaven die Freiheit verloren (was auch unter anderen Umständen 
eintreten kann), sondern darin, daß ein System geschaffen wurde, in dem ein Kampf um Freiheit un-
möglich wurde, und eine Institution, in der man den Verlust der Freiheit als naturgegebenes Faktum 
verstand, so daß es erscheinen konnte, als wären Menschen entweder als Freie oder als Sklaven geboren.« 
(Arendt 1985: 48-49) 

6 Vgl. die Rede von einem »negativen Universalismus« bei Zenker (2007: 134, pass.), was Schüttauf (2008: 
35) wiederum unbefriedigend findet. 
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7.3 Begründungen von Menschenwürde 

Es geht jetzt noch darum, die in Kap. 7.1 schon angesprochenen Folgeprobleme bei un-
terschiedlichen Begründungen der Menschenwürde genauer darzustellen. Zunächst ein-
mal gilt ganz grundsätzlich das gerade oben Herausgestellte: Eine Begründung der Men-
schenwürde kann keinen rein außerrechtlichen Grund in Anspruch nehmen, denn sonst 
ist der Begründungsregress gerade nicht gestoppt, und zudem wäre der Bezug auf ein 
moralisches Prinzip die Absage an die Verbindlichkeit des Maßes der Menschenwürde. 

Im Folgenden also eine Art zweiter Durchgang durch das, was in Kap. 7.1 bereits ge-
sagt wurde. Die historische Errungenschaft der Menschenrechtserklärungen liegt darin, 
dass allen Menschen Würde zukommt unabhängig von ihren besonderen Eigenschaften, 
Fähigkeiten, Leistungen. Das war historisch keineswegs immer so, und diese Doppeldeu-
tigkeit von Würde, die mal mit einem bestimmten sozialen Rang verbunden ist, mal davon 
ganz unabhängig sein soll, wird auch der moderne Würdebegriff nicht gänzlich los. Die 
erste in der Literatur diskutierte Frage lautet daher: Ist Würde eine Leistung oder eine Mitgift? 

Historisch gibt es, wie gesagt, zwei grundsätzlich verschiedene Begriffe von Würde. 
Der antike Begriff der dignitas ist ein Differenzierungsprinzip. Gemäß dieses Begriffs ist 
man nicht von vornherein würdig, sondern erst dann, wenn man bestimmte Leistungen 
erbringt (z.B.: wenn man ein bestimmtes Amt ausfüllt), bekommt oder hat man Würde. 
Würde muss erworben werden und/oder ist mit einem bestimmten sozialen Stand bzw. 
einer Rolle verbunden. Heute klingt das noch an bei der Rede von der »Würde des Ge-
richts« oder einer »Amtsperson«. Diese Würde ist eine zu erbringende Leistung und sie 
ist Würde in einem speziellen Sinn. Man kann sie »kontingente Würde« (J. Müller 2008: 
121) oder auch optionale Würde nennen: Solcherart Würde kommt einem zu, oder auch 
nicht, und in aller Regel kommt sie nur Einigen in der Gesellschaft zu. »Kontingent« ist 
freilich eine missverständliche Bezeichnung dafür: Auch dignitas ist eine unbedingte, katego-
risch geltende Achtung, aber eine solche, die nicht fraglos jedem und jeder zukommt, 
sondern die einem optional, also bedingterweise zukommt. Aber noch einmal: Falls die 
Bedingung erfüllt ist, dass einem dignitas zukommt, dann ist es eine unbedingt geltende 
Achtung. Plakativ: Falls einem Gericht dignitas zukommt, dann hat man sich beim Eintritt 
des Hohen Gerichts zu erheben – ohne weiteren Grund, einfach als Ausdruck dessen, die 
Würde des Gerichts zu achten. 

Der grundsätzlich andere Begriff von Würde hat in unserer Kultur primär christliche 
Wurzeln und meint, dass Menschen grundsätzlich Würdige sind. Die Formel dafür ist die 
der Ebenbildlichkeit Gottes. Diese Würde ist »inhärente Würde« (ebd.), oder aber notwen-

dige Würde: Sie kommt Menschen nicht aufgrund zu erbringender Leistungen zu, sondern 
weil sie Menschen sind, und insofern kommt sie auch allen Menschen zu. 

Zur Begründung, dass allen Menschen gleichermaßen gewisse Rechte zukommen, 
kommt somit zunächst einmal nur dieser letztgenannte Würde-Begriff in Frage: Men-
schenrechte sind gerade von der Art, dass sie den Menschen nicht optional, sondern kate-
gorisch zukommen. Doch dieser Umstand, dass Menschenwürde fraglos allen Menschen 
zukommt, kann offenbar – oder wenigstens: traditionell – nur dadurch begründet werden, 
dass man einen außerrechtlichen Grund in Anspruch nimmt. Dies ist die gedankliche und 
begründungsstrategische Gegenbewegung gegen die oben ausgeführte Einsicht, dass der 

optionale Würde 

notwendige Würde 
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Grund des Rechts nicht außerhalb des Rechts liegen kann, weil in der Sphäre des Morali-
schen keine Verbindlichkeit begründet werden kann. Demgegenüber ist jetzt das Prob-
lem, dass eine solche Verbindlichkeit in der Sphäre des Rechts vermeintlich erst recht 
nicht begründet werden kann. Das Recht ist klarerweise durch uns Menschen gesetzt, und 
zu bestimmten Zwecken gesetzt – und insofern scheint klar zu sein, dass man keine all-
gemeinverbindliche Zustimmung zu solch bestimmten Zwecken erreichen kann. Genau 
deshalb gab es die naturrechtliche Begründungsoption: Dort war die Grundnorm des Rechts 
außerrechtlich verbürgt – und in dieser Hinsicht teilte die naturrechtliche Begrün-
dungsoption »das Privileg [der religiösen Begründungsstrategien], durch den Verweis auf 
Gott [resp. auf das Naturrecht] [...] die unbedingte und absolute Geltung der Menschen-
würdenorm stringent begründen zu können« (Bayertz 1999: 825). Aber sowohl religiöse 
als auch naturrechtliche Begründungen haben 
i) ein gravierendes, ja unlösbares Problem in säkularen, pluralen Gesellschaften, in denen 

es nicht möglich ist – und zwar gewollt nicht möglich und nicht zulässig −, die Staats-
bürger auf einen festen, gemeinsamen Grundwert zu verpflichten. Anschaulich: Man 
kann und darf keine Nicht-Christen auf die christliche Konzeption der Gotteseben-
bildlichkeit verpflichten; 

ii) ein gravierendes internes Problem: Nimmt man einmal – entgegen i) − an, Würde 
komme allen Menschen strikt und fraglos im Sinne eines Merkmals zu, also ohne jede 
Kontingenz, und ohne jeden Gedanken, dass dieses Zukommen »auf Vereinbarung« 
(Rousseau) beruht, dann hat man zwar keinerlei Problem, die kategorische Geltung zu 
begründen, aber man kommt zu der kontraintuitiven Konsequenz, dass auch bereits 
die antiken Sklaven Würdige und Freie waren – und dass das in der Antike nur noch 
nicht richtig erkannt worden sei.7 Die eigentliche Pointe, dass Menschenrechte etwas 
hart Erkämpftes waren und sind, dass es eine Errungenschaft der Moderne ist, in Men-
schenrechts-Deklarationen fundiert zu sein – all das würde wesentlich verharmlost, 
wenn man es so interpretieren würde, dass nicht die Würde erkämpft wurde, sondern 
dass lediglich die Ausdrucks- und Realisierungsformen dieser Würde umkämpft waren 
und sind. Würdeverletzungen würden gleichsam nur an der Oberfläche des Mensch-
seins kratzen. Man kann diese Konsequenz perfide nennen, weil sie die irdischen, realen 
Würdeverletzungen mit dem Hinweis auf eine ›eigentlich‹ ja doch gegebene (aber erst 
im Jenseits einzulösende!?) Würde bagatellisiert. Mindestens geht jene Konsequenz ei-
ner »metaphysischen« Begründungsstrategie (Bayertz 1999: 825) gegen den ganzen 
Sinn des Unternehmens: 

»Der Satz, dass die Menschenwürde zu respektieren und zu schützen ist, geht von ihrer Verletz-
barkeit aus. Wäre Würde eine substantielle Entität, also ein sich selbst verwirklichendes und erklä-
rendes Seiendes, dann bedürfte sie keines Schutzes.« (Sandkühler 2007a: 60) 

                                                 
7 Das wird sehr ernsthaft auch heute noch, im Jahre 2020, vertreten. Das Motiv ist klar und verständlich, 

nämlich eine Phobie vor einem Relativismus. De facto aber ist es ein Kontingenzexorzismus, der nicht 
wahrhaben will, dass wir in der Moderne leben. »Gefährlich relativistisch ist jedoch die These, ethische 
Urteile seien aufgrund von historisch-kulturellen Wertwandlungsprozessen immer nur intersubjektiv gül-
tig in einem bestimmten Zeitraum und einer bestimmten Kultur. (Als Gegenbeispiel sei die Sklavenhal-
tung erwähnt, die zwar auch in einem langen Zeitraum als ethisch richtig galt, aber sich unabhängig von 
Epochen und Kulturen mittels diskursiv-rationaler Argumente als moralisch falsch ausweisen lässt.)« 
(Fenner 2020: 167) 
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Es bleibt dann nur die – durchaus kontraintuitive − Strategie, plausibel zu machen, dass 
und inwiefern eine verbindliche Geltung des Maßes, der Grundnorm der Menschenrechte 
eben genau deshalb besteht, weil dieses Maß deklariert worden ist, also weil es gültig sein 
soll, um gültig zu sein. 

Was hier zunächst wie ein Rätsel erscheint, ist in anderer Hinsicht ganz selbstverständ-
lich. Es ist gerade die demokratisch-republikanische Struktur, die hier formuliert ist: Dass die 
Staatsbürger zugleich und in derselben Hinsicht Herrscher und Beherrschte sind – dass 
die Autonomie der Gesellschaft von Citoyens gerade darin liegt, Schöpfer ihrer eigenen 
Regeln und Grundnormen zu sein. Auch hier trifft daher noch Kants Einsicht zu: »Auto-

nomie ist also der Grund der Würde« (Kant; zit.n. Bayertz 1999: 824). 
Doch das, was jetzt wiederum ganz selbstverständlich klingt, schüttelt seine Rätselhaf-

tigkeit nicht einfach ab. Die zweite zu diskutierende Frage lautet daher: Wie ist zu verste-
hen, dass Bürgerschaftlichkeit republikanisch begründet ist? Was sollte eine Relation Wir-
über-Uns sein? 

Dazu zunächst eine Skizze der Frage: 
i) Rechte sind 4-stellige Relationen: A hat ein Recht auf X gegenüber B, zugesprochen 

von C 
ii) Menschenrechte haben, im Unterschied zu speziellen Rechten (z.B. von Kunden ge-

genüber Verkäufern) eine Struktur universaler Wechselseitigkeit: Alle haben, von Allen 
erklärt und zugesprochen, ein Recht auf X gegenüber Allen 

iii) Rechtsansprüche gründen in einer republikanischen Struktur, nicht mehr in einem mon-
archischen Gnadenakt. D.h.: Es ist nicht so, dass eine oberste staatliche Instanz ihren 
Untergebenen diese Rechte gewährt (so, mit einem Körnchen Salz, die neuzeitliche, 
aber vormoderne Vertragstheorie von Hobbes [vgl. den Leviathan: Hobbes 1651]), 
denn diese oberste Instanz ist das Staatsvolk selbst, also diejenigen, denen diese Rechte 
zugebilligt werden. 

Die Vertragstheorie von Rousseau ist die Grundlegung dieser republikanischen Struktur. 
Dazu thematisiert sie Folgendes (s.o.: Kap. 2.2, Exkurs): Wie wählt ein Volk seinen Herr-
scher resp. seine Regierung? Dafür gibt es jeweils ein festgelegtes Verfahren. Seien wir 
großzügig und sagen, dass das Volk darüber abstimmt. In dem Augenblick der Abstim-
mung akzeptiert und anerkennt es, dass das Verfahren der Abstimmung das gewählte 
Verfahren ist. Das ist nicht selbstverständlich: Man hätte auch ein Expertengremium be-
stellen können, oder man hätte zum Abstimmungsboykott aufrufen können. So oder so 
ist in der Abstimmung bereits eine Entscheidung eingegangen resp. wird in ihr bestätigt. 
Es ist nicht so, dass man erst abstimmt, ob man über die Wahl der Regierung abstimmen 
soll. Und selbst wenn, dann wäre auch das nicht der letzte Schritt, denn man könnte auch 
diese Abstimmung boykottieren, ein Expertengremium entscheiden lassen etc. Usw. usw. 

»Ehe man also den Akt untersucht, mit dem ein Volk einen König wählt, müßte man erst den Akt 
untersuchen, durch den ein Volk ein Volk wird. [...]. Woher haben hundert, die einen Herrscher 
wollen, das Recht, für zehn zu wählen, die keinen wollen? Das Gesetz der Stimmenmehrheit ist 
selber eine Übereinkunft und setzt wenigstens eine einmalige Einstimmigkeit voraus.« (Rousseau 
1762b: 71f.) 

Das meint republikanische, nicht monarchische Struktur: Das Volk ist in derselben Hin-
sicht Herrscher, in der es Beherrschtes ist: Regierung seiner selbst. Die republikanische 
Struktur ist eine antinomische, und darin liegt kein Mangel, sondern dies macht sie gerade 

Wir über Uns 
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aus (vgl. Schürmann 2008). Das wechselseitige sich-Anerkennen als Personen gleicher 
Rechte ist exakt von dieser antinomischen Struktur. Insofern ist die, traditionell gesehen, 
paradoxe Formel von Rousseau, die kategorische Geltung der Grundrechte als einen 
freien Akt der Vereinbarung anzusehen, die der Moderne resp. bürgerlichen Gesellschaft 
angemessene Lösung: 

»Die Gesellschaftsordnung ist ein heiliges Recht, das die Grundlage für alle anderen Rechte ist. 
Diese Ordnung entspricht aber nicht der Natur. Sie ist durch Vereinbarungen begründet.« 
(Rousseau 1762b: 62) 

Es ist eine menschliche freie Tat, in diesem Sinne eine Leistung, Menschenwürde und 
damit kategorische Geltung der Menschenrechte als fraglose Mitgift zu deklarieren. Men-
schenwürde ist von bedingter Absolutheit: Wir hätten auch Anderes deklarieren können, 
und wir können jetzt und morgen die Menschenwürde pflegen, sie verraten, unbeachtet 
lassen etc.pp. 

Man kann das Anliegen der verbindlich geltenden Menschenrechte und die dazu nötige 
Begründungsfunktion der Menschenwürde wie folgt zusammenfassen: 

Das entscheidende Spannungsverhältnis liegt darin, Würde als etwas zu konstituieren, das 
Allen gleich gemeinsam zukommt, und das deshalb, um deren Je-Einmaligkeit zu schüt-
zen – sonst wäre es eben nicht Würde, sondern ein zu achtender Preis. 

Der entscheidende Schritt lag darin, dass mit den Menschenrechtserklärungen einklagbare 
Rechtsansprüche etabliert worden sind. Aber rechtliche Ansprüche schuldet man sich wech-
selseitig, und grundrechtliche Ansprüche schulden Alle Allen. Das aber ist zunächst gerade 
das Absehen von der je individuellen Einmaligkeit: »Rechtliche Ansprüche kann das In-
dividuum nur insofern erheben, als es sich nicht nur als einzigartig behauptet, sondern als 
Person unter Personen, als ein Allgemeines versteht.« (Zenkert 2007: 122) 

Die entscheidende Konsequenz: Auf die Frage, warum wir uns denn in dieser Weise wech-
selseitig als Personen gleicher Rechte anerkennen wollen und sollen, kann man nun noch 
auf das innere Maß, auf den Sinn und Zweck, auf den ganzen Witz dieser Grundrechte 
verweisen: Diese Grundrechte sind der (bis dato effektivste und immer noch nötige) 
Schutz der Je-Einmaligkeit jedes Einzelnen. 

Das entscheidende Folgeproblem liegt darin, dass nunmehr die Zustimmung zur Verbindlich-

keit des Maßes der zu schützenden Menschenwürde je neu organisiert und hergestellt wer-
den muss. Das ist in der Tat paradox, denn eine Zustimmung freier Staatsbürger zu einer 
Grundnorm, die sie selbst in Freiheit deklariert haben, ist dann und nur dann eine freie 
Zustimmung, falls man sich auch dagegen entscheiden könnte. Das Maß der Menschen-
würde soll aber kategorisch, fraglos, unbedingt gelten – es bildet insofern eine Art von 
Tabu, eben ein »Heiliges«, wie Rousseau es nennt und wie es im Englischen auch heute 
noch heißt: »sanctity of life«. Ein Tabu, ein Heiliges, ein kategorisch Verbindliches ist aber 

bereits fraglich – und also nicht mehr fraglos gültig −, sobald wir auch hier noch Gründe 
hören wollen. 

Konkret: Die kategorische Geltung des Folterverbots wird bereits angekratzt, sobald ein hoher Polizeibe-
amter in aller Öffentlichkeit laut darüber nachdenkt, ob man nicht in bestimmten Fällen doch ein klein 
wenig foltern sollte. Aber eine Zustimmung zur kategorischen Geltung des Folterverbots steht auf Dauer 
auf tönernen Füßen, sollte eine öffentliche Diskussion darüber erst gar nicht möglich sein. Dieses Pa-

radox und die damit verbundene politische Problematik − wie soll eine öffentliche Debatte organisiert 
und geführt werden, die etwas offen zur Debatte stellt, was gar nicht zur Diskussion steht, mit dem 



172 Bürgerliche Revolution III – Menschenwürde 

 

gewünschten Ergebnis, diese Nicht-Diskutierbarkeit zu bestätigen? – ist Ausdruck der antinomischen 
republikanischen Struktur. 
Dem korrespondiert, dass aus dem verbindlich geltenden Maß ›Menschenwürde‹ nicht eineindeutig da-
rauf geschlossen werden kann, was eine Würdeverletzung ist und was nicht, und dass schon gar nicht 
eineindeutig darauf geschlossen kann, wie man sich öffentlich im Falle von Würdeverletzungen zu ver-
halten hat. Das ist ein generelles Charakteristikum von Maß-Bestimmungen, das sich hier freilich gleich-
sam potenziert, weil das Maß ›Menschenwürde‹ in einer antinomischen Struktur gründet. Genau deshalb 
kann es zu tragischen Konflikten kommen, d.h. zu Konflikten, in denen man nicht nichts tun kann, aber 
egal »was man auch tut, man macht es falsch« (Dreier 2009). 

Zur Lösung dieses entscheidenden Folgeproblems gibt es bei Rousseau das Konzept einer 
Zivilreligion. Ob das bei Rousseau im Einzelnen überzeugend ist oder nicht, mag dahin-
gestellt bleiben (vgl. Gessmann 2008, Rehm 2006). Es kann aber nicht ersatzlos gestrichen 
oder übergangen werden, wenn man an einer verbindlichen Geltung der Menschenrechte 
interessiert ist. Auf dieselbe Frage – wie organisiert man (freie) Zustimmung zu einer ka-
tegorisch gelten sollenden Grundnorm einer Verfassung? – war es eine Antwort, dass 
Coubertin den Olympismus als Religion konzipierte und die Olympischen Spiele als Fest, 
bei dem die Zustimmung zum Geist des Olympismus miteinander gelebt werden soll (s.o.: 
Kap. 6.6; vgl. allgemein zu einem solchen Modus von »Zustimmung« Pieper 1963). 

»Rousseau stellt sich nun die Frage, wie eine politische Gemeinschaft gestaltet sein muss, die dem 
Rechnung trägt, was für Rousseau Tatsache ist: dass es Politik ohne Moral nicht geben kann und Moral 

nicht ohne Religion. […] Rousseau entwirft daher einen Staat, der die rechtliche Verpflichtung durch 
eine affektive Bindung der Bürger an das Gemeinwesen ergänzt […]. Erhalten wird diese affektive 
Bindung durch die Zivilreligion.« (Rehm 2006: 18) 

Dieses Anliegen bleibt auch dann noch berechtigt, wenn man zu Recht der Meinung sein 
kann, dass das, was für Rousseau eine Tatsache ist, keine Tatsache ist. Man kann dann 
gleichwohl eine äquivalente ›Tatsache‹ formulieren: Dass es republikanische Politik ohne 
Recht nicht geben kann und Recht nicht ohne Grundrechte und Grundrechte nicht ohne 
eine Grundnorm und eine freie Zustimmung zu dieser Grundnorm nicht ohne »Zivilreli-
gion«. Es kommt dann alles darauf an, dass eine solche Zivilreligion keineswegs eine »af-
fektive Bindung« an das Gemeinwesen »ergänzt«, denn dann wäre es ein additiv Hinzu-
kommendes, ein Nachträgliches zur Geltung des heiligen Rechts, und das wiederum heißt: 
Es würde wieder ein zusätzlicher, außerrechtlicher Grund angeführt, warum Citoyens ih-
rem Verfassungsrecht zustimmen mögen. Dass die vorgelegten Konzepte von Zivilreligion, 
beginnend mit Rousseau selbst, genau dies nur unzureichend gewährleisten, schürt die 
verbreiteten, und dann auch völlig berechtigten, Vorbehalte gegen die Idee einer Zivilreli-
gion (vgl. dazu Dreier 2013). Analoge Schwierigkeiten tauchen bei der Idee eines Verfas-
sungspatriotismus (Sternberger, Habermas) sowie generell beim Umgang mit der Problem-
anzeige des sog. Böckenförde-Theorems auf, dass der Staat die Ressourcen zu seiner Zu-
stimmung nicht selbst bereitstellen könne (vgl. umfassend Dreier 2018, insbes. Kap. VI). 

Der antinomischen republikanischen Struktur einzig angemessen ist eine »Zustim-
mung zur Welt« (Pieper), die ein »Fürwahrhalten ohne Gründe« (Sandkaulen 2009) zum 
Ausdruck bringt. Was das praktisch heißen kann, mag kompliziert zu sagen sein. Mini-
malbedingung aber ist, dass der gesellschaftliche Prozess, eine solche Zustimmung zur 
Unantastbarkeit der Würde organisatorisch zu bewerkstelligen, eine Feststruktur haben 
muss. In diesem Sinne sind die modernen Olympischen Spiele in ihrer Vorbildfunktion 
für eine moderne Zivilreligion ohne Gott noch gänzlich unabgegolten. 



 

 

8 Zwischenbilanz 

Die bisherige Bestimmung der Moderne und des Sports der Moderne ist eine besondere 
– eine bestimmte Lesart gegen bestimmte andere, die auch möglich wären. Das Anliegen 
dieses Kapitels liegt darin, das Bisherige schematisch zusammenzufassen, die Grenzen 
und Leistungsfähigkeit der vorgeschlagenen Lesart gegen bestimmte andere deutlich zu 
machen, und schließlich darum, an einem weiteren Beispiel die Relevanz der Frage der 
körperlichen Bildung deutlich zu machen. 

8.1 Überblick: Olympischer Sport als Sport der Bürgerlichen Gesellschaft 

Die zentrale These lautet, dass es ein Entsprechungsverhältnis zwischen modernen Ge-
sellschaften und dem modernen Olympischen Sport gibt. Dabei bezieht sich die Rede von 
»Entsprechungsverhältnis« auf eine Entsprechung im jeweiligen Grundprinzip: Das, was 
Würde für moderne Gesellschaften ausmacht, macht Fairness für den modernen Olympi-
schen Sport aus. An Luhmanns Einsichten geschult, kann man wissen, dass das Verhältnis 
Sport/Gesellschaft kein Teil-Ganzes-Verhältnis ist, was die Rede von »Entsprechungs-
verhältnis« logisch vertrackt macht. Fairness ist in gewissem Sinne von vornherein ein mo-

dernes Prinzip, weil vom modernen Olympismus die Rede ist. Insofern meint »Entspre-
chungsverhältnis«, dass das ›selbe‹ Prinzip der Moderne als Fairness in einer feldspezifi-
schen Brechung vorliegt. Expliziter als in Luhmanns Systemtheorie handelt es sich um 
den Versuch, der Dimension des Gesellschaftlichen eine Eigenbedeutsamkeit zu sichern, 
die nicht darin aufgeht, eine Ansammlung unterschiedlicher gesellschaftlicher Systeme o-
der Felder zu sein. Der Verdacht seitens der Systemtheorie wäre, dass eine solche Angabe 
eines eigenbedeutsamen Grundprinzips moderner Gesellschaften zu wenig abstrakt ist 
(und deshalb alteuropäisch verhaftet bleibt); der Verdacht gegen die Systemtheorie ist hier 
umgekehrt, zu sehr abstrakt und insofern formalistisch zu sein (ausführlich Arenz 2020). 

Die entscheidende methodologische Sicherung dieser These liegt in dem Umstand, 
dass moderne Gesellschaften verfasste Gesellschaften sind und dass auch die moderne 
Olympische Bewegung eine verfasste soziale Bewegung ist. Inhaltlich lautet die These des-
halb, dass ein Entsprechungsverhältnis des Grundprinzips resp. der Grundnorm resp. der 
Maßbestimmung der Menschenrechtserklärungen (als Verfassungen moderner einzelner 
Gesellschaften und der UNO) und des Grundprinzips (resp. der Grundnorm resp. der 
Maßbestimmung) der Olympischen Charta vorliegt. Diese methodologische Sicherung 
macht die hier zugrunde gelegte Gesellschaftstheorie, die das Moderne moderner Gesell-
schaften politisch, in der Form ihrer Bürgerschaftlichkeit, verortet, plausibel, aber selbst-
verständlich nicht alternativlos. Die zentrale These ist daher nur wohlbestimmt und ver-
ständlich, wenn sie als Differenz zu anderen möglichen gesellschaftstheoretischen Be-
stimmungen der Moderne gelesen wird. Für das Feld des Sports ist das immer einmal 
wieder kenntlich gemacht: Das Verständnis von modernem Olympismus ist ein gänzlich 
anderes als das hier artikulierte, wenn man die Moderne nicht als politische, sondern z.B. 
als technische Moderne (»Industriegesellschaft«) bestimmt und deshalb das Olympische 
Motto ›schneller, höher, stärker‹ als Ausweis einer konstitutiven Steigerungslogik moder-
ner Gesellschaften und des modernen Olympismus nimmt. 
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Das Moderne moderner Gesellschaften in deren politischer Ordnung zu verorten, heißt 
(rein terminologisch), moderne Gesellschaften als Bürgerliche Gesellschaften zu begrei-
fen. Die Rede von »Moderne« ist in diesem gesellschaftstheoretischen Ansatz also syno-
nym mit »Bürgerliche Gesellschaft«. 

Das Versprechen der Bürgerlichen Gesellschaft ist, im radikalen Bruch mit der Vor-
moderne, das der gerechten selbstbedingten sozialen Mobilität. Bürgerinnen der Bürger-
lichen Gesellschaft sind nicht, so das Versprechen, qua Geburt auf eine soziale Stellung 
festgelegt, sondern es liegt in ihrer eigenen Macht, ihre soziale Stellung zu verändern: 
selbstbedingte soziale Mobilität. Dies wäre nur ein Versprechen auf dem Papier, wenn nicht 
auch organisatorisch-real gleiche Startchancen abgesichert sind, diese Freiheit der sozialen 
Mobilität auch tatsächlich in Anspruch nehmen zu können: gerechte selbstbedingte soziale 
Mobilität. Dieses Versprechen der Gewährleistung von Freiheit und gleichen Startchan-
cen, abkürzend: von Freiheit und Gleichheit, ist ein Versprechen, nicht aber zwei verschie-
dene. Das Versprechen ist nicht, Freiheit auf dem Papier zu garantieren, um sich dann in 
faktisch-empirischer politischer Praxis Sorge zu machen um die Umsetzung, sondern das 
Prinzip, nach dem empirische Zustände in der Bürgerlichen Gesellschaft zu beurteilen 
sind, ist das der konkreten Freiheit. Es ist keine soziale Mobilität, wenn man frei ist, sich 
beliebig abzustrampeln, dabei aber die soziale Stellung gar nicht grundlegend verändern 
kann, weil strukturell ungleiche Startchancen das nicht zu lassen. Étienne Balibar hat das 
auf die schöne Formel der Gleichfreiheit gebracht (Balibar 2012). 

Nun ist das Versprechen der gerechten selbstbedingten sozialen Mobilität kein Selbst-
zweck. Das Versprechen ist nicht, dass Bürger der Bürgerlichen Gesellschaft sozial mobil 
sein dürfen und können, um sozial mobil zu sein. Auch dieser Punkt ist logisch vertrackt. 
Als Versprechen steht dieses Versprechen unter keiner weiteren Bedingung. In diesem Sinne 
kann und muss man sagen, dass Bürgerliche Gesellschaften Gleichfreiheit versprechen, 
um sie zu gewährleisten; und in diesem Sinne geht es darum, soziale Mobilität zu gewähr-
leisten, um soziale Mobilität zu gewährleisten, nicht aber deshalb, um etwas anderes (etwa 
ökonomisches Wachstum) zu gewährleisten. Dieser Sinn ist exakt derselbe wie in: Folter ist 
verboten, weil Folter verboten ist, nicht aber deshalb, weil es aus angebbaren Gründen 
unklug ist zu foltern. Trotzdem ist Folter gerade deshalb kategorisch, unedingt, verboten, 
weil dies dem Schutz der unantastbaren Würde dient. Und genau so: Gerechte selbstbe-
dingte soziale Mobilität ist kein Selbstzweck, sondern dient dem Schutz der unaustausch-
baren Einmaligkeit (=Würde) des/der Einzelnen und der Autonomie von deren Entwick-
lungen. Deshalb richtet sich das Versprechen kategorisch an alle Bürgerinnen der Bürger-
lichen Gesellschaft und nicht nur an Auserwählte. 

Deshalb ist die Kampfparole der Französischen Revolution ein Dreiklang, der durch das 
Maß der Würde zusammengehalten wird und einen Klang ausmacht: 

Freiheit – Gleichheit – Geschwisterlichkeit 

 
Würde (als Maß) 

Das Versprechen der Bürgerlichen Gesellschaft ist nicht nur so dahergesagt. Es hängt 
auch nicht am seidenen Faden der intellektuellen Einsicht oder der moralischen Grund-
sätze von einzelnen oder den meisten individuellen Bürgerinnen. Die Verfasstheit der po-

Das Versprechen 
der Bürgerlichen 
Gesellschaft 
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litischen Ordnung der Bürgerlichen Gesellschaft ist vielmehr von republikanischer Struk-
tur: Es ist ein Versprechen, dass Alle an Alle richten. Die Deklaration der Menschenrechte 
macht, dass man in die Bürgerliche Gesellschaft hineingeboren wird – gleichsam unab-
hängig davon, ob einem das individuell passt oder nicht. Das gilt auch noch für die sog. 
Reichsbürger. Das Versprechen der Bürgerlichen Gesellschaft ist, dass man die politische 
Ordnung der Bürgerlichen Gesellschaft gestalten kann – bis hin dazu, dass man das ge-
gebene Versprechen verändern kann. Zu dem momentanen Versprechen der Bürgerli-
chen Gesellschaft gehört dazu, dass man es etwa dahingehend ändern könnte, schwer geis-
tig behinderte Menschen nicht mehr zu uns zu zählen und/oder die Menschenaffen zu 
uns zu zählen. Was aber grundlegend ist und bleibt, ist die Geltungsasymmetrie, die durch 
die Deklaration dieses Versprechens gegeben ist: Die verfassten Ordnungen der einzelnen 
Bürgerlichen Gesellschaften und der UNO-Weltgesellschaft gelten kategorisch im jewei-
ligen Hier und Jetzt, und Veränderungen sind begründungsbedürftig. Dass sie hier und jetzt 
gelten, ist die Geltungsunabhängigkeit von individueller Einsicht und/oder moralischen 
Grundsätzen; auch Reichsbürger sind Bürger der Bürgerlichen Gesellschaft, auch wenn 
es ihnen individuell nicht passt. Genau deshalb ist die Pluralität der Weltanschauungen in 
der Bürgerlichen Gesellschaft geschützt, weil die Verfassung garantiert, dass ihre Geltung 
nicht abhängt von einer der vielen Weltanschauungen ihrer Bürger. Als Kurzformel: Das 
Versprechen der Bürgerlichen Gesellschaft der gerechten selbstbedingten sozialen Mobi-
lität aller im Dienste des Schutzes der Würde des Einzelnen gründet nicht mehr in nur 
moralischen Anrechten, sondern stiftet positivierte, einklagbare Rechtsansprüche. Deshalb 
kann auch den Reichsbürgern deren Bürgerschaftlichkeit nicht einfach entzogen werden 
– auch sie bekommen einen rechtsstaatlichen Prozess –, und genau deshalb war es ein 
Bruch mit dem Völkerrecht, als der Friedensnobelpreisträger Barack Obama die Hinrich-
tung von Osama Bin Laden angeordnet hat. 

Analog verspricht die Olympische Bewegung, dass in einem sportlichen Wettkampf mit 
offenem Ausgang die wettkämpfenden Gegner gleichwertige Startchancen haben, so dass 
die individuelle Leistung den Ausschlag über Sieg und Niederlage geben kann und tat-
sächlich gibt. Als verfasste Bewegung im Felde des Sports konstituiert die Olympische 
Charta Personen als Athleten und Bürgerschaftlichkeit als Athletenschaft. Beides ist nicht 
dasselbe schlechthin, sondern Athletenschaft ist die Brechung von Bürgerschaftlichkeit 
im Felde des Sports. Die Olympische Charta kodifiziert Fairness als Grundnorm des 
Olympismus und garantiert für jede Sportart 
i) ein konstitutives Regelwerk, das ›macht‹, dass man diesen sportlichen Wettkampf dann 

und nur dann spielt, wenn man das Regelwerk einhält. Das Regelwerk sichert die for-
male Gleichheit der Wettkämpfenden, weil für alle die gleichen Regeln gelten. 
Daraus folgt insbesondere, dass Boxen etwas grundsätzlich anderes ist als eine Prüge-
lei, denn das Regelwerk ist konstitutiv für das, was es heißt, sportlich zu boxen; das 
Regelwerk ist nicht bloß regulativ, es macht also nicht aus einer Prügelei eine zivilisier-
tere Prügelei, genannt ›Boxen‹; 

ii) mehr als bloß formale Gleichheit, die alleine noch nicht recht hilft: Die Regeln des 

Boxens gelten für 50-kg-Menschen und für 100-kg-Menschen gleichermaßen. Die Box-
regeln alleine sichern keine gerechten Ausgangsbedingungen. Es braucht ein Analogon 
zur Sozialstaatlichkeit im Sport, also etwa eine Einteilung in Gewichtsklassen. 

Das Versprechen 
des Olympismus 
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Damit ergibt sich also die Notwendigkeit von Sozialpolitik dort, von Sportpolitik hier. 
Es gibt die Notwendigkeit konkreter, ausgehandelter und dann festgelegter, Grenzen. Man 
kann aus einem Begriff von Gerechtigkeit nicht ableiten (d.h.: nicht rein formal-logisch 

daraus schließen), wie hoch der Sozialhilfesatz sein ›muss‹ − genauso wenig kann man 
aus einem Begriff von Gerechtigkeit ableiten, dass eine Gewichtsklassengrenze bei 50 
kg, nicht aber bei 49,5 kg liegt, oder dass beim Boxen das Gewicht eine im Hinblick 
auf Gerechtigkeit zu regulierende Größe ist, die Körperlänge beim Hochsprung aber 
als individuelles Talent behandelt wird. Solche Festlegungen sind politische Maßnah-
men, aber solche, die wir a) überhaupt nicht treffen würden, wenn uns nicht ein Begriff 
von Gerechtigkeit leiten würde, und die wir b) rein willkürlich treffen würden, wenn uns 
kein Begriff von Gerechtigkeit leiten würde. 

i) und ii) zusammen macht die Offenheit des Ausgangs des Wettkampfs aus; oder: Die Of-
fenheit des sportlichen Wettkampfs ist Gleichheit-der-Rechte im Sport – sie verspricht, 
dass die eigene sportliche Leistung über Sieg und Niederlage entscheidet und dass deshalb 
die Bessere gewinnt. Dies ist die spielerische Inszenierung des Versprechens auf gerechte 
selbstbedingte soziale Mobilität im Feld des Olympischen Sports. 

Was aber sichert a) in der Bürgerlichen Gesellschaft und b) im sportlichen Wettkampf die 
Gleichheit der Rechte Aller? Diese Frage ist der Lackmustest auf den Unterschied von 
Bürgerliche und bürgerliche Gesellschaft. In den bürgerlichen Gesellschaften ist das Verspre-
chen der gerechten selbstbedingten sozialen Mobilität als Leistungsgerechtigkeit einge-
richtet. Es ist offenkundig, dass die Bürgerliche Gesellschaft nicht verspricht, dass jedes x-
beliebige Tun des und der Einzelnen schon dazu taugt oder auch nur dazu berechtigt, die 
eigene soziale Stellung zu verändern. Deshalb benötigt die Bürgerliche Gesellschaft einen 
Grundsatz und eine öffentliche Parole, welche Art von eigenem Tun im Hinblick auf 
gerechte soziale Mobilität ausschlaggebend ist. In den Gesellschaften der Bourgeois lautet 
diese Parole: »Jede und jeder nach ihrer und seiner Leistung!« Was sichert dann die Gleich-
heit der Rechte Aller? Was sichert die Solidarität mit all denjenigen, die noch nicht, mo-
mentan nicht, nicht mehr »leisten«? Was sichert die Würde jedes und jeder Einzelnen? 

Zur feldspezifischen Brechung des Maßes der Würde im Olympischen Sport gehört, 
dass sich Fairness nicht an alle Bürgerinnen der Bürgerlichen Gesellschaft richtet, denn die 
Mitgliedschaft in der Olympischen Bewegung ist freiwillig, und insofern unterliegt man 
dem Maß der Fairness nicht (wie dem Maß der Würde) per se als Bürger der Bürgerlichen 
Gesellschaft, sondern man unterliegt der kategorischen Geltung des Maßes der Fairness 
dann und nur dann, wenn man vom IOC anerkanntes Mitglied der Olympischen Bewe-
gung ist. Im Olympischen Sport gilt deshalb zunächst einmal die Gleichheit-der-Rechte 
der Wettkampfgegner. Das ist eine Auswahl, eine Elite, eben Leistungssport. Für das Fest 
der Olympischen Bewegung gilt das sogar zugespitzt: Nur die Besten sollen an den Olym-
pischen Spielen teilnehmen. 

Die Olympische Bewegung ist daher mit Zweierlei konfrontiert: Zum einen ist bei den 
Olympischen Spielen und für jeden einzelnen sportlichen Wettkampf die Solidarität mit 
allen Sporttreibenden nicht gefragt. Das Versprechen ist jedoch, dass kein Mitglied der 
Olympischen Bewegung aus strukturellen Gründen ausgeschlossen ist, an den Olympi-
schen Spielen teilzunehmen. Die Bestenauswahl soll auf einem fairen sportlichen, also auf 

Wo bleibt die Ge-
schwisterlichkeit? 
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einem quasi-sportrechtsstaatlichen Verfahren beruhen. Zum anderen ist für die Olympi-
sche Bewegung insgesamt das Verhältnis von Breiten- und Leistungssport ein virulentes 
Thema. Es wären nicht die Besten bei den Olympischen Spielen, wäre nicht garantiert, dass 
alle sich qualifizieren könnten. 

Ist Solidarität mit Allen damit im Olympischen Sport nicht nur ein frommer Wunsch? 
Damit die Besten an den Olympischen Spielen teilnehmen, muss man sie ermitteln. Man er-
mittelt sie durch Leistungsvergleich. Wiederholter Leistungsvergleich führt zwingend zu ei-
nem höher, schneller, stärker. Eine Orientierung an der Leistungssteigerung, die im Leis-
tungsvergleich die Besten ermitteln soll, verliert zwingend diejenigen aus dem Blick, die 
nicht gut genug sind. Ist es nicht so? Noch einmal Rousseau: »Wenn ein Riese und ein 
Zwerg auf derselben Straße gehen, so wird jeder Schritt, den sie beide tun, dem Riesen 
einen erneuten Vorsprung verschaffen.« (s.o.: Kap. 5, Anm. 13) 

Geschwisterlichkeit (Solidarität mit Allen) hat also, wie diese Überlegungen zum 
Olympischen Sport zeigen, eine eigene Bedeutung neben denen von Freiheit und Gleich-
heit. Die deklarierte Universalität geht nicht einfach in Gerechtigkeit bzw. Gleichfreiheit 
auf, weil Gerechtigkeit in bürgerlichen Gesellschaften und im bürgerlichen Olympismus 
gebunden ist an das Erbringen von Leistung, genauer an den Leistungsvergleich. Demge-
genüber ist Solidarität mit Allen ein Verhältnis auch und insbesondere mit all denjenigen, 
die nicht leisten. Diese Solidarität auch und insbesondere mit ›den Schwachen‹, mit den 
›Mühseligen und Beladenen‹ der Gesellschaft wollen wir erklärtermaßen deshalb pflegen, 
weil es gilt, die unaustauschbare Einmaligkeit jedes und jeder Einzelnen zu wahren und 
zu schützen. 

Erst jetzt und dadurch wird sichtbar, welch entscheidende und tatsächlich grundle-
gende Rolle Menschenwürde als Grundnorm der Menschenrechtserklärungen und unserer 
Verfassung spielt. Das Maß der Würde sichert nicht nur Rechts- und Sozialstaatlichkeit, 
sondern sichert/verspricht Freiheit und Gerechtigkeit tatsächlich für alle Mitglieder der 
Bürgerlichen Gesellschaft. Das gilt auch für die Staatenlosen, denen Würde und Gleich-
freiheit nicht verfassungsrechtlich verbrieft, aber völkerrechtlich versprochen ist (s.u.). 

Umgekehrt liegt genau hier ein entscheidendes Problem des Olympismus. Es reicht 
nicht, formale Freiheit durch formale Gleichheit der Rechte und konkrete Freiheit in Be-
zug auf den jeweils einzelnen Wettkampf zu sichern. Es bedarf vielmehr eines verbrieften 
Rechtsanspruchs, überhaupt reale Chancen auf Teilnahme am Olympischen Sport zu ha-
ben. Dafür zu sorgen, dass diejenigen, die an Olympischen Wettkämpfen teilnehmen, 
gleiche Startchancen haben, ist das Eine; etwas ganz Anderes ist es, überhaupt teilnehmen 
zu können. De facto liegt hier eine Weichenstellung vor: Entweder behandelt man den 
Grundsatz, dass die Besten an den Olympischen Spielen teilnehmen sollen, als Aufforde-
rung zu einer Elitenbildung oder aber als Versprechen, die tatsächlich Besten zu bestim-
men, also die Besten von tatsächlich Allen. Nur im letzten Fall muss man aktiv dafür 
sorgen, dass tatsächlich Alle als potentielle Olympiasieger behandelt (gefordert und ge-
fördert) werden; wäre es offene oder klammheimliche Organisation einer Elitenbildung, 
wäre es kein Olympismus der Bürgerlichen Gesellschaft. 

Der zentrale Unterschied in der Sache bleibt bestehen: Die Bürgerschaft in einem UN-
Mitgliedsstaat sucht man sich nicht aus (höchstens: in welchem); Mitgliedschaft in der 
Olympischen Bewegung ist dagegen ein eigenständiger, freiwilliger Akt. Gleichwohl bleibt 
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die entscheidende Frage: (Wie) praktiziert die Olympische Bewegung tatsächlich ›Solida-
rität‹ mit allen ihren Mitgliedern? Also: (Wie) organisiert die Olympische Bewegung das 
Verhältnis von Breiten- und Leistungssport? Und weitergehend durchaus auch: Wie or-
ganisiert sie ihren Umgang mit denen und ihre Angebote an die, die noch nicht Mitglied 
der Olympischen Bewegung sind? Selbst dieser letzte Punkt hat noch ein Analogon mit 
dem Völkerrecht: Menschenrechte sind de jure zunächst einmal Personenrechte, denn sie 
gelten für die und nur für die, die Bürgerin in einem Staat der UNO sind, also für die, die 
einen Pass besitzen. Aber die Menschenrechtserklärung deklariert noch, dass alle (die es 
wollen) ein Recht haben, einen Pass bekommen zu können: »Jeder hat das Recht, überall 
als rechtsfähig anerkannt zu werden.« (UN-UDHR 1948: Art. 6); und »Jeder hat das Recht 
auf eine Staatsangehörigkeit.« (ebd. Art. 15(1)) Genau deshalb heißen die Personenrechte 
Menschenrechte. 

8.2 Was ist das Moderne an der Moderne? 

Ich hatte die Bürgerliche Revolution, den Übergang in die Moderne, als eine Revolution 
des (im weiten Sinne) Politischen charakterisiert: Als Übergang von der Ständegesellschaft 
zur Bürgerschaftlichkeit, als Statusübergang vom Untertanen zum Staatsbürger (Citoyen). 
Diese Bürgerliche Revolution drückt sich sehr vielfältig aus, z.B. und vor allem in den 
Künsten (exemplarisch zu Beethovens Neunter O. Müller 2010). Auch in der Philosophie 
spiegelt sich dieser radikale Übergang zur Moderne, zum Beispiel im Übergang von mon-
archischen (Paradigma Hobbes) zu republikanischen (Paradigma Rousseau) Gesell-
schaftsvertragstheorien. »Sich ausdrücken« meint zweierlei und beides zugleich: Eine prak-
tische, im und durch das Tun von Menschen realisierter Übergang findet seinen ›ideellen‹ 
Ausdruck – in Künsten, in Theorien, in Philosophien; und zugleich sind diese ideellen 
Ausdrucksformen Vehikel und Katalysatoren der sich vollziehenden Revolutionierung. 

Diese Doppelheit zu betonen, ist wichtig. Wenn man nur sagen würde, dass die ›prak-
tische‹ Revolution in den Künsten etc. ihren Ausdruck findet, dann würde man diese 
praktischen Veränderungen im politischen Status der Menschen gleichsam zur Ursache 
machen dessen, was die Künste etc. dann lediglich »abbilden«, wiederholen, verdoppeln. 
Das wäre aber in beinahe allen Hinsichten unplausibel; um nur das offenkundigste Fak-
tum zu nennen: Rousseaus Contrat Social, in dem die deklarierten Menschenrechte ihren 
›ideellen‹ Ausdruck finden, ist schon 1763 veröffentlicht worden, also vor den ›tatsächli-
chen‹ Menschenrechtserklärungen. 

Gleichwohl, trotz Betonung beider Aspekte, bleibt in meiner Darstellung eine Asym-
metrie: Ich sage eben, dass die Revolutionierung der Denkungsart ein Ausdruck der Re-
volution des Politischen ist, und ich sage nicht – trotz der nachdrücklichen Betonung, 

dass es sich dabei nicht ›bloß‹ um ein Abbild handelt −, dass die Revolution des Politischen 
ein Ausdruck der Denkungsart sei. Ich behaupte damit ein »mimetisches« Verhältnis von 
Denkungsart und dem Politischen: Dass sich Veränderungen der Denkungsart mimetisch 
auf Veränderungen des Politischen beziehen (nicht aber umgekehrt). Oder metaphorisch: 
Veränderungen der Denkungsart »spiegeln« Veränderungen des Politischen – und weder 
ist es so, dass dies Verhältnis umkehrbar ist, noch ist es so, dass Veränderungen der Den-
kungsart Veränderungen des Politischen »abbilden«. 
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Ein solches Konzept von Mimesis resp. Spiegelung ist sehr umstritten und alles andere 
als einfach klar. Selbst unter seinen Befürwortern herrscht keine rechte Einigkeit, was 
genau damit gemeint ist. Dieses Konzept genauer darzustellen und zu begründen, wäre 
ein ganz eigenes Thema. Dennoch muss es hier als ein eben bestimmter Ansatz kenntlich 
gemacht werden, denn dieses Konzept von Mimesis definiert die hier vertretene Position.1 
Die These, dass der »Grundcharakter« der Bürgerlichen Revolution in einer Revolution 
des politischen Status der Menschen besteht, nicht aber (z.B.) in der Revolutionierung der 
Denkungsart oder in der Revolutionierung der Herrschaftsform, ist dadurch definiert, 
dass die Revolutionierungen der Denkungsart, der Herrschaftsform etc. die Revolution 
des politischen Status »spiegelt«. Würde man diese These z.B. »abbildtheoretisch« verste-
hen, würde man 1. eine sachlich falsche These vertreten, und hätte 2. nicht verstanden, 
was die These dieses Buches ist. 

Nun kann man die Moderne, und das ist vielfach geschehen, auch ganz anders charak-
terisieren. Statt sie als Bürgerliche Gesellschaft zu bestimmen, kann man sie, wie mehrfach 
betont, auch als industrielle Revolution fassen, also als Übergang von der Agrar- zur In-
dustriegesellschaft, man kann sie ökonomisch an den Übergang zur kapitalistischen Wa-
rengesellschaft binden oder auch an das Leistungsprinzip. 

Es macht relevante Unterschiede, ob man von der Moderne als einer Gesellschaft der 
Staatsbürger spricht oder von der »Industriegesellschaft« oder von der »Leistungsgesell-
schaft«, ganz genau so, wie es einen Unterschied macht, ob man von der heutigen Gesell-
schaft als einer »Risikogesellschaft« (Beck) oder als einer »Erlebnisgesellschaft« (Schulze) 
oder einer »Postdemokratie« (Crouch) oder was immer spricht. Solche Unterschiede sind 
alles andere als abstrakt oder unwichtig. Im Gegenteil. Solche Unterschiede lassen sich 
(z.B.) an den je resultierenden Interpretationen des Olympismus ablesen.2 

Zur Probe: Woran denken Sie zuerst, wenn Sie an die Olympischen Spiele denken? 
Denken Sie zuerst daran, dass in der Olympischen Charta etwas vom Diskriminierungs-
verbot steht? Oder denken Sie zuerst an ein Geschäft? Oder denken Sie zuerst an »Da-
beisein ist alles«? Oder denken Sie zuerst an »höher, schneller, stärker«? 

Wer, zum Beispiel, die Moderne als »Leistungsgesellschaft« interpretiert, der denkt den 
Olympismus als wesentlich charakterisiert durch das Motto ›höher, schneller, stärker‹. Die 
Argumentation ist im Kern: Im Olympismus komme es vor allem auf einen Leistungsver-
gleich an, der in sich zu immer höheren Leistungen – zu Rekorden und immer wieder zu 
übertreffenden Rekorden – führe. Ein zentrales Charakteristikum sei die Quantifizierung 
der Leistung, um sie überhaupt messbar und vergleichbar zu machen. Das wiederum sei 
Ausdruck und zentrales Charakteristikum der Neuzeit, in der es wesentlich darum gehe, 
die Natur immer effektiver zu bearbeiten und für die Befriedigung menschlicher Bedürf-
nisse nutzbar zu machen. 

                                                 
1 Im Anschluss an Hans Heinz Holz (1927-2011); vgl. exemplarisch Holz 2003. 
2 Sie lassen sich z.B. auch an Positionen zur Schulpflicht ablesen. So sind nicht nur die von Tenorth refe-

rierten Positionen ernüchternd (s.o.: Kap. 1, Anm. 9), sondern auch seine eigene Darstellung ist grund-
gelegt durch ein spezifisches, nämlich systemtheoretisches Verständnis von Moderne. Schulpflicht sei 
eine »der für moderne Gesellschaften typischen Form[en] der Inklusion in je spezifische Sozialsysteme« 
(Tenorth 2019: 419); folgerichtig ist von der Unterwerfung unter eine »Macht der Institutionen« die Rede 
(ebd. 420), was dann sofort relativiert wird durch die Versicherung, es gehe nicht um »abstrakte System-
logik«, sondern um eine eigene Geschichte des Bildungswesens. Gleichwohl lässt sich die Grundopera-
tion nicht wieder zurücknehmen, in der Schulpflicht einen Unterwerfungsakt, und nicht eine Ermögli-
chung, geschweige einen Schutzraum zu sehen. 

Alternative 
Moderne-Theorien 
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Man muss nicht eigens betonen, dass eine solche Sicht des Olympismus und der Neu-
zeit viele gute Gründe hat. Gleichwohl ist es eine andere als diejenige, die in diesem Buch 
vertreten wird. Der Unterschied bezieht sich zunächst auf die Epochenbestimmung: Wer 
unsere Gesellschaft im skizzierten Sinn als eine Leistungsgesellschaft interpretiert, der 
verortet sie in der Neuzeit, und der sieht in der Moderne in der Regel keinen qualitativen 
Unterschied, also keinen Epochenbruch, keine Revolution, sondern der sieht in der Mo-
derne eine graduelle Steigerung des Prinzips der Neuzeit. Das kann man deshalb so sehen, 
weil Geschichte nun einmal ein kontinuierlich verlaufender Prozess ist. Man wird also 
rein empirisch, rein an den Phänomenen nicht entscheiden können, ob eine »grundle-
gende« historische Veränderung ein lediglich gradueller Unterschied oder aber ein revolu-
tionärer Unterschied ist. Rein empirisch oder rein phänomenal findet man immer Elemente 
des Alten im Neuen und schon Elemente des Neuen im Alten. 

Aber es macht eben einen Unterschied. Die Moderne als Bürgerliche Gesellschaft und 
damit als Revolution des Politischen zu sehen, postuliert ein zweistelliges Prinzip: Auf der 
Basis der deklarierten Gleichheit der Rechte soll das je eigene Tun soziale Mobilität ge-
währleisten. Die Moderne als Leistungsgesellschaft (und damit in der Regel als graduelle 
Weiterentwicklung des neuzeitlichen Produktivitätsprinzips) zu sehen, nimmt das Postu-
lat der Gleichheit der Rechte nicht als gleichwertigen zweiten Wert des Prinzips, sondern 
als eine bloße Randbedingung der Umsetzung des Leistungsprinzips – von kritischen In-
terpreten der »Leistungsgesellschaft« wird das Postulat der Gleichheit der Rechte daher 
als bloß ideologische Ummäntelung, als Schein, als Trug gesehen, der davon ablenken 
soll, dass die Moderne diese Gleichheit nicht nur nicht verwirklichen könne, sondern gar 
nicht an ihr, sondern eben an Leistungssteigerung interessiert sei. In diesem Sinn kann 
man dann sagen, dass die Moderne dort als die effektivere Variante der Umsetzung des 
Leistungsprinzips angesehen wird, gleichsam als Modernitätsschub. 

Auf der rein verbalen Ebene, auf der plakativen Ebene programmatischer Bekundun-
gen, ist der Olympismus ebenfalls durch ein zweistelliges Prinzip gekennzeichnet: Durch 
das Leistungsprinzip: die je eigene Leistung solle über Sieg und Niederlage entscheiden 
und man solle das Beste für den Sieg geben; und durch das Fairnessprinzip: es solle Chan-
cengleichheit und ein Geist der Fairness herrschen, damit die je eigene Leistung auch 
entscheiden kann. Die Olympische Botschaft, wenn man will: die Olympische Propa-
ganda, besagt gerade nicht, dass man Alles für den Sieg gibt, da ein Sieg, der nicht auf 
faire Weise errungen wird, nicht als sportlicher Sieg gilt. Nun spricht extrem viel, vielleicht 
alles dafür, dass dies eine bloße Ummäntelung, also bloße Ideologie, bloße Propaganda 
ist. Es scheint offenkundig zu sein, dass die Wirklichkeit des Olympischen Sports eine 
ganz andere ist: Dass es dort nur noch um Erfolg und vermarktbaren Erfolg geht, und 
dass man dafür den schönen Schein aufrechterhalten soll und muss, es gehe dabei mit 

fairen Dingen zu.3 Man hat wenig Gründe, dies zu bestreiten − und dies ein sehr schwer-
wiegendes Argument für das Konzept der Moderne als Leistungsgesellschaft resp. für das 
Konzept des modernen Sports als Sport der Leistungsgesellschaft. 

                                                 
3 Hier bedeutet »sportliche Leistung« also etwas anderes als »sportlicher Erfolg«. Beides bezieht sich auf 

dasselbe Phänomen, also z.B. und naheliegend auf einen Sieg (oder eine persönliche Bestleistung) in einem 
sportlichen Wettkampf. »Erfolg« bedeutet, ausschließlich das Ergebnis (also den Sieg oder die persönli-
che Bestleistung) in Anschlag zu bringen unabhängig davon, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist; 
»Leistung« bedeutet, dass die (faire) Art und Weise des Zustandekommens dieses Ergebnisses konstitutiv 
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Wenn ich hier gleichwohl eine andere Position vertrete, will ich damit natürlich nicht 
all diejenigen Befunde bestreiten oder schönreden, die klarerweise zeigen, dass im heuti-
gen Wettkampf-Sport das Siegen wichtiger ist als das Wie des Siegens. Auf dieser Ebene, 
auf der Ebene der empirischen Befunde, will ich allerhöchstens ein vorsichtiges und 
schüchternes Aber anmelden – vorsichtig deshalb, weil ich sehr wohl weiß, dass mit einem 
solchen Aber auch alle Schönredereien beginnen. Mein Aber lautet: Selbst für das Geschäft 
ist es sehr oft noch wichtig, dass dort ein sportlicher Wettkampf vermarktet wird, oder zu-
gespitzt: Nur als sportlicher Wettkampf ist er überhaupt vermarktbar. Mein typisches Bei-
spiel: Selbst in der Formel 1 – bei der man doch wahrlich sagen kann, dass dort tendenziell 
eher Auto-Firmen als Sport-Teams gegeneinander antreten – selbst dort also müssen die 
Regeln geändert werden, wenn der Ausgang des Wettkampfs nicht mehr offen ist, son-
dern der technische Vorsprung der Marke X so groß ist, dass sie jedes Rennen gewinnen. 
Die notwendige Regeländerung stellt die Spannung wieder her, die nötig ist, um Sport zu 
vermarkten. 

Der eigentlich wichtige Punkt aber liegt darin, dass das zweistellige Prinzip des Olym-
pischen Sports eine Norm ist, ein Maßstab zur Beurteilung. Und im gleichen Sinne ist es 
die Olympische Charta, die es allererst ermöglicht, solche Bewegungskultur, bei der Ver-
stöße gegen das faire Wie des Siegens nur noch als Kavaliersdelikte behandelt werden, als 
Bruch mit der Charta und damit als nicht mehr Olympischen Sport zu bewerten und zu 
behandeln – im Zweifel auch gegen das IOC selbst. 

Das Konzept des »modernen Olympischen Sports als Sport der Bürgerlichen Gesell-
schaft« stellt damit eine verbindliche Norm bereit, die einen Rechtsstatus hat und insofern 
sanktionierbare Verstöße gegen diese Norm kennt. Das Konzept des »neuzeitlich-moder-
nen Sports als Sport der Leistungsgesellschaft« kann dagegen, bei kritischem Anliegen, 
höchstens von einer »Perversion« der Leistungsidee reden. Seine Vertreterinnen müssten 
sich dabei entweder auf eine »natürliche Leistungsfähigkeit« berufen (was wiederum in der 
Moderne nicht mehr funktioniert), oder aber auf eine bloß moralische Norm ohne ver-
bindliche Geltung. Beides bleibt eine Position der Ohnmacht und endet in Resignation 
und/oder Zynismus: Dass das Geschäft nun einmal so sei, auch noch Perversionen zu 
vermarkten. 

8.3 Ein Beispiel: Die Rolle des Körpers in interkulturellen Konflikten 

Vielleicht kann oder muss man sich fragen, warum hier dieser große Aufwand betrieben 
wird. Muss es denn wirklich sein, kapitellang etwas über Aufklärung, Moderne, Men-
schenrechte zu erfahren, wenn man eigentlich ›nur‹ etwas über Bildung und Erziehung, 
und näher dann: über körperliche Bildung erfahren will? Im Kapitel 1.2 war das – am 
Beispiel der Schwimmmeister, die den Schwimmunterricht an den Grundschulen über-
nehmen sollen – pauschal damit begründet, dass sich in vielen Situationen die Frage stellt, 

                                                 
ist für das, was ein sportliches Ergebnis ist (ausführlich zu dieser Unterscheidung Johnen 2016). Hier ist 
von einem Dualismus also nicht die Rede, sondern von zwei grundsätzlich verschiedenen Bedeutungen 
des Ergebnisses eines sportlichen Wettkampfs. Deshalb kann es kein Einwand sein (so aber Körner 
2017: 91f.), dass ein »sportlicher Erfolg« gelegentlich auch als »sportliche Leistung« gilt und umgekehrt, 
denn genau das wird hier ausgeschlossen, weil hier zwei Bedeutungen strikt auseinandergehalten werden, 
als was das Ergebnis eines sportlichen Wettkampfes gilt. Es gilt entweder als Erfolg oder als Leistung – 
und selbstverständlich gibt es Solche, denen es als Erfolg gilt und Solche, denen es als Leistung gilt. 
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ob der Sport denn überhaupt einen Bildungswert hat. Das ist eben der entscheidende 
Unterschied in der Perspektive: Dann, wenn man unterstellt und/oder sicher ist, dass der 
Sport einen Bildungswert hat, dann kann man eine im engeren Sinne sportpädagogische 
oder sportdidaktische Vorlesung machen dazu, worin dieser Bildungswert besteht und 
wie man pädagogische Situationen didaktisch so inszeniert, dass sich dieser Bildungswert 
bei den einzelnen Schülern, Schülerinnen, Athleten, Athletinnen realisiert, methodisch 
geleitet realisiert, gut realisiert. All das geschieht aber in diesem Buch nicht, denn hier ist 
die Perspektive eine andere. Hier ist ausdrücklich fraglich, ob der Sport einen Bildungswert 
hat, und es geht um die Frage, wie ein solcher Bildungswert mit welchen Folgeproblemen 
unterschiedlich begründet worden ist. 

Gelegentlich ist es dann aber sicher nötig, sich noch einmal der Relevanz dieser hier 
angelegten Perspektive zu versichern. Das soll hier anhand eines Beispiels geschehen, an-
hand dessen man pädagogische Konsequenzen aufzeigen kann je nachdem, ob man die kör-
perliche Seite der Bildung thematisiert oder ob man das nicht tut. Das Beispiel ist die 
Rolle des Körpers in interkulturellen Konflikten, und dies anhand eines Buches von 
Bernd Bröskamp aus dem Jahre 1994 mit dem Titel Körperliche Fremdheit.4 

Der Ausgangspunkt der Studie von Bröskamp ist der sehr weit verbreitete Grundsatz, 
dass Sporttreiben der (damals noch so genannten) Integration dient und förderlich ist. 
Bröskamps Anliegen ist nun weder, diesen Grundsatz zu bestreiten noch ihn zu bestäti-
gen. Vielmehr ist seine Studie eine Meta-Analyse, d.h.: Er analysiert nicht selbst noch 
einmal, wie viele vor und nach ihm, ob der Sport zur Integration beiträgt, sondern er ana-
lysiert Studien, die sich diese Frage gestellt haben. Sein Ergebnis (der damaligen Zeit) ist, 
dass beinahe alle Studien in ihrem theoretischen Ansatz unterstellen, dass der Sport integ-
rative Wirkungen hat, um auf dieser Basis zu prüfen, ob diese Wirkungen erzielt wurden 
und/oder warum sie nicht erzielt wurden. Bröskamp nennt das das Paradigma ›Integra-
tion‹. Dieses Paradigma ist in der Regel damit begründet, dass es beim gemeinsamen 
Sporttreiben keine Sprachprobleme gebe; der Sport sei ein »einfaches Symbolsystem«, das 
gleichsam jede verstehen könne und das insofern kulturneutral sei. Gerade deshalb könne 
der Sport eben Brücken zwischen den Kulturen bauen. 

Bröskamp argumentiert nun, dass in der festen, nicht fraglichen Grundannahme, dass 
der Sport integrative Wirkungen habe, ein »Erkenntnishindernis« liegt.5 Auf der Basis des 
Paradigmas ›Integration‹ kann man nämlich gar nicht mehr fragen, ob nicht der Sport 
kulturelle Verschiedenheit allererst herausstellt, sichtbar macht, ggf. verschärft. Auch hier 
sollte man den entscheidenden Punkt nicht missverstehen. Ein »Erkenntnishindernis« ist 
nicht einem Irrtum oder gar der Dummheit der Beteiligten geschuldet, sondern ist ein 
blinder Fleck, den jedes Paradigma notwendigerweise hat. Selbstverständlich gibt es auch 
in den von Bröskamp analysierten Studien vielfach die Fälle, dass es nicht zur Integration, 
sondern eher zur Verschärfung der Problemlagen kommt. Bröskamps Kritik zielt nicht 
darauf, dass solche Fälle in jenen Studien geleugnet werden. Seine Kritik geht vielmehr 
dagegen, wie solche Fälle erklärt werden müssen, wenn man sie mit der Brille des Paradig-
mas ›Integration‹ anguckt: Sie können dann nämlich nur noch als Abweichungen, als nicht 

                                                 
4 Das Buch ist ersichtlich schon etwas älter, aber für das, was ich anhand dieses Buches aufzeigen will, 

spielt es keine Rolle, ob es heute aktuellere Studien gibt. 
5 Der Terminus Erkennntishindernis verweist auf die Erkenntnis- und Wissenschaftsphilosophie von Gaston 

Bachelard (1884-1962) (vgl. Bachelard 1978). 
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realisierte Integrationen erklärt werden. Kurz gesagt: Wenn feststeht, dass das Sporttreiben 
integriert, dann muss irgendetwas schief gegangen sein, wenn er diese Wirkung nicht hat. 
In diesen Fällen müssen die Beteiligten also notwendigerweise als »Integrationsverweige-
rer« erscheinen (und diese Notwendigkeit wird auch nicht dadurch beseitigt, dass alle ver-
sichern, es so aber gar nicht zu meinen). Das Motto ist dann also: Dass ›die‹ die deutsche 
Sprache nicht lernen – ok. Kann man ja verstehen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. 
Aber wenn ›die‹ nicht einmal die einfache Sprache des Sports verstehen, dann kann das 
doch nur daran liegen, dass sie die nicht verstehen wollen. 

Genau demgegenüber bringt Bröskamp die Vermutung ins Spiel, dass es sich beim 
Sport gar nicht um ein solch einfaches, kultur-neutrales Symbolsystem handelt. Dann 
wäre die Situation die, dass es auch beim Sporttreiben typische Verständnisse, Missver-
ständnisse, Übersetzungsprobleme und Konfliktmöglichkeiten gibt wie beim Miteinan-
der-Sprechen auch. Das wäre dann eine andere Brille, ein anderes Paradigma, mittels des-
sen man sich interkulturelle Begegnungen im Sport anguckt – mit der pädagogisch rele-
vanten Konsequenz, dass ein Misslingen von Integration nicht schon von vornherein, 
schon rein begrifflich, eine Integrationsverweigerung ist. 

Bröskamp will nun ein solch alternatives Paradigma skizzieren, das wesentlich die kör-
perliche Dimension von interkulturellen Verständigungen mit einbezieht. Ein solches Pa-
radigma muss er nicht ganz neu erfinden, sondern er kann sich auf einige einschlägige 
Ansätze stützen. Es sind zwei wesentliche Aspekte, die in solchen Ansätzen geltend ge-
macht werden: Zum einen wird, etwa von Marcel Mauss (1872-1950), geltend gemacht, 
dass all unser körperliches Tun keineswegs natürlich ist, sondern immer schon kulturell 
vermittelt. Mauss (1935) macht das u.a. an verschiedenen Schwimmtechniken klar, oder 
auch sehr plakativ: »Ich habe stehend im Gebirge geschlafen.« Auch das, was man für 
›normal‹ oder für ›natürlich‹ hält, ist gelernt, also kulturell bestimmt; was man plakativ 
daran sieht, dass man nicht liegend schlafen muss, sondern durchaus auch stehend schlafen 
kann. Zum anderen wird geltend gemacht, dass es mit der Thematisierung des Körpers 

keineswegs nur – sicher auch − darum geht, einen zusätzlich wichtigen Bereich unserer 
Kommunikation zu erschließen. Der sehr viel wichtigere Punkt ist, dass die ›Sprache‹ des 
Körpers ganz anders funktioniert als unsere Sprachen der Worte. Uns fällt gleichsam nicht 
direkt auf, dass wir eine Körpersprache sprechen und verstehen, denn diese ›Sprache‹ ist 
ganz wesentlich in ritualisierten, gestischen, fraglos-selbstverständlichen Routinen abge-
legt, deren Bedeutungen wir allererst dann innewerden, wenn wir in diesen Routinen ge-
stört werden und/oder mit Alternativen konfrontiert werden. Genau deshalb kann es 
auch so scheinen, als sei der Sport ein einfaches Symbolsystem. 

Das verweist einerseits auf die ganz praktische und handfeste Relevanz, die ein solcher 
Paradigmenunterschied hat: Es macht einen erheblichen Unterschied im Miteinanderum-
gehen, ob Konfliktfälle als Integrationsdefizite oder gar -verweigerungen interpretiert 
werden oder als Übersetzungsprobleme. Zugleich macht das Beispiel auf die Notwendig-
keit von Theorien aufmerksam, die der körperlichen Seite von Bildung und Kommunika-
tion gerecht werden. Bröskamp bezieht sich wie viele andere auf Bourdieu; in Frage kom-
men auch Plessner oder Merleau-Ponty, heute Waldenfels, Meyer-Drawe oder Linde-
mann. Es gibt da Einiges an Theoriebildung – richtig üppig ist es nach wie vor nicht. 
Allerdings werden solche Theorien heutzutage relevanter in beinahe allen Wissenschaften; 
beinahe überall ist die Rede von einem verkörperten Wissen, und embodiment ist schon fast 
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ein modisches Schlagwort. Auch heute ist dabei nicht klar oder gar betont im Unklaren 
belassen, ob die Erforschung solchen verkörperten Wissens im Dienste des effektiveren 
Nachbetens – vulgo: der Manipulation – oder aber der Emanzipation steht (s.u.: Kap. 10). 

Abschließend noch zwei Beispiele, die Bröskamp nennt, und die die Konsequenzen jenes 
Paradigmenunterschieds aufzeigen: Bröskamp schildert (1994: 84ff.), dass türkische Pati-
entinnen ihren Körperzustand in einer gänzlich anderen Perspektive und Terminologie 
beschreiben als ein deutscher Arzt das gewohnt ist. Türkische Patientinnen kennen die 
Beschreibung/Zuordnung von Symptomen nicht, wie sie ein deutscher Arzt erwartet. Es 
ist dort etwa von »schlechtem Blut« die Rede; oder wenn sie über Leberbeschwerden be-
richten, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie über Traurigkeit berichten. In den von Brös-
kamp analysierten Studien führt das dazu, dass diese türkischen Patientinnen als unwis-
send, als zu dumm dargestellt werden. Das »Problem« sei nicht etwa, dass sie anders über 
ihren Körper berichten, sondern dass sie nicht einmal wüssten, welche Organe der 
Mensch hat (vgl. ebd. 86). 

Das zweite Beispiel bezieht sich auf unterschiedliche Konfliktregulationen bei türki-
schen und deutschen Jugendcliquen. 

»Man kann nämlich annehmen, dass die in männlichen türkischen Peer-Groups wirksamen Kon-
fliktregulierungsmuster anders funktionieren als diejenigen, die in deutschen Jugendcliquen be-
obachtbar sind. Bei der Austragung von Konflikten unter Türken nimmt die Gruppe eine ganz 
entscheidende Kontrollfunktion wahr. So ist es durchaus üblich, dass Auseinandersetzungen zwi-
schen türkischen Jungen von den Streitenden sehr heftig und offen geführt und von Affektionen 
hoher Intensität begleitet werden. Zu signalisieren ist auch die Bereitschaft zur physischen Ausei-
nandersetzung, doch gilt es zugleich, einen tatsächlichen Kampf unter allen Umständen zu verhin-
dern. Spätestens wenn sich an irgendeinem Punkt der Übergang von der mit symbolischen Mitteln 
geführten zur körperlichen Auseinandersetzung, also zur Schlägerei andeutet, schreiten die übrigen 
Gruppenmitglieder ein. Ermöglicht wird auf diese Weise einem jeden Mitglied der Gruppe, sich 
vor den anderen gegen seinen Widersacher zu behaupten, ohne dass einer von beiden dabei einen 
Gesichtsverlust erleidet.« (ebd. 74f.) 

Es ist klar, dass solche Signale der Bereitschaft zur Schlägerei leicht missverstanden wer-
den. Aber deutlich wird auch hier, dass dort Konflikte anders, nicht aber prinzipiell gewalt-
tätiger geregelt werden. 

 



 

 

9 Bürgerliche Gesellschaft und Neoliberalismus1 

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, das Konzept des Neoliberalismus in Bezug 
zum Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule zu setzen. Vor dem Hintergrund des 
methodischen Grundanliegens dieses Buches muss dies unter Bezugnahme auf das Kon-
zept Bürgerliche Gesellschaft erfolgen, insofern dieses Konzept alle inhaltlichen Aussagen 
über den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule formatiert, oder anders ausge-
drückt: in einer ganz bestimmten Hinsicht ermöglicht. Dass Bildung im Kern die Ent-
wicklung von Personen ist und daher auf Selbstbestimmung, Mündigkeit und Emanzipa-
tion zielt, ist nur durch die Reflexion jenes spezifischen Moderne-Verständnisses, das mit 
dem Titel Bürgerliche Gesellschaft bezeichnet ist, verstehbar. Daher sollen zu Beginn die 
Grundzüge des Konzepts nochmals kurz in Erinnerung gerufen werden, wobei diese Re-
konstruktion ihrerseits durch die Suche nach möglichen Anknüpfungspunkten für das 
Konzept des Neoliberalismus geleitet ist. 

9.1 Der Grundkonflikt, diagnostiziert mit Foucault 

Auch wenn in den bisherigen Kapiteln von Neoliberalismus nicht explizit die Rede war, 
sind doch schon Aussagen getroffen worden, die auf den Neoliberalismus als das ›Andere‹ 
der Bürgerlichen Gesellschaft hindeuten. Dem Neoliberalismus liegt eine Theorie der Ge-
sellschaft zu Grunde, deren zentrale Grundannahmen mindestens in Differenz, vielleicht 
sogar im Widerspruch zur Theorie der Bürgerlichen Gesellschaft stehen. So heißt es z.B. 
oben am Ende der Methodologischen Vorbemerkungen, dass der verbriefte Rechtsanspruch auf 
Bildung und auf Erziehung als Mündige gilt, ohne dies »von den Kosten für Humankapital 
abhängig zu machen«. Eine affirmierende Theorie des Humankapitals findet man indes bei 
den Ökonomen Theodore Schultz und Gary Becker, die ziemlich fraglos dem Neolibera-
lismus zugerechnet werden können. Entlang des neoliberalen Analyseschemas Humanka-

pital ist der Mensch als nützliches Investitionsobjekt im Hinblick auf Wirtschaftswachs-
tum von Interesse. Die Schule wäre demnach als ein Ort der Erziehung und Bildung le-
gitimierbar, weil es wirtschaftlich gesehen klug ist, in das Humankapital ›Mensch‹ zu inves-
tieren. Eine solche ökonomistische Begründung des Erziehungs- und Bildungsauftrags 
steht in Spannung zu dem Anspruch der Bürgerlichen Gesellschaft, Erziehung und Bil-
dung als ein grundlegendes Recht der Person zu bestimmen, das dem Schutz und der 
Realisierung der menschlichen Würde dient. 

Das Konzept Bürgerliche Gesellschaft stiftet ganz bestimmte Maßstäbe, mit denen sich 
beurteilen lässt, was (gute) Erziehung und Bildung in einem ›Bürgerlichen‹ Sinn ausmacht. 
Der zentrale Maßstab für eine Kritik (i.S. von Grenzbestimmung) der Erziehung und Bil-
dung ist die Würde des Menschen; die Würde des Menschen ist das Ergebnis einer Selbst-
reflexion der Bürgerlichen Gesellschaft, die ›den‹ Menschen nicht total zum Bürger und 
damit zum Teil des politischen Gemeinwesens machen will. In diesem Sinn »[laufen] Bil-
dungs- und Erziehungsprozesse falsch, wenn sie Abhängigkeiten und Fremdbestimmun-
gen unangemessen fortsetzen oder verfestigen« (s.o.: Kap. 1.2). Die Identifikation solcher 

                                                 
1 Dieses Kapitel ist verfasst von Tobias Arenz und Nicolas Niot. 
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unangemessenen Fortsetzungen oder Verfestigungen von Abhängigkeiten und Fremdbe-
stimmungen vollzieht sich oft in kritischer Diskussion sogenannter neoliberaler Regierungs-

programme, mit der Absicht, deren ökonomische Form herauszustellen. Der Begriff der 
Regierung hat in den Diskursen um den Neoliberalismus eine wesentliche Ressource in 
den Arbeiten von Michel Foucault, die den Zusammenhang von staatlicher Regierung 
und der Regierung seiner Selbst zum Thema machen. Ulrich Bröckling (2007) bezeichnet 
im Anschluss an Foucaults Vorlesungen zur modernen Regierungsgeschichte das unter-

nehmerische Selbst als ein neoliberales Regierungsprogramm, und zwar als ein solches, wel-
ches die Individuen überfordert, exkludiert und Schuldzuweisungen aussetzt. Die Forde-
rung nach Eigenverantwortung gewinnt in diesem Kontext insofern eine gänzlich andere 
Bedeutung, als dass sie nicht – wie im Konzept Bürgerliche Gesellschaft der Fall – konstitutiv 
an Emanzipation (und Gerechtigkeit), sondern an Effizienzsteigerung gebunden ist. Ein 
anderes Beispiel für die Thematisierung unangemessener Abhängigkeiten bietet die Kritik 
der psychologischen Kompetenzlogik. Demnach lassen kompetenzorientierte Testfor-
mate häufig nur einen sehr beschränkten Raum zum Selbsthandeln, sind vielmehr eine 
Form der »massive[n] Bevormundung« (Gelhard 2011: 127). Auch wenn Gelhards Kritik 

der Kompetenz in erster Linie eine Kritik der anwendungsorientierten Psychologie ist, so ist 
die Nähe zum neoliberalen Humankapital-Begriff doch offenkundig. Zudem analysiert 
Gelhard die kompetenzorientierten Testformate als moderne Normalisierungstechnik, die 
für Foucault ein charakteristisches Prinzip des neoliberalen Macht-Komplexes darstellt. 
Man könnte vielleicht auch sagen, dass die Macht des Neoliberalismus auf einer Ver-
schränkung des Wissens von Psychologie und politischer Ökonomie basiert (vgl. auch 
Gruschka 2011). 

Exkurs: Foucaults Analysen des Neoliberalismus 

Foucault hat einen spezifischen Blick auf den Neoliberalismus, demzufolge der Neolibe-
ralismus als eine spezifische Weise des Regierens gilt, der eine bestimmte Wissensforma-
tion, eigene Machtverhältnisse und neue Subjektivierungsweisen zu Grunde liegt (vgl. Vo-
gelmann 2017: Kap. 3.3). Dieser Blick hat nicht nur für die sozial-, sondern auch für die 
erziehungswissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus eine wichtige 
Rolle gespielt.2 Foucault hat seine Machtanalytik in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre 
durch die Einführung des Begriffs der Regierung entscheidend weiterentwickelt. Regierung, 
verstanden als »Bindeglied zwischen strategischen Machtbeziehungen und Herrschaftszu-
ständen« (Lemke et al. 2000: 8), soll die Dimensionen von Staatsformierung und Subjek-
tivierung in der Analyse von Macht-Wissens-Komplexen zusammenbinden. Die Ent-
scheidung für den Regierungs-Begriff ist zugleich eine Abkehr vom Modell des Rechts 
wie vom Modell des Krieges, denen gemeinsam sei, die produktive Dimension der Macht 
nicht hinreichend denken zu können. Diese begriffliche Neuorientierung ist verbunden 
mit der historischen Annahme sich »ablösender« (Gehring 2007: 157) bzw. durchkreu-
zender und gegenseitig modifizierender Machttypen (vgl. Bublitz 2008: 275). Im Um-
bruch zur Moderne vollziehe sich zugunsten von Disziplinar- und Sicherheitstechnolo-

                                                 
2 Für dieses Buch sind Foucaults Texte zudem wegen ihrer methodologischen Perspektive relevant, die 

Konzepte wie die Bürgerliche Gesellschaft oder den Neoliberalismus als historisch und kulturell situierte 
(Regierungs-)Konzepte der modernen Gesellschaft verstehen helfen (s.o.: Methodologische Vorbemerkungen). 
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gien, deren Einheit er mit dem Begriff der Gouvernementalität bezeichnet, eine Depotenzie-
rung des Rechts. An Stelle der »alte[n] Logik von Todesdrohung und Verbot« etabliert 
sich erst die »physische Dressur und dann die modernen, negationslosen Sozialtechniken 
der Normalisierung und der Kontrolle des Lebens« (Gehring 2007: 158). Die Sicherheits-
technologien orientieren sich nicht mehr an der Unterscheidung ›verboten vs. erlaubt‹, 
sondern orientieren Fälle der Abweichung an einer empirischen Normalität (vgl. Lemke 
et al. 2000: 13; Link 1996). Die Normalisierung der Sicherheitstechnologie – das Ziel ist, 
den Bereich des Normalen gegen pathologische Formen der Abweichung zu schützen – 
steht für Foucault in einem engen Verhältnis mit dem Aufkommen des klassischen Libe-
ralismus, der das Spannungsverhältnis zwischen (privatrechtlicher Eigentums-)Freiheit 
und ihrer ständigen Bedrohung reflektiert. »Das Problem des Liberalismus besteht darin, 
die Produktionskosten der Freiheit zu bestimmen: In welchem Maße stellt die freie Verfol-
gung der individuellen Interessen eine Gefahr für das Allgemeininteresse dar? Die liberale 
Freiheit kann daher nicht unbeschränkt gelten, sondern wird einem Sicherheitskalkül un-
terstellt.« (Lemke et al. 2000: 14) Liberales Regieren tritt mit Foucault immer in einer 
ökonomischen Form in Erscheinung, weil Regieren immer auf das richtige Verfügen über 
die Dinge, die es angemessenen Zwecken zuzuführen gilt, zielt. Die Ausübung dieser 
Form der Macht hat »als Hauptwissensform die politische Ökonomie und als wesentliches 
technisches Instrument die Sicherheitsdispositive« (Foucault 1978: 115). Im Unterschied 
zum klassischen Liberalismus ist der Neoliberalismus für Foucault eine Weise der ökono-
mischen Regierung, die weniger den Zusammenhang von Freiheit und Sicherheit, son-
dern den Zusammenhang von Freiheit und Risiko betont. Wenn neoliberale Regierungs-
programme in diesem Sinne den Abbau staatlicher Sicherheitsvorkehrungen fordern, ha-
ben wir es nicht mit einem Verzicht auf Politik, sondern einer bestimmten Form der Po-
litik zu tun, die man – mit Bezug auf das Konzept Bürgerliche Gesellschaft – wohl als Politik 
der Entpolitisierung bezeichnen muss (vgl. Biebricher 2019). 

9.2 Das Konzept Bürgerliche Gesellschaft: Freiheit und Gleichheit 

Bürgerliche Gesellschaft ist hier ein »Prinzip der Ansprechbarkeit« (Plessner 1931: 152f.) der 
Moderne als politische Moderne, das einen qualitativen Bruch mit vormodernen Vorstel-
lungen von Gesellschaft anzeigen soll. Einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Vor-
moderne und Moderne zu behaupten, liegt in der kulturgeschichtlichen Herangehens-
weise begründet. Dieser Perspektive zufolge gilt ›Gesellschaft‹ als eine kulturelle Tatsache, 
deren Bedeutungsgehalt nicht allein aus den herrschenden materiellen Bedingungen er-
klärt werden kann, sondern aus den Sinnkonstruktionen sozialer Akteure reflexiv zu er-
schließen ist. Auf der Ebene solcher kulturellen (bzw. semantischen) Sinnkonstruktionen 
ist es möglich, einen wirklichen Umbruch von Gesellschaftsordnungen zu diagnostizie-
ren, insofern man es hier mit dem ausdrücklichen Einziehen von Differenzen zu tun hat 
(vgl. Luhmann 1991). Da es sich bei der Erschließung einer kulturellen Tatsache um einen 
interpretativen (Differenz-)Akt des Verstehens handelt, gewinnt das Konzept Bürgerliche 
Gesellschaft im Kontext dieses Buches eine spezifische Bedeutung. 



188 Bürgerliche Gesellschaft und Neoliberalismus 

 

Die inhaltliche Bestimmung des formalen Titels Bürgerliche Gesellschaft erfolgt in Ausei-
nandersetzung mit den normativen Ideen der Aufklärung3 und den Errungenschaften der 
Bürgerlichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts. Gemeinsame Stoßrichtung der bürger-
lichen Diskurse ist die Forderung nach der Emanzipation von scheinbar natürlichen Ab-
hängigkeitsstrukturen, die sich zum einen auf die Revolutionierung der Denkungsart 
(Aufklärung) bezieht, und zum anderen in den Deklarationen der Menschen- und Bür-
gerrechte und der damit verknüpften Institution der Verfassung politisch wirksam wird. 
Für das Verständnis der Bürgerlichen Gesellschaft ist vor allem die politische Realisierung 
der bürgerlichen Ideen von Freiheit und Gleichheit entscheidend, die einen Bruch mit 
monarchistischen (Ordnungs-)Vorstellungen vollzieht und das bürgerliche Subjekt, den 
Citoyen, zu ihrem Hauptreferenzpunkt macht. Die Freiheit und Gleichheit des Bürgers 
bezieht sich in politischer Hinsicht im Kern auf den Anspruch, seine soziale Position 
selbst, durch individuelle Leistung, verändern zu können. Damit wird das Ausmaß sozia-
ler Mobilität zum entscheidenden Kriterium, am dem sich die Bürgerliche Gesellschaft 
messen lassen muss. Umgekehrt wird Herrschaft (im Sinne einer strategischen Verfesti-
gung sozialer Positionen) bzw. die Legitimation von Herrschaft zu einem zentralen Prob-
lem der theoretischen und politischen Auseinandersetzung. 

Das Konzept der Bürgerlichen Gesellschaft ist durch die Freiheit der Bürger-gleicher-
Rechte definiert, deren Schutz die zentrale Aufgabe des nationalen Rechtsstaates sowie 
internationaler Vereinigungen wie der UN ist. Was aber ist unter ›Freiheit‹ zu verstehen? 
Unsere These lautet, dass die Beantwortung dieser Frage von grundlegender Bedeutung 
ist, um die problematische Verschränkung von Bürgerlicher Gesellschaft und Neoliberalismus 
verstehen zu können.4 

Die Frage nach der Bestimmung von Freiheit beschäftigt die Philosophie seit ihren 
antiken Ursprüngen. Der Freiheitsbegriff ist schon deshalb schwierig zu handhaben, »weil 
er nichts positiv Vorfindliches bezeichnet« (Arndt 2015: 17). Einen guten Anknüpfungs-
punkt findet man bei Theo Kobusch (2011), insofern dieser so etwas wie eine kleine Kul-
turgeschichte der Freiheit entwirft (vgl. auch Arndt 2019). Kobusch zufolge zeigt sich der 
Übergang zur modernen, bürgerlichen Gesellschaft auch im Bereich des Freiheitsbe-
wusstseins. Die These lautet, dass wir einen Bedeutungswandel »vom Autarkieideal zum 
Begriff der kommunikativen Freiheit« (Kobusch 2011: 359) beobachten können. Diese 
Differenzierung kann für ein besseres Verständnis sowohl des Konzepts Bürgerliche Gesell-

schaft als auch für eine Kritik des Neoliberalismus dienlich sein. 
In der vorchristlichen antiken Philosophie wird Freiheit als Entscheidungsfreiheit des 

nach Glück strebenden Menschen gedacht. Die vollkommene Form der Freiheit bestehe 
dabei in der Autarkie und Bedürfnislosigkeit des Menschen, »d.h. auch: zu seinem Glück 
nicht des Glücks des anderen zu bedürfen« (ebd. 360). Dieser Gedanke der Autarkie und 

                                                 
3 Diese normative Dimension, die über eine reine Analyse und Beschreibung der Verhältnisse hinausgeht, 

wird exemplarisch in Kants Wahlspruch der Aufklärung sichtbar: »Sapere Aude! Habe Mut dich deines 
eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.« (Kant 1784a: 53) 

4 Die Frage, was Gleichheit der Rechte bedeutet, hat ebenso ihre Berechtigung. An dieser Stelle können 
wir aber nur auf das Buch Kritik der Rechte von Christoph Menke verweisen, das eine sehr breite Debatte 
über die Funktion und die Form der Rechte für und in der bürgerlichen Gesellschaft ausgelöst hat 
(Menke 2015). Für eine Einführung in den Zusammenhang von Bürgerlicher Gesellschaft und Neolibe-
ralismus in einem erziehungswissenschaftlichen Kontext hat für uns die Thematisierung des Freiheits-
begriffs aus methodischen Gründen Vorrang. 

Das Versprechen: 
Soziale Mobilität 
 
 
 

Die Geschichtlich-
keit der Freiheit 
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Bedürfnislosigkeit ist bei Aristoteles »vermittelt« durch seine politische Philosophie, der-
zufolge die individuellen Bedürfnisse des Menschen in seiner Rolle als Bürger einer autar-
ken Polis aufgehoben sind. Das Streben nach Glück ist das Streben nach politischer Teil-
habe, von der ganze Gruppen wie Sklaven und Frauen jedoch von Beginn an ausgeschlos-
sen sind. Die Polis gilt in der antiken Philosophie als von »Natur« aus früher als der Ein-
zelne, dessen Entwicklung an einem für ihn vorgesehenen Platz in oder außerhalb der 
Polis vollendet wird. Für Aristoteles ist das im Kontext der politischen Praktiken vermit-
telte Glück hingegen »nur der zweitbeste Weg« (ebd.); vollkommen autark und bedürfnis-
los ist der Mensch erst im theoretischen, unabhängigen Denken, für das die Philosophen 
das perfekte Modell abgaben.5 Erst in der philosophischen Kontemplation des Lebens ist 
der Mensch wahrhaft frei. Diese von Aristoteles vertretene Idee der Freiheit wurde schließ-
lich von ›der‹ christlichen Philosophie (Origines, Basilius, Gregor von Nyssa, Johannes 
Chrysotomus u.a.) »noch einen Schritt weiter vorwärts getrieben« (ebd. 361), insofern sie 
den Menschen als sich selbst hervorbringendes Wesen und eben darin als der Freiheit 
mächtig konzipiert. Nicht das (politische) Wesen des Menschen bestimme dessen Freiheit 
oder Unfreiheit (Sklaven, Frauen), sondern die Freiheit bestimme umgekehrt sein Wesen. 
Demnach gewinne in der christlichen Philosophie die Freiheit des Menschen den Vorrang 
gegenüber seinem Wesen. 

Die neuzeitliche Philosophie wird mit ihrem Begriff der Person, der in der Rede von 
der »Anerkennung als Personen gleicher Rechte« eine zentrale Stellung im Argumentati-
onsgang dieses Buches einnimmt, einen grundlegenden Wandel im Verständnis von Frei-
heit herbeiführen. Die Person erscheint, nun im Kontext der praktischen, und nicht mehr 
nur der theoretischen Philosophie, als das »eigentliche ens morale, das Wesen der Freiheit« 
(ebd. 362) und steht als solche immer schon in Beziehung zu anderen Personen. Bei Kant 
basiert dieses relationale Person-Verständnis auf der Unterscheidung zwischen Preis und 
Würde, demzufolge der Begriff der Person durch Würde definiert ist; die Würde der Per-
son gibt es wiederum »immer nur im Modus der Achtung, d.h. der gegenseitigen Aner-
kennung« (Kobusch 2011: 363). 

Den entscheidenden Schritt für die Unterscheidung zwischen vormodernem (antike 
und christliche Philosophie) und modernem Freiheitsverständnis sei dann aber erst Hegel 
gegangen, der dem Begriff der Freiheit »eine ganz neue Bedeutung gegeben hat« (ebd.). 
Für eine Kulturgeschichte der Freiheit ist es entscheidend, die Geschichte der Freiheit 
nicht als eine lineare Entwicklung von ihren antiken Ursprüngen bis zur modernen Ge-
sellschaft zu erzählen, sondern einen Umbruch im Freiheitsverständnis zu fokussieren – 
und das ist mit Blick auf die Selbstbeschreibung der Bürgerlichen Gesellschaft in den 
theoretischen Spielarten des Liberalismus keine Selbstverständlichkeit. Als einen zentra-
len Ort für die Begründung einer solchen Kulturgeschichte hebt Kobusch insbesondere 
auf Hegels Einleitung zur Rechtsphilosophie ab. Damit ist nicht mehr die Moral, sondern 
das Recht der primäre Ort, in dessen Kontext die Idee der Freiheit ihre Bedeutung ge-
winnt. Für Hegel hat das Recht nicht die Funktion, die Freiheit zu beschränken, sondern 
das Recht ist »Dasein der Freiheit«; außerhalb des Rechts könne es die Möglichkeit zu 

                                                 
5 Aristoteles ist nicht der einzige antike Philosoph, an dem man dieses Freiheitsverständnis verdeutlichen 

kann. Kobusch hebt in seiner Kulturgeschichte der Freiheit ein Traktat Plotins hervor, in dem das Den-
ken von Freiheit als »Durch-sich-selbst-Sein« seinen »eigentlichen Höhepunkt« erreicht (Kobusch 2011: 
361). 

Hegel: Freiheit 
vs. Willkür 
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Freiheit gar nicht geben (Arndt 2015: 21). Es ist aber nicht allein diese Verschiebung des 
kategorialen Kontextes, der für die moderne Kulturgeschichte der Freiheit wichtig ist. 
Innerhalb dieses Rahmens entfaltet Hegel den Gedanken, dass man Freiheit weder mit 
individueller Willkür und subjektivem Belieben verwechseln, noch beides voneinander 
trennen dürfe. Freiheit und Willkür stehen in einem dialektischen Verschränkungsverhält-
nis zueinander, insofern es sich zugleich um ein Verhältnis der Identität und der Entge-
gensetzung handelt (vgl. ebd. 20). Dabei bezeichnet Freiheit diejenige Dimension der Au-
tonomie, die auf eine Allgemeinheit (i.S. des politischen Gemeinwesens) bezogen ist und 
Willkür diejenige Dimension, die die Besonderheit des einzelnen Menschen begrifflich 
reflektiert. »Willkür und Freiheit sind vor allem durch den Inhalt des Wollens unterschie-
den. Was in der Willkür verwirklicht wird, sind die individuellen Interessen, die subjekti-
ven Neigungen und partikulären Triebe. Der Inhalt des Wollens ist also in der Willkür 
notwendig etwas Zufälliges. So ist der willkürliche Mensch in Wirklichkeit von den von 
außen ihn bestimmenden Faktoren abhängig und nicht frei.« (Kobusch 2011: 363f.) Da-
gegen könne wahre Freiheit nur diejenige sein, die sich auf die Allgemeinheit bezieht und 
also Freiheit für Alle will. Diesen Willen der Allgemeinheit – deshalb die Einbindung der 
Unterscheidung von Willkür und Freiheit in die Einleitung der Rechtsphilosophie – zum 
Ausdruck zu bringen, ist der Anspruch des modernen Rechts. Nachzulesen ist dieser An-
spruch z.B. in Art. 6 der Deklaration der Menschenrechte (1789), wo es heißt: »Das Ge-
setz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens«. Deshalb ermöglicht das bürgerliche Recht 
wahre Freiheit. In diesem Sinne ist es dann »auch ganz unangemessen« (ebd. 364) anzu-
nehmen bzw. ein Symptom, Willkür für Freiheit zu halten, wenn der andere als ein be-
grenzender Faktor der eigenen Freiheit gesehen wird. »Die andere Freiheit – das ist keine 
Beschränkung meiner eigenen, sondern eine Erweiterung derselben – das ist der große 
Gedanken, den diese [d.h. Hegels] Metaphysik des Willens hervorgebracht hat. In diesem 
kommunikativen Charakter wahrer Freiheit liegt das Aufeinanderbezogensein von Perso-
nen begründet.« (ebd. 364f.) 

Überträgt man diese von Kobusch markierte Unterscheidung Hegels zwischen Freiheit 
und Willkür auf die aktuellen Debatten um den Neoliberalismus, ließe sich die These for-
mulieren, dass der Mensch des Neoliberalismus ein Mensch der Willkür ist. In einem ne-
oliberalen Sinne frei zu sein, bedeutet nicht, das Ganze zu wollen, sondern seine indivi-
duellen Interessen auf dem Markt zu verfolgen. Der Einzelne wird vom Neoliberalismus 
als ein Könner angesprochen, der in der Lage ist, eine rationale Wahl zu treffen und so 
einzelne Neigungen in den Vordergrund zu rücken. Die Freiheit des Einzelnen bestehe 
letztlich darin, »sich von der Gesellschaft [loszueisen]« (Bude 2016: 77). Im Fokus steht 
ein »Ich-Ideal der Selbstdurchsetzung« (ebd. 79), das auf die ständige Aktivierung des ei-
genen Willens und unternehmerischen Handelns zielt. Damit geraten die Bindungen und 
Abhängigkeiten des Person-Seins aus dem Blick, ohne dass sie jedoch verschwinden wür-
den. Ganz im Gegenteil hat Foucault in seinen Überlegungen zur Gouvernementalität den 
Neoliberalismus als die gegenwärtig wirkmächtigste Form der »Regierung« dargestellt: 
»Die [neoliberale] Regierung interessiert sich nur für die Interessen« (Foucault 1979a: 
143), weil sie über das Wissen um die Interessen Macht ausüben kann. Die neoliberale 
Regierung interessiert sich nicht für die Freiheit, sondern für die Willkür, weshalb der 
Neoliberalismus seinen Namen (eigentlich) nicht, oder nur partiell verdient. 
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9.3 Zur Regierungsgeschichte des Neoliberalismus  

Der Neoliberalismus hat viele sowohl theoretische als auch praktische »Gesichter« 
(Biebricher 2012: 17). Wir gehen zunächst von dem Vorverständnis aus, dass der Neoli-
beralismus im Kern ein ökonomisches Regierungsprogramm ist, das auf die Deregulie-
rung des Marktes setzt, um das Leistungsprinzip der Moderne in der Form des ›freien‹ 
Wettbewerbs ›gleicher‹ Marktakteure realisieren zu können. Allerdings ist der Neolibera-
lismus nicht allein ein Programm, das der Lösung spezifisch ökonomischer Probleme 
(Umgang mit Knappheit, Profitsteigerung etc.) dient; vielmehr berührt der Neoliberalis-
mus gesellschaftstheoretische Fragen wie diejenige nach dem sozialen Band, dem Status 
von Personen oder dem grundlegenden Freiheitsverständnis (vgl. Bude 2016). Dass der 
Neoliberalismus wie alle Liberalismen die ›Freiheit‹ des Einzelnen voraussetzt, hat ihn 
nicht davor geschützt, zugleich auch als Regierungs- bzw. Herrschaftsform identifiziert 
zu werden. Der Neoliberalismus ist, so die Lesart von Foucault, eine Antwort auf die 
Frage, »wie man freie Individuen so regiert, dass man ihre Interessen achtet: nämlich in-
dem man Machtbeziehungen auf der Ebene der Gesellschaft einrichtet, also nicht (so 
sehr) die Individuen diszipliniert, sondern die Bevölkerung reguliert« (Vogelmann 2017: 
26). Die Antwort, die der Neoliberalismus auf diese Frage gibt, ist eine spezifische Ant-
wort, die sich von derjenigen des klassischen Liberalismus unterscheidet. Eine Gemein-
samkeit dieser unterschiedlichen Liberalismen besteht laut Foucault in der Forderung, die 
Herrschaft des Rechts zu begrenzen, insofern dieses die Entfaltung der individuellen In-
teressen zugunsten der Allgemeinheit beschränke. In dieser Sichtweise ermöglicht das 
moderne Recht nicht nur die Freiheit und Gleichheit der Citoyens, sondern hat zugleich 
eine Schwächung der Freiheit zur Folge, indem es »die zugelassenen Inhalte einer freien 
Lebensführung der Individuen begrenzt« (Menke 1995: 145). 

Die politische Befreiung des vormodernen Untertanen zum modernen Staatsbürger 
(Citoyen), dessen Freiheit und Gleichheit durch die Herrschaft des Rechts geschützt wer-
den soll, verpflichtet das Individuum dazu, ein gleichgestellter Rechtsteilnehmer zu sein. 
Der Liberalismus kritisiert diesen Zwang zur Unterwerfung unter das Recht und fordert 
eine Begrenzung dieser Macht des Rechts. Diese Begrenzung des ›objektiven‹ Rechts voll-
zieht das bürgerliche Recht durch die Etablierung subjektiver Rechte, denen der Libera-
lismus das Primat zuspricht. Die subjektiven Rechte sind »ein Recht darauf, dass es eine 
von staatlichen Regulierungen freie Sphäre ›privater‹, also sozialer Beziehungen gibt« 
(Menke 2012: 81).6 Mit der Möglichkeit der freien, privaten Vertragsaushandlung soll der 
Bourgeois von seinem Status als Citoyen befreit werden, um seinem Belieben in (relativer) 
Unabhängigkeit von allgemeinen Verpflichtungen nachgehen zu können. In der Konse-
quenz führt dies jedoch zur Ausbeutung derjenigen, die nicht über Marktmacht verfügen. 
»Das liberale, bürgerliche Programm der Befreiung […] schlägt in gesteigerte Abhängig-
keit um. […] In der Form der subjektiven Rechte bedeutet die Befreiung des einzelnen 
von dem Zwang, ganz zu einem Teil der Rechtsordnung zu werden, nichts anderes als die 

                                                 
6 »Nach der klassischen Bestimmung verwandelt die Einsetzung einer Rechtsordnung ›jeden einzelnen [in-

dividu] in einen Teil [partie] eines größeren Ganzen‹ (Rousseau). Die Figur des subjektiven Rechts dagegen 
ist die Figur eines Rechts gegenüber – dem Teilsein in, der Teilnahme an – dem Recht: ein Recht darauf, 
in bestimmten Grenzen nach ›Belieben‹, ohne dafür Rechenschaft ablegen und für die Folgen Verant-
wortung übernehmen zu müssen, handeln zu dürfen; ein Recht darauf, nicht ganz und in jeder Hinsicht 
ein gleicher ›Teil‹, sondern ein davon freies ›Individuum‹ zu sein.« (Menke 2012: 81f.). 
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Freigabe seiner privaten Interessenverfolgung; die Freigabe der privaten Interessenverfol-
gung restituiert jedoch einen schicksalgleichen Zwangszusammenhang, in dem nicht nur 
jeder einzelne von dem Belieben des anderen, sondern alle zusammen von dem Walten 
unbeherrschbarer Marktgesetze abhängig werden.« (ebd. 84f.) Die bürgerliche Gesell-
schaft könne nicht sicherstellen, dass alle Bürger von der Möglichkeit persönlicher Frei-
heit Gebrauch machen können (Verleihung subjektiver Freiheitsrechte), weil die persön-
liche Lebensgestaltung von Arbeit und den damit verbundenen Mechanismen des Waren-
verkehrs abhängig ist, was im Resultat zu sozialer und ökonomischer Ungleichheit führt 
(vgl. Arndt 2015: 24).  

Die Dimension willkürlicher Herrschaft (»Recht des Stärkeren«), mit der das moderne 
Recht bricht, findet in der Form der subjektiven Rechte einen neuen Ausdruck. Damit ist 
das Recht durch einen »grundlegenden Bruch« (Menke 2012: 81) gekennzeichnet und er-
möglicht ein Reich der Freiheit – oder besser gesagt: ein Reich der Willkür –, in dem die 
Gesetze einer entfesselten Ökonomie herrschen. Die politische Moderne ist in dieser Hin-
sicht nicht nur durch einen »Kampf ums Recht« (Menke 2013: 289) geprägt, sondern auch 
– und das ist für den Kontext dieses Buches wichtiger – durch das spannungsreiche Ver-
hältnis ihrer juridischen und ökonomischen Kategorien, also durch das Verhältnis von 
Gleichfreiheit und Eigentum. Der Liberalismus der Bürgerlichen Gesellschaft ist durch-
zogen von Rufen nach Freiheit, doch das Echo ist oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt. 

Der Liberalismus fordert die Begrenzung der juridischen Macht im Namen der individu-
ellen Freiheit, deren Vollzug sich in der nutzenorientierten Interessenverfolgung aus-
drückt. Dieser Freiheitsbegriff des Liberalismus konzipiert Freiheit als die (natürliche) Ei-
genschaft eines autarken Individuums, doch dieses autarke Individuum gibt es nur in der 
Perspektive des methodologischen Individualismus. Deshalb hat Foucault den Liberalis-
mus einer machtkritischen Analyse unterzogen und die Frage gestellt, inwiefern dieser als 
eine spezifisch moderne Form der Gouvernementalität zu verstehen ist. Dem liegt die 
historische These zu Grunde, dass die Herrschaft des traditionellen, in Foucaults Worten: 
souveränen, objektiven Rechts, das verbietet und vorschreibt, im 18. Jahrhundert von 
einer liberalen Gouvernementalität abgelöst wird, deren Ziel es ist, »Macht in der Form 
und nach dem Vorbild der Ökonomie auszuüben« (Foucault 1978: 99). Die »Problematik 
des Regierens im Allgemeinen«7 (ebd. 92) werde gegen Ende des 18. bzw. zu Beginn des 
19. Jahrhunderts nicht »mehr so sehr« (Foucault 1979a: 135) vom Recht (im Sinne einer 
herrschenden Ordnung von Gesetzen) ausgehend behandelt, sondern von »der Regie-
rungspraxis selbst« (ebd. 136). Es gehe also darum, die »Grenze der Regierungskompe-
tenz« durch »die Grenzen der Nützlichkeit einer Regierungsintervention« (ebd.) zu be-
stimmen. Foucault bezeichnet diesen Wandel als die Verschiebung vom »System der Men-
schenrechte« zum »System der Unabhängigkeit der Regierten [gegenüber den Regieren-

                                                 
7 Unter der »Problematik des Regierens im Allgemeinen« subsumiert Foucault (1978: 91f.) das »Problem 

des Regierens seiner selbst«, das »Problem, die Seelen und die Lebensführungen zu regieren«, das »Prob-
lem, die Kinder zu regieren« und das Problem der »Regierung der Staaten durch die Fürsten.« Foucault 
verwendet den Begriff des Regierens demnach in einem sehr weiten Sinne und beschränkt ihn nicht auf 
staatliche Institutionen und politische Systeme.  
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den]« (ebd. 138), wobei die beiden Systeme ein heterogenes Verhältnis zu einander aus-
bilden, welches wiederum die »Ambiguität« (ebd. 139) des europäischen Liberalismus cha-
rakterisiere.8 

Die Herausbildung einer neuen »Regierungskunst« (ebd. 118), welche die Regierungs-
praktiken auf ihre Nützlichkeit bzw. Nutzlosigkeit befragt, steht dabei im Zusammenhang 
mit der Neuausrichtung der Ökonomie im 18. Jahrhundert, insofern sowohl das Ziel der 
Regierung als auch der Erkenntnisgegenstand der Ökonomie nunmehr die Bevölkerung 
ist: 

»Die Bildung eines Regierungswissens lässt sich in keiner Weise von der Bildung eines Wissens 
über all die Vorgänge trennen, die sich um die Bevölkerung im weiten Sinne drehen – was man 
eben die ›Ökonomie‹ nennt. Ich sagte Ihnen das letzte Mal, dass die politische Ökonomie sich von 
dem Moment an ausbilden konnte, als unter den verschiedenen Elementen des Reichtums ein 
neues Subjekt auftauchte: die Bevölkerung.« (Foucault 1978: 112) 

Foucault formuliert also die These, dass sich das Verständnis von Regierung und von 
Ökonomie in derselben Hinsicht wandelt: Während die politische Ökonomie vom patri-
archalischen Modell der Familie (oikos) auf das Problem der Bevölkerung umstellt, meint 
Regieren nicht mehr bloß die Beherrschung eines Territoriums, sondern das Regieren der 
»Menschen in ihren Beziehungen« (ebd. 101). In einem Text von Guillaume de La Perrière 
(1567) finde man den für die Regierungskunst des Liberalismus prototypischen Anspruch, 
die zu regierenden Dinge an angemessenen Zwecken auszurichten, das heißt über die 
Dinge zu verfügen.  

Im Interesse der liberalen Gouvernementalität für die »Menschen in ihren Beziehun-
gen« kommt der Bruch mit vormodernen Gesellschaftskonzeptionen zum Ausdruck. Die 
»neue gouvernementale Vernunft […] hat keine direkten Einflussmöglichkeiten mehr auf 
die Dinge und Menschen« (Foucault 1979a: 142, Hervorhbg. durch uns), weshalb sie sich 
»nur für die Interessen [interessiert]« (ebd. 143). »Die Interessen sind im Grunde dasje-
nige, wodurch die Regierung Gewalt über all diese Dinge ausüben kann, die für sie die 
Individuen, die Handlungen, die Reden, die Reichtümer, die Ressourcen, das Eigentum, 
die Rechte usw. sind.« (ebd. 142) Nicht die Herrschaft des Rechts soll die gesellschaftliche 
Ordnung bestimmen, sondern die »Herrschaft der Wahrheit […], die ihren Ausdruck und 
ihre theoretische Formulierung in der politischen Ökonomie fand« (ebd. 120). Doch da-
mit ist nicht gemeint, dass die politische Ökonomie ein Regierungsmodell entwickelt hat, 
dem sich die liberale Regierung angeschlossen hat. Vielmehr ist der Markt selbst als ein 
Ort in Erscheinung getreten, der die Wahrheit konstituiert, der sich von einem »Ort der 
Gerechtigkeit« (ebd. 121) zu einem »Ort der Veridiktion« (ebd. 126) wandelt, den man 
»einfach sich selbst überlassen muss, mit sowenig Intervention wie möglich, gerade damit 
er sowohl seine Wahrheit formulieren und sie der Regierungspraxis als Regel und Norm 
vorschlagen kann« (ebd. 121). Dem Markt gilt es mit einem Prinzip des laissez-faire zu 
begegnen, um dem homo oeconomicus einen scheinbar natürlichen Raum zu lassen, in dem 

                                                 
8 Es geht Foucault hier um die These, dass sich in diesem historischen Zeitraum ein radikaler Wandel der 

Bedeutung von Normativität vollzieht. Dass dieser Wandel gerade mit den revolutionären Erklärungen 
der Menschen- und Bürgerrechte zusammenfällt, ist nicht unbedingt ein Widerspruch, wie Christoph 
Menke gezeigt hat (Menke 2015: hier 163, 197ff.). Menke zufolge deute (auch) Foucault den Umbruch 
der Normativität als die Abstraktion vom Sittlichen hin zur ›bloßen‹ Geltung des eigenen Willens, welche 
die Unabhängigkeit der Bürger von allgemein-verpflichtenden Gesetzen anzeigt. 
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sich seine Interessen und Bedürfnisse, d.h. seine (gegebene) Freiheit entfalten kann.9 Der 
Markt als »Mechanismus des Tauschs und als Ort der Veridiktion, was die Beziehung 
zwischen Wert und Preis angeht« (ebd. 141), soll dem Liberalismus eine Möglichkeit der 
Selbstbegrenzung seiner Macht eröffnen und somit ein neues Prinzip neben der Begren-
zung politischer Macht durch das Recht etablieren. 

Mit dem Konzept der Gouvernementalität analysiert Foucault den Liberalismus als eine mo-
derne Form der Regierung, demzufolge sich die bürgerliche Gesellschaft von Machtbe-
ziehungen durchzogen zeigt. Macht ist für Foucault also ein »Relationsbegriff« (Cassirer 
1910) und damit keine Eigenschaft besonderer Subjekte, sondern Ausdruck einer strate-
gischen Situation. Macht definiert sich nicht dadurch, dass sie von oben nach unten oder 
vom Zentrum in die Peripherie verläuft. Dies sind lediglich konzentrierte Formen von 
Macht, denen Zwang und Gewalt als Mittel der Durchsetzung dienen könne, die im Kern 
ihrerseits aber auf bestimmte Machtverhältnisse zurückzuführen sind. Diese strategischen 
Machtfelder, zu denen es für Subjekte kein Außen gibt, werden durch Diskurse, Instituti-
onen, Praktiken etc. aufgespannt und zeichnen sich durch eine produktive Dimension 
aus, insofern sie »individuelle und kollektive Erfahrungen [ermöglichen] und neue Wis-
sensformen hervor[bringen]« (Lemke 2002: 476). Die politische Ökonomie wäre dann ein 
Beispiel, inwiefern Wissen einer ganz bestimmten sozialen Gruppe – der Bourgeoisie – von 
Nutzen ist (vgl. Kammler 2008: 304). 

Für Foucault (1979a: 144f.) ist die »Grundfrage des Liberalismus« die »Grundfrage der 
Regierung«, genauer gesagt die »Frage nach der Nützlichkeit einer Regierung innerhalb 
eines Systems, in dem der Tausch den Wert der Dinge bestimmt«. Dabei ist der liberalen 
Regierung daran gelegen, die Bevölkerung u.a. mittels Vorhersagen, statistischen Bewer-
tungen und globalen Messungen zu regulieren, um so das »Leben zu optimieren« 
(Foucault 1976: 70). Die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts ist eine »Normalisierungsge-
sellschaft […], in der sich entsprechend einer orthogonalen Verknüpfung die Norm der 
Disziplin und die Norm der Regulierung miteinander verbinden« (ebd. 77). Die inhaltliche 
Bestimmung dieser Normen ermöglicht der (ökonomische) Markt, da »eine gute Regie-
rung nicht mehr nur eine gerechte Regierung ist«, sondern »sich jetzt nach der Wahrheit10 
richten muss« (Foucault 1979a: 125), die, so die Grundannahme des Liberalismus, vom 
Markt generiert wird. In machtkritischer Perspektive erscheint der Markt so als ein Ort, 
der jene Bedingungen produziert, unter denen die Individuen frei sein können. 

Der Neoliberalismus ist zunächst ein Titelwort für eine Situation des Politischen, die 
durch den Rückzug des Staates bzw. eine Dominanz des Marktes charakterisiert ist. Hatte 
Adam Smith mit seiner Theoriebildung dazu beigetragen, den Begriff des ökonomischen 
Marktes aus seiner lokalen Gebundenheit zu lösen und diesen stattdessen als Weltmarkt 
denkbar zu machen (vgl. Röttgers 1980: 755), setzen die Neoliberalen definitionsgemäß 
auf die Kraft deregulierter Märkte. Für die Durchsetzung dieser Deregulierung bedienen 

                                                 
9 Smith und Ricardo können als Beispiel für ein derart »natürliches« Verständnis ökonomischer Zusam-

menhänge gelten (vgl. Lichtblau 1984: 1168). 
10 Mit Wahrheit meint Foucault nicht das Aufdecken von Irrtümern, sondern die Analyse solcher Diskurse, 

innerhalb derer Aussagen als wahr bzw. falsch erscheinen. Ziel müsse sein, jene Bedingungen sichtbar 
zu machen, unter denen sich Wahrheitsdiskurse etablieren können (vgl. Foucault 1979a: 129). 
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sich die Neoliberalen einer manichäischen Rhetorik, der zufolge es nur einen richtigen 
Weg zum Wohl(stand) der Gesellschaft geben kann (vgl. Biebricher 2012: 34; Thiele 2008: 
63; Röttgers 2015: 20). Gerade weil die neoliberale Rede über Märkte einen Diskurs etab-
liert hat, der »mächtig und schwer zu bekämpfen [ist]« (Bourdieu 1998b: 48), gilt es einen 
machtkritischen Blick auf die neoliberalen Begrifflichkeiten zu werfen. 

Foucault behandelt unter dem Begriff des Neoliberalismus in erster Linie den deut-
schen Ordoliberalismus sowie die Chicago School of Economics. Beiden gemeinsam ist, dass sie 
(ökonomische) Krisensymptome nicht auf ein Versagen des Marktes, sondern auf politi-
sche Interventionen zurückführen und deshalb die Freiheit des Marktes fordern (vgl. 
Bröckling 2007: 81). Für Foucault ist der Neoliberalismus eine moderne Form der Gou-
vernementalität, die – zumindest in ihrer amerikanischen Ausprägung – auf die Verallge-
meinerung der ökonomischen Form des Marktes zielt. Es gehe darum, aus dem ökono-
mischen Modell von Angebot und Nachfrage, von Investition-Kosten-Gewinn, »ein Mo-
dell für die sozialen Beziehungen zu machen, ein Modell der Existenz selbst, eine Form 
der Beziehung des Individuums zu sich selbst, zur Zeit, zu seiner Umgebung, zur Zukunft, 
zur Gruppe, zur Familie« (Foucault 1979d: 207). Bourdieu (1998: 51) kommt in seiner 
Analyse des Neoliberalismus zu dem ähnlichen Schluss, dass »die Berufsordnung und zu-
nehmend die gesamte Gesellschaftsordnung nun auf einer Ordnung der ›Kompetenzen‹ 
und ›Intelligenzen‹ zu beruhen [scheinen]«. Aus neoliberaler Sicht gilt es nicht nur, die 
Freiheit des Marktes durch ein Prinzip des laissez-faire zu sichern, sondern innerhalb der 
sozialen Prozesse aktiv einen »Raum für Marktmechanismen« (Foucault 1979d: 205) zu 
schaffen. Dafür werde das Prinzip des laissez-faire »umgekehrt« und der Markt erscheint 
als »eine Art von ständigem ökonomischem Tribunal gegenüber der Regierung« (ebd. 
215). Vollzogen wird dieser »Zynismus einer Kritik« (ebd. 213) von Institutionen wie dem 
American Enterprise Institute, deren Bewertungen des (politischen) Regierungshandelns mit 
ökonomischen Begriffen konstruiert werden. 

Neben der Abgrenzung zum klassischen Liberalismus gewinnt der Neoliberalismus 
seine Gestalt durch die historischen Bedingungen, unter denen er sich in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts herausbildet und die sich in Frankreich, Deutschland und Amerika 
nicht sonderlich unterscheiden. Für den amerikanischen Neoliberalismus nennt Foucault 
die keynesianische (Steuerungs-)Politik,11 soziale Kriegspakte und den Ausbau der Staats-
verwaltung als historische Bedingungen. Doch auch wenn sich die Bedingungen ähneln, 
gebe es eine »Reihe massiver Unterschiede« zwischen »dem Neoliberalismus europäischer 
Art und dem Neoliberalismus amerikanischer Prägung« (Foucault 1979c: 180).12 Diese 

                                                 
11 An anderer Stelle nennt Foucault (1979b: 151) Keynes den »theoretische[n] Hauptgegner« des Neolibe-

ralismus, der sich im Hinblick auf Vollbeschäftigung für konsumfördernde Maßnahmen ausgesprochen 
hatte. Keynes nahm 1944 als Leiter der Bank von England an der Konferenz von Bretton Woods teil, 
wo u.a. auch der IWF gegründet wurde.  

12 Zu dieser Unterscheidung ist anzumerken, dass die Grenzziehung erstens auch anders möglich ist (vgl. 
Biebricher 2012; Bröckling 2007: 76ff.) und zweitens im Folgenden ausschließlich jene Form des Neoli-
beralismus zum Thema gemacht werden soll, die Foucault als amerikanischen Neoliberalismus bezeich-
net. Der europäische Neoliberalismus ist bei aller inneren Unterschiedenheit mindestens darin geeint, 
dass er sich für eine weniger radikale Ausdehnung der marktförmigen Wettbewerbslogik ausspricht und 
stattdessen eine aktive »Gesellschaftspolitik« (Foucault 1979d: 205) fordert. Dem Staat komme also die 
wichtige Aufgabe zu, mittels einer kompensatorischen Politik den gemeinschaftlichen Zusammenhalt zu 
stärken. Letzteres gilt z.B. für den deutschen Ordoliberalismus um Rüstow, von Eucken, Röpke, und 
Müller-Armack. »Die Unternehmensgesellschaft, von der die Ordoliberalen träumen, ist also eine Ge-
sellschaft für den Markt und gegen den Markt, eine Gesellschaft, die sich am Markt orientiert und eine 
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Unterschiede der Geltung des Neoliberalismus bindet Foucault wiederum an die unter-
schiedliche Rolle des klassischen Liberalismus, welche dieser in Europa und den Verei-
nigten Staaten gespielt hat. Dass der amerikanische Neoliberalismus der 1970er als »eine 
Denkmethode, als ein ökonomisches und soziologisches Analyseraster« (ebd. 182) zu ver-
stehen ist, wird von Foucault vor dem Hintergrund seiner historischen und kulturellen 
Situiertheit analysiert. Damit ist der Neoliberalismus ein genuin modernes Phänomen, das 
sich allerdings einem globalen Verständnis entzieht. Deshalb richtet sich Foucaults gene-
alogischer Blick auf die spezifischen Praktiken der Macht, welche die Bedeutungen des 
amerikanischen und europäischen Neoliberalismus formen.  

Eine Voraussetzung für die im amerikanischen Neoliberalismus zu beobachtende Ver-
allgemeinerung des Ökonomischen ist ein Wandel im Verständnis dessen, was als Öko-
nomie gilt. Am Beispiel der Theorie des Humankapitals arbeitet Foucault heraus, inwie-
fern Neoliberale um Theodore Schultz13 und Gary Becker14 eine entscheidende Verände-
rung im Erkenntnisgegenstand der Ökonomie vornehmen. In Anlehnung an Lionel 
Charles Robbins wird Ökonomie als »Wissenschaft menschlichen Verhaltens als eine Be-
ziehung zwischen Zwecken und knappen Mitteln, deren Verwendung sich gegenseitig 
ausschließen« (ebd. 189) definiert. Das Interesse der Neoliberalen gilt dem Kalkül, wel-
ches den strategischen Entscheidungen der Individuen zu Grunde liegt und auf Grund 
dessen diese ihre begrenzten Ressourcen zur Verwirklichung bewusst ausgewählter Zwe-
cke einsetzen. Für die Bezeichnung dieser Ressourcen werden die Begriffe Kapital, Kom-
petenz und Fähigkeit synonym verwendet, die sich inhaltlich auf die »Gesamtheit aller 
physischen, psychologischen usw. Faktoren [beziehen], die jemanden in die Lage verset-
zen, einen bestimmten Lohn zu verdienen« (ebd. 191). Mit dieser Definition ist erstens 
der Anspruch verbunden, die Kategorie der Arbeit qualitativ in die Analyse ökonomischer 
Prozesse einzubeziehen,15 und zweitens drängt sich die Frage auf, wo bzw. wie dieses Hu-
mankapital gebildet wird. Der Mensch wird vom Neoliberalismus als homo oeconomicus an-
gesprochen, allerdings nicht wie im Liberalismus (eines Adam Smith) im Hinblick auf 
(s)eine natürliche Bedürfnisbefriedigung qua Tausch. Vielmehr ist der homo oeconomicus des 
Neoliberalismus ein Unternehmer, »und zwar ein Unternehmer seiner selbst« (ebd. 193; 
vgl. auch Bröckling 2007). Dieser Unternehmer sieht sich dazu verpflichtet, nutzenorien-
tiert in sein Humankapital zu investieren, um die produzierende »Maschine« (Foucault 
1979c: 191) zu optimieren. Die Logik der Theorie erfordert dabei nicht nur die Bildung 

                                                 
Gesellschaft, die derart ist, dass die Auswirkungen auf die Werte, die Auswirkungen auf die Existenz, die 
durch den Markt hervorgerufen werden, durch sich selbst ausgeglichen werden.« (ebd. 207f.) 

13 Foucault bezieht sich im Kern auf eine Veröffentlichung von Schultz aus dem Jahr 1971 mit dem Titel 
Investment in Human Capital. 

14 Becker hat 1964 ein Buch mit annähernd demselben Titel veröffentlicht: Human Capital. A Theoretical and 
Empirical Analysis with Special Reference to Education. Becker hat sich dann selbst auch mit Foucaults Analy-
sen seiner Humankapitaltheorie auseinandergesetzt. Insgesamt fühlt sich Becker von Foucault sehr gut 
verstanden (vgl. Becker et al. 2012). 

15 Die klassische ökonomische Theorie hatte sich vornehmlich auf Land und (gegenständliches) Kapital als 
zentrale ökonomische Kategorien konzentriert. Wenn, dann habe Arbeit, wie bei Ricardo, nur in ihrer 
quantitativen Dimension eine Rolle gespielt und auch für Keynes sei die Arbeit ein »passiv[er]« (Foucault 
1979c: 185) Faktor. Den Neoliberalen sei es dagegen, d.h. ihrem eigenen (von Foucault so dargestellten) 
Selbstverständnis zufolge, daran gelegen, »sich auf den Standpunkt des Arbeiters [zu] stellen« (ebd. 189): 
»Wenn man die Arbeit vom Standpunkte des Arbeiters aus in ökonomische Begriffe aufteilt, umfasst sie 
ein Kapital, d.h. eine Fähigkeit, eine Kompetenz; man sagt auch: sie ist eine ›Maschine‹. Und andererseits 
ist sie ein Einkommen, d.h. ein Lohn oder vielmehr eine Gesamtheit von Löhnen; man sagt auch: ein 
Lohnfluss.« (ebd. 191) 

Die Theorie des 
Humankapitals 
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von Humankapital, sondern auch die regelmäßige Überprüfung ihrer Effektivität. Solche 
Praktiken der Überprüfung können dann von den Subjekten auf ihr eigenes Handeln be-
zogen, aber auch im Sinne einer Kritik der staatlichen Regierung vollzogen werden. 

»Eigentlich hat man nicht auf die Neoliberalen gewartet, um bestimmte Effekte dieser Bildungsin-
vestitionen zu messen, ob es sich nun um den Unterricht im eigentlichen Sinne oder um die Be-
rufsbildung usw. handelt. Die Neoliberalen weisen jedoch darauf hin, dass das, was Bildungsinves-
tition genannt werden soll oder jedenfalls die Elemente, die in die Bildung des Humankapitals 
eingehen, viel mehr umfassen als das bloße Lernen auf der Schule oder die bloße Berufsausbil-
dung.« (ebd. 198) 

Neben Schule und höherer Bildung betrachtet Schultz das Training während der Arbeit, 
die Veränderung des Wohnorts, die Gesundheit und die Beschaffung ökonomischer In-
formationen als Investitionsmöglichkeiten (vgl. ebd., Anm. 38).16 

Dass die Arbeit systematisch zum Ort des Kompetenztrainings geworden ist, lässt sich 
historisch mit der Veröffentlichung eines Aufsatzes des Psychologen David McClelland 
in 1973 verorten. McClelland kann als »Gründungsvater« (Gelhard 2011: 53) der ameri-
kanischen Kompetenzbewegung gelten, insofern er sich um die Etablierung einer »adä-
quate[n] Kompetenzmessung« (ebd.) in Industrieunternehmen bemüht hat. Vorausset-
zung für diesen Ausbau informeller Prüfungstechniken, den man seit den 1990er Jahren 
(empirisch) beobachten kann (vgl. ebd. 111), war die Umstellung vom Begriff der Intelli-

genz auf den Begriff der Kompetenz. Dieser Umstellung liegt die (humankapitaltheoretische) 
Annahme zu Grunde, dass zwischenmenschliche Beziehungen ein wichtiger Faktor un-
ternehmerischen Erfolgs sind. Deshalb müssten Unternehmen in Programme des social 

training investieren, um ihren Angestellten die unbegrenzte Optimierung ihrer sozialen, 
emotionalen und kommunikativen Kompetenzen zu ermöglichen. Diese Praktiken sind 
Ausdruck jener produktiven Dimension der Macht, welche zu Subjektivierungsprozessen 
im Geiste des Neoliberalismus anregen soll. Als Mittel der Durchsetzung bedient sich 
diese Form der modernen Macht Normalisierungstechniken des Messens, Qualifizierens 
und Vergleichens, denen zufolge alle menschlichen Ressourcen trainierbar und auch (be-
rufliche) Misserfolge durch den damit einhergehenden Aufbau von (Human-)Kapital als 
Gewinn zu attribuieren sind (ebd. 103). Dabei versprechen die kompetenzorientierten 
Prüfungssituationen nicht nur einen Mehrwert für das Unternehmen berufliche Karriere, son-
dern suggerieren auch einen Profit für die persönliche Weiterentwicklung. Gelhard be-
zeichnet dies als einen »psychotechnische[n] Kurzschluss zwischen gelungener Aufgaben-
bewältigung und persönlichem Lebensglück« (ebd. 129), der die Grenzen zwischen beruf-
licher und privater Sphäre aufweicht. Damit verbunden ist dann auch die Gefahr, nicht 
nur in der ökonomischen Rolle, sondern auch als Mensch zu scheitern, denn das Kapital 
ist nicht vom Menschen als dessen Träger zu trennen (vgl. ebd. 130; Foucault 1979c: 194). 

                                                 
16 Ein wichtiger Aspekt dieser Ausdehnung des ›Bildungsbereichs‹ betrifft die Genetik und deren biopoliti-

sche Instrumentalisierung (vgl. Foucault 1976: 63ff.). Weil es hier jedoch um die Konsequenzen neoli-
beralen Denkens für den Bildungssektor im engeren Sinne geht, wird dieser Wirkungsfaktor nicht zum 
Thema gemacht.  

Neoliberale 
Kompetenz- 
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Der Theorie des Humankapitals liegt die Annahme zu Grunde, dass das Handeln von Indi-
viduen Folge einer rationalen Entscheidung ist. Daher kann auch der Versuch unternom-
men werden, strategischen Einfluss auf die Art der Planung zu nehmen. Der amerikani-
sche (Neo-)Liberalismus erscheint so als »eine Art von Beziehung zwischen Regierenden 
und Regierten als eine Technik der Regierenden gegenüber den Regierten« (Foucault 
1979c: 181). Diese Beziehung zeichnet sich durch ein Spannungsverhältnis zwischen (der 
Produktion) individueller Freiheit und ihrer Gefährdung aus. Die neoliberale Regierung 
muss sich (ihrer eigenen Logik zufolge) die Frage stellen, welche Formen der individuellen 
Freiheit sie zulässt, damit sich die konkurrenzorientierte Wettbewerbslogik des Marktes 
als Organisationsprinzip des Sozialen durchsetzen kann. »Für ihn [den Wettbewerb] gilt 
[...] das Gleiche wie für die individuelle Nutzenmaximierung: Beide sind nicht etwas ein 
für alle Mal Gegebenes, sondern müssen fortwährend hergestellt, abgesichert und opti-
miert werden, und genau das ist es, was die neoliberale Gouvernementalität ausmacht: 
Regieren heißt, den Wettbewerb, sich selbst regieren heißt, die eigene Wettbewerbsfähig-
keit fördern.« (Bröckling 2007: 107) 

Ein Effekt der Macht des amerikanischen Neoliberalismus ist die Selbstkontrolle und 
Selbstregulierung der Individuen, die unter der Herrschaft des Marktes ein ökonomisch 
geformtes Selbstverhältnis ausbilden sollen. In diesem Sinne wird eine Kritik der neolibe-
ralen Gouvernementalität daran ansetzen, »dessen strategische Elemente herauszupräpa-
rieren, aber auch die konstitutionelle Überforderung sowie die Logik der Exklusion und 
Schuldzuschreibung sichtbar zu machen, denen es die Einzelnen aussetzt« (Bröckling 
2007: 9). In einem letzten Schritt soll es nun darum gehen, solche neoliberalen Regie-
rungsprogramme im Feld der Bildung und Erziehung zu identifizieren.  

9.4 Neoliberale Regierungsprogramme im Feld der Bildung und Erziehung 

Die Analysen neoliberaler Regierungsprogramme im Feld der Bildung und Erziehung las-
sen sich in zwei Reflexionsstränge unterscheiden. Eine erste Form der Reflexion macht 
die »Regierung in ihrer politischen Form« (Foucault 1978: 92) zum Thema und behandelt 
die problematischen bildungspolitischen Entwicklungen seit PISA (Programme for Inter-
national Student Assessment) bzw. Bologna. Entsprechende Reformen werden dann als 
Strategien der Privatisierung sichtbar, die an einen Rückzug des Staates gekoppelt sind 
und sich empirisch z.B. in sinkenden Staatsausgaben bemerkbar machen (vgl. Pongratz 
2004: 244). Ein zweiter Blick untersucht die Dimensionen neoliberaler Subjektivationen, 
d.h. es wird der Frage nachgegangen, wie man zum Subjekt neoliberaler Praktiken wird. 

Die PISA-Studie17 ist eine von der OECD (Organisation for Economic Cooperation 
and Development) durchgeführte Analyse des Bildungssystems, deren Anspruch es ist, 
den politischen Entscheidungsträgern »verlässliche Informationen« (OECD 2009: 3) über 
die Qualität des Bildungssystems bereitzustellen: »PISA steht für das Engagement der 
Regierungen, die Ergebnisse ihrer Bildungssysteme in regelmäßigen Abständen innerhalb 

                                                 
17 Weil diesem Kapitel daran gelegen ist, neoliberale Gouvernementalitätsstrategien im Bildungsbereich of-

fenzulegen, wird im Folgenden nicht von den ›positiven‹ Effekten der PISA-Studie die Rede sein, d.h. 
das Phänomen PISA wird mit einem einseitigen, machtkritisch formatierten Blick betrachtet.  

PISA & OECD 
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eines international vereinbarten Rahmens zu bewerten, und bietet eine Basis für die inter-
nationale Zusammenarbeit bei der Festlegung und Umsetzung bildungspolitischer Maß-
nahmen.« (ebd.) Dass die Wirtschaft in globalen Kontexten zu verstehen ist, wird von der 
OECD fraglos auf den Bereich der Bildung übertragen, der zumindest in Deutschland 
bislang durch föderale Strukturen geprägt (gewesen) ist. Gute Bildungssysteme, d.h. Bil-
dungssysteme, »denen es gelungen ist, hohe und ausgewogene Lernerträge zu gewährleis-
ten und rasche Verbesserungen zu erzielen« (ebd.), sollen anderen zeigen, »was effektiv 
erreicht werden kann« (ebd.). Durch den Vergleich empirischer Standardwerte wirkt die 
PISA-Studie als eine Foucault’sche Normalisierungsmacht, die zugleich einen Bereich des 
Normalen und pathologische Formen der Abweichung schafft. Der Staat sei dabei in der 
Lage, 94% der Bildungsergebnisse zu beeinflussen (ebd.). Ein negatives Abschneiden bei 
der PISA-Studie müsse insbesondere den fortgeschrittenen Volkswirtschaften als »War-
nung« dienen. Die Annahme, »dass ihr ›Humankapital‹ auf ewig dem anderer Teile der 
Welt überlegen sein wird« (ebd.), verliert durch die Ergebnisse ihre scheinbar natürliche 
Gültigkeit und wird zu einem bildungspolitischen Auftrag. Es gilt also die Bildung des 
Humankapitals durch staatliche Maßnahmen anzuregen, um einer Stagnation des Wirt-
schaftswachstums entgegenzuwirken.  

Für die Umsetzung einer auf Optimierung des Schulsystems ausgerichteten Bildungs-
politik gibt die OECD den nationalen Regierungen ein Deutungsschema18 an die Hand, 
an dem diese ihr eigenes Handeln orientieren soll. Die Aufforderung zur Selbstreflexion 
zielt zugleich auf die feldangepasste Entfaltung dieser neoliberalen Deutungsschemata, 
damit sich die Akteure des Bildungsbereichs als unternehmerische Einheiten verstehen 
können: »Ermutigen die Eltern ihre Kinder eher, länger und mehr zu lernen oder mehr 
Zeit mit ihren Freunden oder sportlichen Aktivitäten zu verbringen?« (ebd. 4) Die Ge-
staltung der eigenen Freizeit wird so unter dem Regime des Neoliberalismus zu einem 
Risiko, dessen Kosten-Nutzen-Verhältnis es im Hinblick auf die Bildung von Humanka-
pital eigenverantwortlich zu reflektieren gilt. Lernen und Sport/Freunde treffen werden 
in diesem Beispiel als miteinander konkurrierende Zwecke der Freizeitgestaltung be-
stimmt, auf die es die knappe Ressource Frei-Zeit zu verteilen gilt. Dabei erscheint das 
Nicht-Lernen immer mit der Gefahr verknüpft zu sein, von seinen »Konkurrenten« ab-
gehängt zu werden. Dass die Individuen ihre eigenen Investitionen regelmäßig überprü-
fen, ist auch deshalb wichtig, weil Investitionen in einem unternehmerischen Sinne im 
Hinblick auf das dynamische Verhältnis von Angebot und Nachfrage getätigt werden. 
Das Individuum wird dabei als ein rational-choice-Akteur angesprochen, das auf der 
Grundlage von Informationen selbstbestimmt rationale Entscheidungen trifft und eben 
in dieser Hinsicht als (vermeintlich) frei gilt (vgl. Bröckling 2007: 95, 106). Dieses Frei-
heitsverständnis ist nicht konstitutiv an Emanzipation, Gerechtigkeit und die Unverfüg-
barkeit der Person gebunden. Erziehung zur Mündigkeit bedeutet in einem neoliberalen 
Kontext vielmehr, die Schülerinnen und Schüler erhöhten Zumutungen auszusetzen und 
»möglichst früh« (Pongratz 2004: 252) von Fremd- auf Selbstregulierung umzustellen. Die 

                                                 
18 Und zwar ganz im Sinne Bröcklings (2007: 7): »Das unternehmerische Selbst [...] steht für ein Bündel aus 

Deutungsschemata, mit denen heute Menschen sich selbst und ihre Existenzweisen verstehen, aus nor-
mativen Anforderungen und Rollenangeboten, an denen sie ihr Tun und Lassen orientieren, sowie aus 
institutionellen Arrangements, Sozial- und Selbsttechnologien, die und mit denen sie ihr Verhalten regu-
lieren sollen.« 
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neoliberale Macht bedient sich Strategien der Autonomisierung, Responsibilisierung und 
Flexibilisierung, um ökonomische Interessen durchzusetzen. Die Schüler »wissen, was sie 
tun müssen, um ihren Traum zu verwirklichen, und sie unternehmen die dafür notwen-
digen Anstrengungen« (OECD 2009: 4). Sie werden als autarke Subjekte angesprochen, de-
ren Bildungserfolg zu einer Frage des richtigen unternehmerischen Selbstverhältnisses ge-
macht wird: Erfolgreich werden diejenigen sein, die »moderne Managementqualitäten an 
sich selbst entwickeln, also: sich die Produktionsmittel zur Wissensproduktion aneignen 
(Lernen des Lernens), sich unter den Selbstzwang permanenter Qualitätskontrolle und -opti-
mierung setzen (Motivationsmanagement), sich gleichermaßen als Kunde wie als Privat-
anbieter auf dem Bildungsmarkt begreifen lernen (Selbstmanagement), sich permanenten 
Kontrollen, Prüfverfahren und Zertifizierungen aussetzen (Selbstoptimierung) usw.« 
(Pongratz 2004: 254). Dass das autarke Individuum zum Ausgangspunkt neoliberaler 
Analysen gemacht wird (methodologischer Individualismus), bedeutet auf der anderen 
Seite eine Abstraktion von den sozialen und institutionellen Kontexten. Probleme von 
Schülern und Lehrern werden dieser Logik zufolge somit »als persönliche Defizite der 
Selbstwertschätzung, Selbstdisziplin und Motivation thematisiert« (Lehmann-Rommel 
2004: 272). Der »Unternehmergeist« (Bröckling 2007: 104) des Neoliberalismus – so die 
These Friedrich August von Hayeks – sei nicht vereinbar mit »Gleichheitsideologien« 
(ebd.) und könne sich nur auf Grund von Machtasymmetrien entfalten.19 

Auch wenn die neoliberale Analyse der Bildungsqualität in erster Linie auf Politik-Be-
ratung abzielt, wird deutlich, dass die zu Beginn getroffene Unterscheidung der Reflexi-
onsstränge lediglich heuristischen Wert hat, die unterschiedlichen Formen neoliberaler 
Gouvernementalität also in vielfacher Hinsicht miteinander verknüpft sind. Dass sich die 
OECD einer Verallgemeinerung der konkurrenzorientierten Wettbewerbslogik des ame-
rikanischen Neoliberalismus verpflichtet fühlt, wird durch den über die PISA-Studie ver-
mittelten Zugriff auf das Bildungssystem deutlich, »der bildungswissenschaftliche Nutzen 
aber bleibt unerkennbar« (Thiele 2008: 64). Auch wenn es PISA in erster Linie ermöglicht, 
die Qualität der Lernenden an einem fiktiven, internationalen Normschüler zu orientie-
ren, zeigt die normalisierende Logik des Vergleichens und Messens auch Effekte im Hin-
blick auf die Lehrenden. Diese haben »ihre Kollegen danach zu beurteilen, wie sie Prak-
tiken einsetzen, die sich im Unterricht als effizient erwiesen haben« (OECD 2009: 5). 
Effizienz wird so zu einem herstellbaren Resultat der methodisch-didaktischen Unter-
richtsplanung und zur leitenden Beobachtungskategorie des unternehmerischen Mitei-
nanders. Neben gesteigerter Effektivität versprechen pädagogische Ratgeber wie Heinz 
Klippert bei richtiger Ausführung der (neoliberalen) Handlungsrezepte darüber hinaus 
»Entlastung« und »erhöhte Berufszufriedenheit« (Lehmann-Rommel 2004: 273). 

Die(se) scheinbar unausweichliche fachdidaktische Orientierung an Kompetenzmo-
dellen ist eingebettet in die Einführung so genannter nationaler Bildungsstandards, die als 
»direkte Konsequenz« (Thiele 2008: 68) des von PISA initiierten Bildungsdiskurses gese-
hen werden kann. Bildung gilt dabei im Kern nicht als unverfügbarer Prozess (s.o.: Kap. 

                                                 
19 »Vielleicht ist das die politische Quintessenz der evolutionistischen Ökonomie Hayeks: Die Freiheit der 

einen realisiert sich als Unterwerfung der anderen.« (Bröckling 2007: 104) Bröckling unterscheidet das 
neoliberale Denken Haykes von den Humankapitaltheoretikern um Schultz und Becker und bezeichnet 
ihn als den »Darwin des Neoliberalismus« (ebd. 97). 

Sei effizient! 
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4.3), sondern ist als eine téchne definiert, die mit der Ausbildung überprüfbarer Kompe-
tenzen gleichgesetzt wird. Die in NRW eingeführten kompetenzorientierten Kernlehr-
pläne – denen ein Zitat der OECD vorangestellt ist20 – sind durch eine »Verschlankung« 
bzw. »Entkernung« (Thiele 2008: 68) des modernen Erziehungs- und Bildungsauftrags 
charakterisiert. Es sind u.a. solche Entwicklungen, die es (im Sinne Foucaults) möglich 
machen, einen Wandel von der Schule als Disziplinaranstalt zum »marktorientierte[n] Ser-
vice-Center« (Pongratz 2004: 256) zu konstatieren. Wissen nimmt die Form des gesicher-
ten Wissens an und wird so zur Ware, derer es als Entscheidungsgrundlage für die Allo-
kation knapper Ressourcen auf konkurrierende Zwecke bedarf. Die Akkumulation von 
Wissen zielt in diesem Sinne auf Verwertbarkeit für andere (ökonomische) Zwecke, ist 
also kein Element eines offenen Bildungsprozesses von Personen. Auch die körperliche 
Dimension von Bildung wird vom Neoliberalismus im Hinblick auf ihren humankapital-
theoretischen Nutzen angesprochen. Der Sportunterricht tritt dann als ein Ort in Erschei-
nung, an dem die Schüler einen gesunden und leistungsfähigen (Arbeits-)Körper ausbil-
den (vgl. Thiele 2008: 70). Vor dem Hintergrund der neoliberalen Bio-Macht erscheinen 
die schulischen, u.a. in Lehrplänen implementierten Gesundheitsdispositive als Versuch, 
»das Leben zu optimieren« (Foucault 1976: 70) bzw. eine marktkonforme-Sorge-um-sich-
selbst anzuregen. 

Auch der Bildungsbereich kann also als ein neoliberales Machtfeld verstanden werden, 
in dem die pädagogischen Akteure als Unternehmer ihrer Selbst angerufen werden. Dabei 
darf jedoch nicht der »scholastic fallacy« (Bourdieu 1998a: 207) einer ungebrochenen 
Schlussfolgerung von der Logik der Theorie auf die Logik der Praxis begangenen werden. 
Es kann nicht der Anspruch einer theoretischen Untersuchung sein, Aussagen darüber zu 
treffen, »wie sich die Menschen tatsächlich [im neoliberalen Machtfeld] bewegen« (Bröck-
ling 2007: 10). »Vielmehr geht es um eine Differenz im Blick auf Ereignisse« (Lehmann-
Rommel 2004: 280), d.h. um die Reflexion des spannungsreichen Verhältnisses der For-
mate Bürgerliche Gesellschaft und Neoliberale Gesellschaft. 

 

                                                 
20 Exemplarisch: Sekundarstufe II – Gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums und der Gesamtschule; Richt-

linien und Lehrpläne. Kernlehrpläne für die Fächer Deutsch, Kunst, Musik und Sport. RdErl. d. Minis-
teriums für Schule und Weiterbildung [des Landes NRW] v. 14.8.2013, Vorwort, in Kraft getreten zum 
1.8.2014; zit.n. https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplan/63/KLP_GOSt_Sport.pdf; 
zuletzt geprüft am 19.8.2020. 





 

 

10 Moderne und Gegenmoderne 

›Gegenmoderne‹ ist hier ein Titel für diejenigen geistigen Strömungen und sozialen Be-
wegungen der Moderne (vgl. Klinger 1995), die sich gegen die Grundprinzipien der Mo-
derne richten und damit (in einem vorsichtigen Sinne) als reaktionär zu charakterisieren 
sind. Selbstverständlich ist es in jedem einzelnen Fall schwer zu entscheiden, ob eine be-
stimmte Strömung oder Bewegung eine solche der Gegenmoderne ist oder nicht. Das ist 
genau so schwierig oder einfach wie im Falle der konkreten Zuordnung zu den in Kapitel 
11 thematisierten reformerischen oder revolutionären Bewegungen auch. Nicht jede welt-
anschauliche Bekundung und nicht jedes politische Handeln ist schon ein sicheres Indiz 
solcher Zuordnungen, und das gilt erst recht in all den Fällen, die als Normalfall anzuse-
hen sind, nämlich dort, wo Brüche, Ungereimtheiten, Widersprüche im Reden und Han-
deln vorliegen. 

Das ändert nichts daran, dass die Grundkonstellation klar ist. Nach der Französischen 
Revolution gibt es starke gesellschaftliche Kräfte, die im Grundsatz mit den Prinzipien 
dieser Revolution übereinstimmen und zugleich bestrebt sind, den Zustand der praktischen 
Umsetzung dieser Prinzipien zu verbessern, sprich: das Ausmaß an realisierter fairer 
Gleichbehandlung Aller, also Gerechtigkeit, erhöhen möchten. Innerhalb dieser Kräfte 
gibt es die beiden grundsätzlichen Varianten der Reformer und der Revolutionäre, die 
sich darin unterscheiden, ob es für diese Verbesserungen nötig ist, die Grundlagen der 
bürgerlichen Gesellschaft zu verändern oder nicht. Innerhalb der Reformer gibt es auch 
konservative Kräfte, die davon ausgehen, dass die beste Art der Verbesserung darin be-
steht, den bestehenden Zustand zu wahren (sei es, weil es gar nichts zu verbessern gilt, 
oder sei es, weil sich dann Verbesserungen am besten und quasi von allein ergeben wür-
den). Aber sowohl in dieser Weise reformerische Kräfte als auch die revolutionären 
Kräfte, denen es erklärtermaßen um eine Überwindung der bestehenden gesellschaftli-
chen Ordnung geht, richten sich nicht gegen die Moderne. Kräfte der Gegenmoderne 
dagegen wollen die Prinzipien der Bürgerlichen Revolution außer Kraft setzen. Sie wollen 
keine Verbesserungen hinsichtlich realisierter Gleichbehandlung, sondern sie richten sich 
gegen den Grundsatz der Anerkennung gleicher Rechte für Alle. Sowohl die revolutionä-
ren als auch die gegenmodernen Strömungen setzen sich also für eine grundsätzlich an-
dere gesellschaftliche Ordnung ein. Aber sie tun das aus anderen, direkt gegenteiligen 
Gründen. Revolutionäre wollen eine andere gesellschaftliche Ordnung, um die Gleichbe-
handlung Aller zu realisieren. Die Kräfte der Gegenmoderne greifen den Grundsatz der 
Gleichheit der Rechte an und können in diesem Sinne als re-aktionär charakterisiert wer-
den. 

10.1 Ansatzpunkte der Gegenmoderne 

Zunächst gibt es zwei verschiedene Weisen, in denen sich man gegen das Prinzip der 
Gleichbehandlung wenden kann. Entweder man richtet sich gegen die Gleichbehandlung 
Aller, indem man auf Ungleichbehandlung oder auf Ungleichheit setzt. Eine quasi-alltäg-
liche Variante dessen ist der Grundsatz, dass Frauen ›von Natur aus‹ für die Kindererzie-
hung zuständig seien; eine krasse Variante dessen ist das Konzept einer ›überlegenen 
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Rasse‹. In solchen Fällen geht es also um einen direkten Verstoß gegen die Menschen-
rechtserklärungen durch Diskriminierung, genauer: nicht nur durch punktuelle, sondern 
durch programmatische bzw. strukturelle Diskriminierungen. Oder aber man richtet sich 
gegen Gleichbehandlung, indem man auf Gleichheit (als quasi-natürlichem Merkmal) setzt. 

Nun ist klarerweise ein Plädoyer für Ungleichbehandlung noch nicht zwingend reakti-
onär. Mindestens zwei Formen von Behandlung, die missverständlich auch ›Ungleichbe-
handlung‹ heißen können, verstoßen nicht gegen die Grundprinzipien der Moderne (s.o.: 
Kap. 1.1, 2.7, 5.4): Diejenigen, die sich gegen eine gleiche Behandlung Aller richten, wenden 
sich damit gegen formale Gleichbehandlung; der Grundsatz der gerechten Gleichbehand-
lung postuliert eine Behandlung als Gleiche und nicht eine gleiche Behandlung. Zum zwei-
ten ist es durchaus üblich, dass man Einige zeitweise als Ungleiche behandelt (z.B. Minder-
jährige), und zwar ohne dadurch das Prinzip außer Kraft zu setzen (im Prinzip sind auch 
Minderjährige als Gleiche anerkannt, aber aus Gründen ihres Schutzes sind sie das eine 
Zeitlang unter der Aufsicht und Haftung ihrer Erziehungsberechtigten). Erst der Schritt, 
bestimmte Menschen prinzipiell davon auszunehmen, als Person gleicher Rechte resp. als 
Staatsbürger zu gelten, richtet sich gegen die Moderne. 

Man merkt schon an dieser Stelle, dass es oft nicht leichtfällt, diese Varianten vonei-
nander zu unterscheiden. Die Gegenmoderne beginnt dort, wo das Prinzip der Gleichbe-
handlung in ein Prinzip der Gleichheit resp. Ungleichheit überführt wird. Dort wird der 
moderne Grundsatz, dass Menschen ›als Gleiche geboren seien‹, in falscher Weise wört-
lich, und nicht metaphorisch genommen, um dann zu bestreiten, dass Menschen gleich 
sind, was trivial ist, aber nicht als politischer Grundsatz taugt.1 In den Menschenrechtser-
klärungen ist von Gleichheit nicht die Rede, sondern von angeborenen gleichen Rechten, 
also von gleichen Rechten, die allen Menschen kategorisch zukommen. 

Es gibt im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert zwei dominante Formen, die Frage 
der Gleichbehandlung durch die Frage der (Un-)Gleichheit zu ersetzen oder mindestens 
den prinzipiellen Unterschied zu verwischen. 

Zum einen geht es um ›natürliche‹ Gleichheit oder Ungleichheit der Menschen, und 
zwar im Sinne solcher Merkmale, die von der Natur gegeben seien.2 Die Biologie rückt 
immer mehr zur Leitwissenschaft auf, und im Klima dieser Entwicklung werden solche 
Merkmale des Menschen thematisiert, die als von (biologisch beschreibbarer) Natur aus 
als ›natürlich gegeben‹ gelten. In diesem Klima wächst auch die Vorstellung, dass es gar 
nicht um Gleichbehandlung Aller gehen könne, weil die ›natürlichen Unterschiede‹ dem 
entgegenstehen würden. Darin besteht der reaktionäre Bruch mit dem Prinzip. Solche 

                                                 
1 Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Gegenmoderne in der Zeit vor dem Nationalsozialismus. Das 

heißt aber selbstverständlich nicht, dass es Formen der Gegenmoderne nach dem 2. Weltkrieg nicht 
mehr gibt. Im Gegenteil. Aber selbstverständlich können sie dann eine unscheinbarere Form annehmen 
– auch deshalb, weil es in Zeiten vor der AfD kaum erlaubt war, offen rassistisch aufzutreten. Eine sehr 
wirkmächtige Spielart der Gegenmoderne gibt sich fortschrittlich und macht aus einem zutiefst politi-
schen Problem ein ästhetisches (»intellektuell enttäuschend«); ein geradezu klassischer Ort ist Lévi-
Strauss (1972: 19; s.o.: Ende von Kap. 5.4). Und selbstverständlich kann solche Ästhetisierung auch 
robustere Formen annehmen, z.B. dort, wo man plötzlich Carl Schmitt verteidigt, weil manche Einwände 
gegen Schmitt intellektuell dumm und enttäuschend sind. 

2 Das ist nicht tautologisch, denn nicht für alle ›natürlichen‹ Unterschiede gilt, dass sie von Natur aus ge-
geben sind. Im Feudalismus galten ständische Unterschiede als ›natürlich‹ im Sinne von ›schlicht gegeben‹ 
bzw. im Sinne von ›im Wesentlichen nicht durch das Handeln von Menschen veränderbar‹. Damals war 
man Adeliger oder Bauer ›von Geburt aus‹, aber ohne dass das ein biologisch beschreibbares Merkmal 
gewesen wäre. 
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Unterschiede sollten keine Rolle spielen! Es ist ja klar, dass es sie gibt, aber man soll Men-
schen keine Rechte vorenthalten, weil sie eine bestimmte Hautfarbe oder ein bestimmtes 
biologisches Geschlecht haben. Das war das Prinzip. Solches Einschleusen des Themati-
sierens ›natürlicher‹ Unterschiede als vermeintliche Barrieren der Gleichbehandlung ge-
schieht gleichsam tropfenweise, wenn nicht gar in homöopathischen Dosen. Zuerst gibt 
es einen Hygiene-Diskurs (vgl. Sarasin 2001), irgendwann die Rede von eugenischen Maß-
nahmen (vgl. Weingart et al. 1988) und zu schlechter Letzt gibt es eine ›Rassenbiologie‹. 

Zum anderen gibt es einen sich entwickelnden Gemeinschaftskult bzw. Rousseauis-
mus. Das Prinzip der Gleichbehandlung verlangt, oder besser: ist die Realisierung indirek-

ter Verhältnisse zwischen den Menschen. Es stehen nunmehr prinzipiell formale (Rechts-) 
Verfahren zwischen ihnen, die dafür sorgen, dass bestimmte Ungleichheiten keine Rolle 
spielen, eben genau so, wie es im Sport geschieht: Nicht mehr direkter Kampf ›Mann 
gegen Mann um Sieg oder Niederlage‹, sondern indirekte regelvermittelte Konkurrenz im 
Sinne von Simmel (1903). Das nun wird gegenmodern (mit ganz unterschiedlichen Be-
gründungen) vielfach als solches kritisiert, nämlich als Verlust direkter Beziehungen zwi-
schen den Menschen zugunsten »formalistischer, mechanischer, toter« Beziehungen, wie 
es dort dann heißt. ›Gemeinschaft‹ wird dort, in gegenmodernen Konzepten, eingeklagt 
als eine die Menschen direkt miteinander verbindende gemeinsame Gesinnung, die jede 
formale Verfahrensregelung überflüssig mache. Ja, vielmehr noch und gerade umgekehrt: 
formale Regeln würden Gemeinschaft verhindern oder zerstören. »Da eine Gemeinschaft 
ein gemeinsames Interesse verfolge, benötige sie kein parlamentarisches Parteiensystem, 
das Einzel- oder spezielle Gruppeninteressen vertrete.« (Wedemeyer-Kolwe 2004: 113) 

Auch hier sind die Veränderungen schleichend − Wedemeyer-Kolwe redet dort noch gar 
nicht über die NS-Diktatur, sondern (z.B.) über Tanzkulturen im Sinne von Rudolf von 
Laban (1879-1958) (vgl. ergänzend Baxmann 2000, 2007); aber letztlich wächst der Nati-
onalsozialismus wesentlich auch auf einem so präparierten Boden. Auch und gerade am 
modernen Sport wird Baeumler, einer der führenden Erziehungstheoretiker des Natio-
nalsozialismus, kritisieren, »dass ihm ›das Prinzip der Gemeinschaft als ein wesentliches 
und organisierendes Prinzip‹ (Baeumler) fehle« (Alkemeyer 1996: 250f.). 

Ein entscheidendes Vehikel zu dieser schleichenden Entwicklung der Gegenmoderne 
ist die sog. Kulturkritik (s.o.: Kap. 4.2.2). Der Kern der Prinzipien der Moderne und damit 
der Kern der Gleichbehandlung liegt darin, dass diese Prinzipien »auf Verabredung beru-
hen« (Rousseau) und damit gerade nicht ein Merkmal der menschlichen Gesellschaft 
schlechthin sind, sondern zu angebbaren historischen Zeiten durch Menschen errungen 
wurden (und auch wieder verloren gehen können). Insofern liegt insbesondere und vor 
allem die mangelnde Realisierung dieser Grundprinzipien keineswegs in der ›Natur‹ des 
Menschen bzw. der Gesellschaft. Genau diese Vorstellung schleust aber die Kulturkritik 
ein: Sie knüpft an bestimmten zu kritisierenden Phänomenen an (schlechte Ernährung, 
einengende Kleidung, schlechtes Bildungsniveau etc.), und behauptet als Gründe dieser 
Missstände die menschliche Kultur bzw. die Zivilisation. Kulturkritik analysiert gerade 
nicht die konkreten Gründe, wie sie in der herrschenden Gesellschaft zu benennen sind, 
sondern kritisiert irgendeine ahistorische Größe, z.B. den Technikeinsatz. In aller Regel 
empfiehlt solche Kulturkritik dann irgendein ›Zurück‹ zu irgendwelchen ›natürlichen‹ Um-
gangsweisen. Die Strategie der Änderung der Missstände kann dort nur ein Verzicht sein, 
weil die Gründe des Übels gerade nicht in der veränderbaren Gesellschaft, sondern in 
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einer unveränderlichen ahistorischen Instanz verortet werden: den Technikeinsatz kann 
man nur unterlassen (oder man wird untergehen). So berechtigt solche Kritik an bestimm-
ten Phänomenen und Missständen also auch immer sein mag, eine Lösung dieser Prob-
leme wird vom Ansatz her schon verhindert – und schon dadurch wird der Ruf nach ›dem 
starken Führer‹ vorbereitet, der »endlich einmal durchgreifen müsse«. 

Dass es sich um Bewegungen der Gegenmoderne handelt, heißt nun nicht zwingend, 
dass diese Bewegungen nicht zur Moderne dazu gehören. Im Gegenteil gibt es gute 
Gründe (vgl. Klinger 1995), die Gegenmoderne als einen (notwendigen) Teil der Moderne 
anzusehen – als notwendige Begleitmusik. Folgt man diesen Gründen, dann gibt es drei 
generelle, sehr allgemeine Bestimmungsmomente der Gegenmoderne: 
1. Die von den gegenmodernen Bewegungen formulierte Kritik an der Moderne ist funk-

tional für die Weiterentwicklung der Moderne. Um ein plakatives Bild wieder aufzu-
greifen (was also metaphorisch und als pars pro toto zu begreifen ist): Die Kritik an 
eingeschnürten Frauenkörpern ist ein Schritt der Befreiung, aber keine Befreiung, die 
die Entwicklung der Moderne stört. Im Gegenteil wäre es durchaus hinderlich, mit 
eingeschnürten Körpern am Fließband zu arbeiten.3 

2. Die formulierte Kritik ist nicht nur funktional, sondern sie verhindert zugleich grund-
sätzliche Kritik an der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung. Weil und insofern sie 
als ahistorische Kultur- und nicht als konkrete Gesellschaftskritik formuliert ist, dient 
sie der Ruhigstellung von revolutionären Alternativen.4 

3. Dort, wo die Kritik dieser gegenmodernen Strömungen an der Moderne den Charakter 
eines Sehnsuchtsgestus nach der Vormoderne annimmt, bleibt sie marginal und ohne 
nennenswerte Wirkung. Das kann man sich (ebenfalls etwas plakativ) anschaulich klar-
machen, wenn man an die mangelnde gesellschaftsverändernde Wirkung der Land-
kommunenbewegung denkt oder auch an die Wirkung jenes ›ökologischen Landbaus‹, 
der meint, die Größe eines Kohlkopfes an gewisse Mondphasen binden zu sollen. 
Wirkmächtig wurde etwas anderes, und so können wir heute alle möglichen Lebensmit-
tel mit dem Sigel ›Bio‹ auch bei Netto kaufen, oder, wenn wir es etwas strenger hand-
haben, im Bio-Supermarkt. Weniger plakativ ist dieser Punkt sehr ernst gemeint. Die 
Lebensreformbewegung ist eine typisch gegenmoderne Bewegung, aber die dort artikulier-
ten vormodernen Momente waren selbst für den Nationalsozialismus, der die gegenmo-
dernen Momente dieser Bewegung ›dankbar‹ aufgriff, nicht wünschenswert und nicht 
funktional (vgl. ausführlich Wedemeyer-Kolwe 2004: Kap. III). 

Falls man nun der Lesart folgt, die Gegenmoderne als einen Teil der Moderne selbst zu 
begreifen, dann muss man, trotz Lessing, sofort eine weitere Differenzierung vornehmen. 
Es wäre dann eine völlige Verharmlosung, auch den Faschismus als eine Bewegung der 

                                                 
3 Es wäre nicht nur hinderlich; gelegentlich werden ausdrücklich Verbindungen zum Taylorismus herge-

stellt; vgl. Wedemeyer-Kolwe (2004: 116f.). 
4 Es gibt ein berühmt-berüchtigtes Buch von Georg Lukács (Die Zerstörung der Vernunft; 1955), einem un-

garischen Marxisten, das diese These in Bezug auf die Lebensphilosophie vertritt. Das Buch hat berech-
tigterweise sehr viel Kritik bekommen, weil es in einer Art grobschlächtigem Kahlschlag alle möglichen 
Philosophien vom späten Schelling bis zum Faschismus über einen Kamm schert. Das ändert nichts an 
der Berechtigung der zentralen These von Lukács, und auch nichts daran, dass die Heftigkeit der Kritik 
an diesem Buch von dieser zentralen These ablenken soll. Joachim Ritter hat eine ähnliche These mit 
sehr viel weniger begleitender Aufregung anhand eines Vergleichs Dilthey/Hegel vertreten (Ritter 1931; 
vgl. ausführlicher Schürmann 2011). 
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Gegenmoderne zu bezeichnen, denn der Faschismus, insbesondere der deutsche National-
sozialismus, hat nichts von einer Befreiungsbewegung. Das unterscheidet ihn grundsätzlich 
vom reaktionären Charakter der Gegenmoderne. In diesem Sinne ist der Faschismus eine 
Bewegung der Anti-Moderne. 

10.2 Die Lebensreformbewegung 

Die Lebensreformbewegung ist in sich äußerst vielfältig und heterogen (vgl. Buchholz et al. 
2001, Hepp 1987). Es ging um Fragen der Ernährung und Körperhygiene, der Wohn- 
und Lebensform, des Umgangs mit dem Körper, insbesondere hinsichtlich von Nacktheit 
und Sexualität, der Bildung – und dies alles nicht nur verstanden als einzelne, für sich 
bestehende (Problem-) Bereiche, sondern jeweils einbezogen in Debatten um das Men-
schenbild und die Form von Religiosität bzw. Spiritualität. Mit der Lebensreformbewe-
gung verbindet sich die Kultur der Luft- und Lichtbäder, der Gartenstädte (z.B. Hellerau 
bei Dresden) und des biologischen Landbaus genauso wie bestimmte Religionsgemein-
schaften (z.B. Verflechtungen mit dem Guttempler-Orden oder der Anthroposophie Ru-
dolf Steiners), sie findet ihren Niederschlag in der Kunst,5 und nicht zuletzt macht die 
Lebensreform Anleihen bei der Lebensphilosophie (vgl. Lieber 1974) und will selbst eine 
Art Philosophie für das Leben sein. 

Nicht zuletzt entwickelt sich in ihrem Rahmen oder doch zum Mindesten in ihrem 
Dunstkreis eine (ebenfalls vielfältige) Körperbewegungskultur heraus (vgl. ausführlich 
dazu Wedemeyer-Kolwe 2004). Z.B. gibt es, nicht zu verwechseln mit der heutigen Rhyt-
mischen Sportgymnastik, vielfältige Formen von so genannter Rhythmischer Gymnastik 
und von Ausdruckstanz. Bekannte Namen sind Delsarte, Mensendieck, Dalcroze, Dun-
can, Wigman, Bode, Jacobs, Laban, Palucca und auch die anthroposophische Eurythmie 
hat hier ihre Wurzeln. Was rhythmisch dabei positiv bedeuten sollte, war sehr umstritten, 
und es bildeten sich folglich verschiedenste Schulen heraus, die beinahe alle als Abspal-
tungen und wieder Abspaltungen dieser Abspaltungen entstanden. Es gab jedoch eine 
negative Bestimmung, über die weitgehend Einigkeit herrschte (was es erlaubt, diese Viel-
falt an Schulen zu einer Bewegung der Rhythmischen Gymnastik zusammenzufassen). Was 
immer rhythmisch positiv bedeuten mag, so ist rhythmische Bewegung im Sinne dieser Schu-
len ein Gegenbegriff gegen eine funktionale Bewegung. Eine Bewegung sei niemals nur 
Ergebnis einer bestimmten Funktion, die sie zu erfüllen hat, sondern in ihr komme etwas 
zum Ausdruck. Im Rahmen der Rhythmischen Gymnastik ist eine Bewegung nie nur als ein 
Mittel zu einem anderen Zweck gedacht, und sie ist nie nur als das Ergebnis des Wirkens 
einzelner Kräfte des Menschen gedacht, sondern sie sei so zu praktizieren und zu gestal-
ten, dass sie Ausdruck des so genannten ›ganzen Menschen‹ ist. 

In diesem Grundsatz liegt die ganze Doppeldeutigkeit dieser Bewegung. Der Grund-
satz rein als solcher ist überhaupt nicht das Problem, und insofern ist es auch kein Wun-
der, dass sich in dieser Bewegung eine Gemengelage verschiedenster weltanschaulicher 
Positionen versammelt, von völkischen bis hin zu sozialistischen. Der Grundsatz hat seine 
kritische Seite, gerichtet gegen bestimmte Missstände und typische Problemlagen der da-

                                                 
5 Berühmt ist Fidus’ Lichtgebet; vgl. z.B. http://www.dhm.de/ausstellungen/wahlver-

wandtschaft/15akatalog.htm; Zugriff am 28.8.18. 
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maligen Zeit, und durchaus auch des damaligen Sports. Wer schon die körperlichen Be-
wegungen rein funktional betrachtet, der kann dem »Geschäftsgeist« wenig entgegenset-
zen; selbstverständlich predigen auch die Turner am Ende des 19. Jahrhunderts die so 
genannte ›Einheit von Körper, Seele und Geist‹, aber dort ist faktisch nur gemeint, dass 
man mit dem Mittel bestimmter standardisierter körperlicher Bewegungen bestimmte see-
lische und geistige Effekte bewirkt (vgl. M. Krüger 1996, Goltermann 1998). In solchen 
und ähnlichen Konstellationen ist der von der Rhythmischen Gymnastik propagierte 
Anti-Funktionalismus menschlicher körperlicher Bewegungen durchaus ein kritischer 
Stachel. Gleichwohl hängt dann alles davon ab, worin man jenes Moment sieht, das ›über‹ 
einen solchen Funktionalismus hinausgeht: Was soll jenes ›mehr‹ sein, das eine körperliche 
Bewegung von einer bloßen Funktion wirkender Kräfte unterscheidet? 

An dieser Stelle greift das oben aufgezeigte Moment des Gemeinschaftskultes. Es ist 
die ›richtige Gesinnung‹, die man bei einer Bewegung haben und praktizieren müsse und 
in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter pflegen müsse. Der Unterscheidung von toter, rein 
mechanischer Bewegung und rhythmischer Ausdrucksbewegung geht Hand in Hand mit 
der Unterscheidung von toter Gesellschaft und lebendiger Gesinnungsgemeinschaft: 

»Das Weltbild der Rhythmiker unterschied zwischen organischer Gemeinschaft und konstruierter 
Gesellschaft; ein vieldiskutiertes Gegenüber, das in der Studie des Soziologen Ferdinand Tönnies 
eine wissenschaftliche Legitimation fand. Der Rhythmiker Alfred Müller brachte 1925 diese Auf-
fassung auf den Punkt, als er bemerkte, daß rhythmische ›soziale Gebundenheit‹ nur in der Ge-
meinschaft möglich sei.« (Wedemeyer-Kolwe 2004: 109; vgl. Gebhardt 1999) 

Doch eine Gesinnung muss es schon geben, um sie gemeinsam leben zu können. Gesin-
nungsgemeinschaften setzen einen Stifter der Gesinnung voraus und verlangen einen Hü-
ter dieser Gesinnung, um Bestand zu haben; wenn das nicht gelingt, kommt es zu Ab-
spaltungen von der Gemeinde. Gerade entgegen des so plakativ gemalten Bildes der leben-

digen Gemeinschaft gegenüber einer bloß formalistischen, toten Gesellschaft kommt es in 
einer Gemeinschaft gerade nicht zu einer gemeinsam von allen praktizierten Ordnung, son-
dern lediglich zur Nachfolge der Meisten hinter Wenige. 

»Die Gemeinschaft der Rhythmiker benötigte einen erzieherischen ›Führer‹. Dabei gab es kaum 
Unterschiede zwischen weiblicher und männlicher Führerschaft; männliche Entwürfe besaßen eher 
einen dirigistischen, weibliche eher einen aristokratischen und religiösen Stil, in der antiplebiszitä-
ren Umsetzung aber nahmen sich beide Konzepte nichts. Die ›Sehnsucht nach wahrer Führung 
(...) in dieser Zeit‹ durchzog die meisten, und nicht nur die völkisch orientierten Gruppen der Wei-
marer Republik und weist auf das Bedürfnis der Zeit nach Halt hin; die demokratische Struktur 
der Weimarer Republik schien viele zu überfordern.« (Wedemeyer-Kolwe 2004: 110f.) 

Da im entsprechenden Weltbild der tatsächliche Gesinnungsstifter nicht explizit genannt 
wird, nimmt die Rede vom ›ganzen Menschen‹ religiöse Gestalt an. Das Christentum eig-
net sich dafür freilich nicht, denn dessen Stiftungsfigur ist mit Jesus schon besetzt. Folg-
lich sind asiatische Religionen attraktiv, die unpersonifizierte Prinzipien benennen, und/ 
oder es kommt zu einer Anknüpfung an naturreligiöse Konzepte: der Körper selbst wird 
zum heiligen Tempel (ebd. 112f., pass.; vgl. auch die Fallstudie Dworschak 2017 zum Yoga). 
Das Bauprinzip ist äußerst simpel: Je unbestimmter bleibt, was das Ganze des ›ganzen 
Menschen‹ sein soll, desto ›natürlicher‹ erscheint die Gemeinschaft der Gesinnungsgenos-
sen und desto verschleierter ist die Abhängigkeit der Nachsinnigen vom Gesinnungsfüh-

Gesinnung als 
entscheidend 

Konsequenz: 
Anführerfiguren 



Der Fall Hermann Altrock 

 

209

rer. Das findet seine Entsprechung, und vor allem sein zentrales Vehikel, diese verschlei-
erte Abhängigkeit aufrecht zu erhalten, in der ebenso unbestimmten, aber vermeintlich 
klaren Nennung des Gegners: Die jeweilige gute Gemeinschaft wird dann bedroht vom 
Bösen, und dieses Böse ist je nachdem der Kapitalismus, die amerikanische Kultur, das 
Engländertum oder eben auch die Juden (vgl. Wedemeyer-Kolwe 2004: 113-115). 

In der konkreten Praxis hatte das auch zur Folge, dass jene Religiosität ein abgetrennter 
weltanschaulicher Überbau blieb. In der Praxis der durchgeführten Übungen ging es nicht 
darum, aber dieser Überbau fungierte »als Lebensratgeber, mit dem der Alltag identitäts-
stiftend gemeistert werden konnte« (ebd. 115). Ansonsten ging es recht profan zu; die 
Rhythmiker profitierten von genau der ›toten Gesellschaft‹, die sie zu kritisieren meinten. 
Als Folge bloßer Kulturkritik gerät die Rhythmische Gymnastik zum Geschäftsmodell. 

»Ihre Schulen waren straff organisiert und kommerziell ausgerichtet; damit waren sie Bestandteil 
der prosperierenden Sport- und Freizeitkultur der Weimarer Republik. Die Lebensgestaltung vor 
allem der Rhythmikerinnen orientierte sich um Berufstätigkeit, Kinderlosigkeit und individuelle 
Selbstbestimmung; sie lebten teilweise in homosexuellen Zusammenhängen und in Wohngemein-
schaften. Sie propagierten den selbstbestimmten und leistungsfähigen Menschen. Sie repräsentier-
ten nicht das ›Volk‹, sondern die Mittelschichten.« (ebd. 118) 

10.3 Der Fall Hermann Altrock 

Das folgende Teilkapitel ist in doppelter Weise exemplarisch für die dunklen Seiten der 
Körperpädagogik. Die Gegenmoderne wird exemplarisch am Verhältnis von Gesellschaft 
und Gemeinschaft, und dies wiederum exemplarisch am Fall Hermann Altrock (1887-
1980) verhandelt. 

Altrock gilt bis heute als einer der führenden Sportwissenschaftler überhaupt; er erhielt 
1925 in Leipzig die erste Professur für Sportwissenschaft in Deutschland (vgl. Kirste 
2001), er trat 1933 in die NSDAP ein und nach ihm war ein Stipendium des DOSB be-
nannt (vgl. DSB 1987). Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihm und seiner 
Rolle ist noch wenig entwickelt. Zum direkten Vergleich: Seit einiger Zeit ist die Adresse 
der Deutschen Sporthochschule Köln nicht mehr Carl-Diem-Weg. Dass es zu der Um-
benennung gekommen ist, ist das Verdienst einer öffentlichen Auseinandersetzung um 
die Rolle von Diem, die dann auch wissenschaftlich ausgetragen wurde (vgl. Schäfer 2009, 
Benz 2011). Genau das steht für Altrock noch aus. Es gibt einen Aufsatz von Hans 
Joachim Teichler zur Rolle von Altrock im NS-System,6 und einen weiteren Aufsatz von 
Teichler zum Verhältnis von Altrock und Diem (vgl. Teichler 2005b), aber von irgendei-
ner (sport-)öffentlichen Aufgeregtheit war und ist nichts zu spüren. 

Aufgrund dieser mangelnden Forschung und Auseinandersetzung ist auch jedes ab-
schließende Urteil verfrüht. Aber immerhin gibt es eine sehr eindringliche, bisher zu we-
nig diskutierte Quelle, nämlich Altrocks Buch Grundfragen der Leibeserziehung von 1935. 

In entlarvender Klarheit und Direktheit schreibt Altrock dort auf der ersten Seite: 

»Die Wiederentdeckung der Körperlichkeit, die neugewonnene Erkenntnis von der Unteilbarkeit 
der Ganzheit des Menschen bildet den Ausgangspunkt zur Schaffung einer neuen Kultur. Nicht 
mehr unterschiedliche Gegensätze sind Körper und Geist, sondern Pole derselben Erscheinung. 
[…] Darum ist es nur folgerichtig, wenn sich die nationalsozialistische Idee so rückhaltlos und 

                                                 
6 Vgl. Teichler (2005a), sowie darauf basierend Kirste et al. (2009). 

Altrock in der 
Sportwissenschaft 



210 Moderne und Gegenmoderne 

 

entschieden für die körperliche Erziehung einsetzt; denn in ihrer weltanschaulichen Begründung 
ist die einwandfreie Körperlichkeit des Menschen die Grundlage, die für die Entwicklung von Volk 
und Staat unerläßlich ist. Deshalb hat unser Führer in elementarer Einfachheit und Klarheit als erste 
der Erziehungsaufgaben des völkischen Staates die Heranzüchtung kerngesunder Körper bezeichnet.«7 

Im Vordergrund stehen im Folgenden aber gerade nicht die geradezu emphatischen Be-
zugnahmen Altrocks auf nationalsozialistische Ideologie, sondern im Vordergrund steht 
die Frage, was an seinen Ausführungen zur Rolle der Leibesübungen, die so harmlos da-
herkommen und die bis heute für die Sportwissenschaft geradezu zustimmungspflichtig 
zu sein scheinen, was also an diesen Ausführungen dasjenige ist, was sie mit der NS-
Ideologie kompatibel, ja geradezu wegbereitend machen.8 

Der entscheidende von Altrock formulierte Grundsatz dazu lautet: »denn die Form an 

sich bedeutet nichts« (Altrock 1935: 25). Was Altrock dort ausruft, ist ein Kampf gegen den 
Formalismus. Das, was als Formalismus bezeichnet und kritisiert wird, ist in sich so am-
bivalent, dass Altrocks Kritik wahrlich gute Gründe hat. Er setzt an Phänomenen an, die 
er völlig zu Recht kritisiert; in dieser Kritik folgen ihm daher auch Viele, insbesondere 
fortschrittliche Sportpädagogen, was in der Sache zunächst völlig verständlich ist. Was 
Altrock vor Augen hat, ist das Schulturnen im Sinne von Spieß oder auch den militäri-
schen Drill. In diesen Weisen, Leibesübungen zu praktizieren, hat sich die pure Form 
dieser Übungen verselbständigt; sie sind selbst der Zweck geworden und das eigentliche 
Anliegen, die Idee, die mit dem Plädoyer für Leibesübungen verbunden war, hat sich 
gleichsam verflüchtigt. Altrock hält diesem Phänomen entgegen – und in dieser Gegen-
überstellung ist völlig klar, was er meint –, dass die Form ein bloßes Mittel sei und ein 
bloßes Mittel zu bleiben habe: Es müsse 

»stets der Grundsatz gelten, daß die Formen der Übung und die Formen des Wettkampfs keinen 
Eigenwert haben, sondern daß sie nur Mittel sind, die Ziele der körperlichen Erziehung zu errei-
chen oder den erreichten Stand zu prüfen; denn die Form an sich bedeutet nichts« (ebd.). 

Altrocks Kampf gegen den Formalismus9 ist also einem Anliegen geschuldet, das man 
nicht nur nicht kritisieren, sondern eigentlich nur teilen kann. Diese Kritik folgt geradezu 

                                                 
7 Altrock (1935: 1f.). In der Fußnote findet sich der ausdrückliche Verweis: »Vergleiche Hitler, Mein 

Kampf, S. 452, für das Folgende auch S. 444-487« (ebd.). 
8 Ich werde das anhand der Schrift von 1935 herausstellen. Es geht darum, was konzeptionell wegbereitend 

ist: Was an jenen Passagen, die nicht direkt durch NS-Ideologie gerahmt und insofern ›zitierfähig‹ sind, 
ist konzeptionelle Zuarbeit zur NS-Ideologie? Was an Altrocks Schriften chronologisch wegbereitend 
ist, wäre eine eigene Analyse wert. Nur so viel: Altrocks Schriften von vor 1933 sind jedenfalls nicht 
unverträglich mit NS-Ideologie. In seiner Leipziger Antrittsvorlesung von 1926 plakatiert er den Men-
schen als das Tier, das eine Weltanschauung hat; macht er eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen 
optimistischer und pessimistischer Weltanschauung, wobei die optimistische daseinsbejahend und des-
halb körperbejahend sei (Paradebeispiel: antike griechische Kultur), die pessimistische aber jenseitsfixiert 
und deshalb dem Körper gegenüber gleichgültig (Paradebeispiel: Christentum); er beruft sich geradezu 
euphorisch auf Spenglers Untergang des Abendlandes und sieht es als zentrale Aufgabe an, eine neue, 
wieder optimistische und körperbejahende Kultur zu schaffen. Dafür ist ihm jedes Mittel recht: »Wir 
müssen den Standpunkt erreichen, den Amerika und England in diesen Fragen einnehmen, die, von der 
Notwendigkeit einer Sache überzeugt, sie unbedingt durchführen und erst in zweiter Linie die Frage 
nach den Mitteln stellen.« (Altrock 1926: 496) Und geradezu beschwörend: »Aus der Verbindung des 
Christen- und Griechentums mit germanischem Volkstum in diesem Sinne muß uns der Mann kommen, 
der der deutschen Siegfriedsgestalt, und nicht dem schwindsüchtigen Euphorion gleicht.« (ebd. 497) 

9 In Altrock (1926: 497) heißt es: »Wollen wir die Maschine und ihre Folge überwinden, so dürfen wir auch 
in der Erziehung des Leibes nicht im Technischen stehenbleiben, sondern müssen eine Verinnerlichung 
anstreben. Sind uns die sportlichen Übungen nichts anderes gewesen als eine technische Leistung, dann 
bleiben sie nur eine Episode. Wir aber wollen mehr schaffen.« 
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dem Grundsatz der Moderne, direkte Herrschaftsverhältnisse abzuschaffen und durch 
indirekte, vermittelte Beziehungen ersetzen zu wollen. So ist es für eine moderne Heeres-
führung schlicht dysfunktional, würde sie noch auf dem Grundsatz des durch Drill ein-
zuübenden direkten Befehl-Gehorsam-Prinzips beruhen. Moderne Soldaten müssen viel-
mehr lernen, selbstbestimmt zu gehorchen. 

Altrocks Formulierung aber ist keineswegs harmlos oder gar unschuldig. Dass man 
den Formalismus dadurch überwinden möge, dass man die Form zu einem bloßen Mittel 
macht, sagt eben zugleich, dass der Zweck der Übungen von woanders herkommt, und 
dass die Form nichts zu diesem Zweck beiträgt, sondern lediglich ein Mittel von dessen 
Realisierung ist. Die von Altrock propagierte Alternative zum Formalismus ist die »Aus-
richtung auf den Menschen selbst und nicht nur auf die Form seiner Bewegungsabläufe« 
(Altrock, 1935: 4), genauer gesagt: auf den ganzen Menschen. Altrocks Kampf ist ein Zwei-
Fronten-Kampf: Zum einen gegen die Instrumentalisierung der Leibesübungen, also ge-
gen die Vorstellung, man könne die Leibesübungen als Mittel zur Ausbildung eines Teil-
aspekts des Menschen einsetzen, und sei dieser noch so wichtig; zum anderen gegen die 
Verselbständigung der Form. Was Altrock also benötigt, ist eine inhaltliche Bestimmung 
des Zwecks der Leibesübungen, und die gewinnt er aus einer inhaltlich zu bestimmenden 
Lehre vom ganzen Menschen. Dieser Inhalt ist historisch wandelbar und austauschbar; es 
kann, muss aber nicht eine faschistische Ideologie sein. Das Begründungsmuster bleibt 
aber bei allem Wechsel des Inhalts dasselbe, und hierin liegt das Fatale, und hier liegt 
insbesondere der Gebrauchswert dieses Musters für die NS-Ideologie. Es ist der Gegen-
satz von Form als bloßem Mittel und inhaltlich zu bestimmendem Zweck. Den Leibes-
übungen muss in diesem gegenmodernen Muster von Außen ihr Zweck durch die ›rich-
tige‹ Idee gegeben werden. Leibesübungen taugen dann und nur dann, so dieses Muster, 
wenn sie mit der richtigen Gesinnung vollzogen werden, und deshalb seien Leibesübungen 
und Erziehung »nicht voneinander zu trennen« (Altrock 1926: 497). 

Und so wird ein Schuh daraus: Die Form der Übung, die Technik des Bewegungsvoll-
zuges gilt hier ausschließlich als ein unverzichtbares Mittel, die richtige Gesinnung in die 
Körper der Zöglinge einzuschreiben. 

»Es muß vornehmste Aufgabe der körperlichen Bildung bleiben, an der Erfassung und Bildung 
des ganzen Menschen zu arbeiten. Ihm wird dann aus seiner Gesamterziehung heraus die positive 
und aktive Einstellung auf Volk und Staat selbstverständlich sein und die Befolgung der Forderun-
gen der politischen Gemeinschaft zum höchsten sittlichen Gesetz werden.« (Altrock 1935: 4) 

Ein Kampf gegen den Formalismus spielt in der Sportbewegung der Moderne eine trau-
rige und prominente Rolle. Jahns Entgegensetzung von ›Äußerer Staatsverband vs. innere 
Bundeskraft, Namenvolk vs. Tatvolk‹, ist ein schon zitierter Beleg des Musters. Dieses 
Muster ist nicht deshalb präfaschistisch, weil es gelegentlich offen rassistisch daher-
kommt, sondern präfaschistisch ist es deshalb, weil es, freundlich ausgedrückt, die Cha-
rakteristika von vormodernen Beziehungen sozialer Direktheit bruchlos als Maß ver-
meintlich guter gesellschaftlicher Beziehungen nimmt. Auch und gerade in der Gesell-
schaft möge es ›warm‹ und ›unmittelbar‹ zugehen. Es besteht dort, freundlich ausgedrückt, 

kein Gespür – und realistisch ausgedrückt: Verachtung − für den guten Sinn rechtsstaat-
licher Prozeduren, die (nur) in ihrer Formalität Rechtsgleichheit garantieren. Ein Kampf 
gegen den Formalismus reproduziert daher in Wort und Tat ein Klima des Rechts des 
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Stärkeren und damit Rückfälle in Verfahren der Selbstjustiz. Jenes Muster ist das Verhal-
tensmuster derjenigen, die, angestachelt durch tatsächlich empörende Einzelfälle, nicht 
wahrhaben wollen oder können, dass auch Verbrecher ein Recht auf ein faires Verfahren 
haben, das jede Vorverurteilung verbietet. 

Die Sportbewegung der Moderne ist strukturell anfällig für dieses Muster. Aus guten 
Gründen gelten ihr Gemeinschaftsformen der Geselligkeit und der Sportskameradschaft 
als besonders wichtig und als wichtig zu pflegen; zugleich spielt die Körper- und Bewe-
gungskultur in der Moderne stets, angefangen vom Nation-Building der Turnbewegung, 
eine prominente gesellschaftliche Rolle. Es ist daher mehr als bloß naheliegend, jene Bezie-
hungsformen sozialer Nähe bruchlos zu Modellen von ›Gesellschaftlichkeit‹ zu extrapo-
lieren (vgl. exemplarisch Oswald 2008). Gunter Gebauer hat 2009 einen alten Aufsatz von 
1988 noch einmal veröffentlicht, und er könnte ihn getrost auch jetzt noch einmal veröf-
fentlichen. Es ist weiterhin aktuell, wenn er schreibt: 

»Auf den ersten Blick betrachtet, führt der Sport im 19. Jahrhundert zu einer körperlichen Befrei-
ung des Individuums. […] [Aber] der Individualismus, den er ermöglichte, [wurde] sogleich wieder 
eingeschränkt: Der Freiraum des Körperlichen wurde umzäunt, die sportlichen Übungen wurden 
auf das Ziel ausgerichtet, den ganzen Menschen zur Entfaltung zu bringen. Dies geschah in 
Deutschland unter dem Einfluss der Pädagogisierung, die aus den englischen sports eine Leibeser-
ziehung machte. [...] Die individualistischen Tendenzen im Sport wurden durch eine holistische 
Ideologie gedämpft, die ihre Unterordnung unter den Gemeinschaftsgedanken forderte. Die Ge-
schichte des Sports lässt sich rekonstruieren als eine permanente Auseinandersetzung zwischen 
holistischen und individualistischen Tendenzen.« (Gebauer 1988/2009: 36f.) 

Der affirmative Verweis auf die Formalität des Rechts kann ein Alibi und eine Einladung 
zum Zynismus sein. Der politische Liberalismus ist strukturell anfällig für solchen Zynis-
mus. Wenn der Verweis auf den Besitz formal gleicher Rechte gleichsam das letzte Wort 
ist, was es zu konkreten Lebensverhältnissen zu sagen gibt, dann ist ein Lob nüchterner 
Sachlichkeit nicht mehr von der Gleichgültigkeit gegenüber den Mühseligen und Belade-
nen zu unterscheiden. Propagiert werden dann Verhaltenslehren der Kälte, und diese ma-
chen frösteln. Es ist das Verdienst von Helmuth Lethen, auf die gesellschaftlichen Kosten 
dieser Lehren hingewiesen zu haben (Lethen 1994). Die gesellschaftlichen Kosten der 
Gesinnungsgemeinschaftskulte, also der Verhaltenslehren der Schwüle, stehen dem frei-
lich in nichts nach. Wer die Formen des menschlichen Miteinander als bloß formal de-
nunziert und verächtlich macht, der betreibt Raubbau an der Schutzfunktion der Indi-
rektheit des Miteinander. Die zwingende Konsequenz ist, diesen Schutz durch die Direkt-
heit der ›richtigen‹ Gesinnung zu ersetzen. Am Fall Altrock lässt sich dieser Zusammen-
hang ablesen: Die Kritik an Spieß, so berechtigt sie phänomenal auch immer sein mag, 
und die emphatische Huldigung nationalsozialistischer Körperpolitik wachsen auf ein und 
demselben Boden einer Kritik am Formalismus. 

»Die Jugend muß sich aber hüten, in Soldatenspielerei, in der Erlernung und Übung äußerer mili-
tärischer Formen, wahres Soldatentum zu sehen. Sie mag sich immer der Worte unseres Führers 
bewußt bleiben: ›Man gebe der deutschen Nation sechs Millionen sportlich tadellos trainierte Körper, 
alle von fanatischer Vaterlandsliebe durchglüht und zum höchsten Angriffsgeist erzogen, und ein 
nationaler Staat wird aus ihnen, wenn notwendig, in nicht einmal zwei Jahren, eine Armee geschaf-
fen haben.‹ (Hitler)« (Altrock 1935: 58). 

Altrock ist kein Einzelfall, ganz im Gegenteil. Das Einfallstor für Gesinnungsgemein-
schaftskulte und für die Verachtung der Form des Miteinander ist im modernen Sport – 
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vielleicht nicht dem Anliegen nach, wohl aber empirisch-faktisch – sperrangelweit offen. 

Noch einmal Gebauer: »Die Gründungen des modernen Sports zielen« − ich würde hin-

zufügen: empirisch-faktisch − »immer darauf, Körperübungen mit Sinn zu erfüllen und 
ihnen einen Zweck zuzuordnen.« (Gebauer 1988/2009: 43) 

Nun kann man sich natürlich fragen, ob das nicht selbstverständlich ist, und ob das 
denn nicht die einzig mögliche Alternative zum formalistischen Schulturnen in Spießscher 
Karikatur ist. Aber das ist gerade nicht selbstverständlich, sondern das ist der spezifische 
Joker, den z.B. die Reformpädagogik10 und eben auch Altrock und eben auch die Natio-
nalsozialisten ziehen: Die Vorstellung, den Übungen müsse eigens noch der richtige 
Zweck gegeben werden. Dies ist der Joker der Zweck-Beibringer, und der ist nicht selbst-
verständlich. Gebauer schreibt weiter: »Im Unterschied dazu fallen die traditionellen Prak-
tiken nicht unter Sinnkategorien: Einem Karnevalsbrauch [...] wurde von den Beteiligten 
weder ein bestimmter Sinn noch kein Sinn zugesprochen; er befand sich jenseits sinnge-
bender Kontexte.« (ebd.) 

Die Betonung muss hier auf ›jenseits sinngebender Kontexte‹ liegen. Man kann es auch 
so formulieren, dass ein Karnevalsbrauch traditionell in seinem Vollzug Sinn macht, und 
ihm nicht eigens von den Beteiligten noch Sinn beigebracht werden muss. Die Stiftungs-
figur der Sportpädagogik, der vermeintlich gemeinschaftskultige Rousseau, wusste noch 
um diese Differenz: Er propagierte freies körperliches Spielen, das seinen Sinn in sich 
selbst hat, und sperrte sich noch dagegen, dieses Spielen in Körper-Übungen zu gießen. 
Körperübungen sind ein geradezu ideales Transportmittel in der Hand von Zweck-Bei-
bringern und Sinn-Gebern, und deshalb wurden und werden die Philanthropen als Fort-
schritt gegenüber Rousseau gefeiert, die, endlich, einen Kanon von Übungen entwickel-
ten, um, endlich, die Entwicklung der Zöglinge nicht mehr dem Zufall, sprich: der Selbst-
bestimmung der Zöglinge, zu überlassen. 

Diese strukturelle Anfälligkeit jeder Körperpädagogik für das Zweck-Beibringen und 
Sinn-Geben, legitimiert durch die phänomenal berechtigte Kritik an einer rein funktiona-
len Betrachtung von Körperbewegungen, ist eine der wichtigsten, und wohl unschein-
barsten Weichenstellungen zwischen Dressur und Erziehung. 

10.4 Carl Diem als Bindeglied zur Anti-Moderne 

In diesem Buch gibt es kein eigenes Kapitel zur anti-modernen, sprich: nationalsozialisti-
schen Körperpädagogik. Stattdessen geht es hier um die schleichenden Wegbahnungen 
zu einer antimodernen Körperpädagogik. Die nationalsozialistische Körperpädagogik 
macht es einem emanzipatorischen Impuls gleichsam zu leicht; die Weichenstellungen zu 
einer körperpädagogischen Dressur sind demgegenüber unscheinbarer oder setzen gar an 
phänomenal berechtigter Kritik an (s.o.). Die Lebensreformbewegung und Altrock stehen 
exemplarisch für gegenmoderne Wegbahnungen hin zu einer anti-modernen Körperpä-
dagogik; Carl Diem steht dafür, dies ist die zentrale These von Alkemeyer (1996), ein 
Konzept des modernen Sports mit der NS-Ideologie verträglich zu machen. 
                                                 
10 Vgl. Bockrath 2005, Oelkers 2011. Oelkers macht eindringlich deutlich, dass und inwiefern Reformpäda-

gogen die Schutzfunktion formaler Gesellschaftlichkeit zugunsten der ›Nähe‹ von Gemeinschaften tor-
pediert haben (s.o.: Kap. 1, Anm. 10). Leider nimmt er diesem Befund in der Sache dann wieder die 
gedankliche Schärfe, wenn er es für ausgemacht hält, dass die »Trennungen zwischen ›Kultur‹ und ›Zivi-
lisation‹ oder ›Gesellschaft‹ und ›Gemeinschaft‹ mehr als künstlich sind« (Oelkers 2011: 78). 
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Carl Diem (ausführlich Becker 2009-2011 und Schäfer 2011) ist in diesem Sinne eine 
dezidierte Vermittlungsfigur zwischen modernem und antimodernem Sportverständnis. 
Zur Voraborientierung sei darauf hingewiesen (ausführlicher Alkemeyer 1996), dass es 
anfänglich kein ausgearbeitetes sportpolitisches Konzept der Nationalsozialisten gab. In 
den ersten Jahren der NS-Diktatur gab es Auseinandersetzung zwischen verschiedenen 
Fraktionen, und bezogen auf den Sport Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des 
›deutschen‹ Turnens und der ›englischen‹ athletics. Alfred Baeumler steht dann später 
exemplarisch für den harten Kern der nationalsozialistischen Körper- und Sportkonzep-
tion(en). Er formuliert massive Kritik am modernen Sport, und stellvertretend dafür pos-
tuliert er den ausschließenden Gegensatz von völkischer Gemeinschaft und demokrati-
scher Gesellschaft. Für solche Fraktionen des Nationalsozialismus steht der moderne 
Sport im Bündnis mit dem politischen Liberalismus, und er ist deshalb mit der NS-Ideo-
logie unverträglich. Carl Diem ist dann der Theoretiker und der Sportfunktionär, der die 
moderne Sportkonzeption mit dem Nationalsozialismus kompatibel gemacht hat. Was 
mit Baeumlers Konzept nicht möglich gewesen wäre, bringt Diem zustande, nämlich eine 
mehr als bloß taktisch zustimmende Bezugnahme auf die Olympischen Spiele. Die Spiele 
von 1936 aus politisch-taktischen Gründen als Mittel der Propaganda (und Verharmlo-
sung) des NS-Regimes zu nutzen, ist das eine; das andere ist die politisch-strategische 
Variante, den modernen Olympismus selbst nationalsozialistisch zu formatieren. Mit der 
entscheidenden konzeptionellen Zuarbeit Diems werden die modernen Olympischen 
Spiele von 1936 zum, um das Mindeste zu sagen, Vehikel der Anti-Moderne. 

Diese für dieses Kapitel zentrale Einsicht Alkemeyers sei daher ausführlicher darge-
stellt. Diem 

»lässt sich jenen nationalkonservativen Kräften zuordnen, die sich [...] nach 1933 mit den neuen 
politischen Eliten des NS verzahnten. Ohne selbst Nazis gewesen zu sein, bildeten diese Kräfte 
die zweite, bis heute weitgehend unsichtbar gemachte Säule des NS-Systems. Sie besetzten wichtige 
Positionen vor allem in der Staatsverwaltung, im Auswärtigen Amt und in der Wehrmacht (vgl. 
Himmelstein). Aufgrund ihrer Meinungsführerschaft trugen sie überdies zur Verbreitung heroi-
scher Geschichts- und Weltbilder bei, die gegen den Liberalismus und Sozialismus gerichtet wa-
ren.« (Alkemeyer 1996: 286) 

Diem weist erklärtermaßen »dem ›olympischen Gedanken‹ die Rolle zu, zur Einigung der 
von ›starkem Nationalbewußtsein‹ geprägten Völker im ›neuen Europa‹ [Diem (1942)] 
beizutragen.« (ebd. 287) Dies ist einer der durchgehenden Züge: Bei der Olympischen 
Idee gerade nicht die Internationalität und den Grundgedanken der Völkerverständigung 
zu akzentuieren, sondern den Gedanken des eigenen Nationalbewusstseins im Gegenei-
nander der Völker (vgl. ebd. 301ff.).11 

Das Anliegen von Alkemeyer (so auch Schäfer) liegt darin, nicht allein von der Biogra-
phie von Diem auszugehen. Die Verstrickung Diems in den NS-Staat durch offizielle 
Funktionen und Ämter sowie durch die Tatsache, dass er vielfach in NS-Organen publi-
ziert hat, sind hinlänglich bekannt (Alkemeyer 1996: 286-288). Dies hat weder Diems ei-

                                                 
11 »Die Modernen Olympischen Spiele führen die politischen Staaten gegeneinander. [...] So sind die Spiele 

des Altertums ein Ausdruck der klassischen Kultur, die Spiele der Neuzeit ein Ausdruck der westlichen, 
der europäischen Kultur, die heute die Welt beherrscht, und für die in neuester Zeit der Sport eines der 
sinnfälligsten Übertragungsmittel ist.« (Diem [1933] 1967: 6) 
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gene »nachträgliche Beschönigungen« (ebd. 286) verhindert noch so manche Einschät-
zungen Dritter, die in Diem den »anerkannten Sportpädagogen und -funktionär« loben, 
um dann dessen Wirken im Nationalsozialismus als Zeit des »›irregeleiteten‹ Politikers« zu 
beschönigen (vgl. ebd. 288).12 Demgegenüber will Alkemeyer das Augenmerk auf Diems 
inhaltliche Arbeit legen. Formelhaft gesprochen: Im Wissen um die Biographie Diems ist 
Alkemeyer nicht mehr bloß an dieser Biographie, sondern an Konzepten interessiert. 

In dem traditionellen Streit zwischen Turnen und englischen athletics bezog Diem ganz 
klar Position: Er war Verfechter des modernen Sports (und gehörte damit also von vorn-
herein zu einer anderen Fraktion der NS-Ideologie als Baeumler). Bis in die Begründun-
gen hinein gibt es hier Übereinstimmung mit Coubertin (Betonung der »individuelle[n] 
Tüchtigkeit und Privatinitiative« als einzig angemessen für das Leben in der (kapitalisti-
schen) bürgerlichen Gesellschaft; vgl. Alkemeyer 1996: 289). Zugleich gibt es von Anfang 
an eine zentrale Differenz: Das, was die Turnerschaft kritisierte, nämlich die Tendenz 
zum Spezialistentum in den modernen athletics, und was bereits bei den Turnern auch ein 
Unverständnis dieser athletics dokumentiert, das wird von Diem gerade in zustimmender 
Absicht hervorgehoben: Er propagiert den »hochgezüchteten Einzelkämpfer«, der aus ei-
genem Einsatz heraus und keineswegs einem »Drill« folgend, sein Leben führt. In typisch 
sozialdarwinistischer Manier spricht er auch von der Entwicklung menschlicher Gesell-
schaften als von einem »Kampf ums Dasein« (Diem [1933] 1942: 116). 

Das Ergebnis in Bezug auf den Sport ist die Engführung von Sport und Krieg. Sport 

ist Kampf lautet ein typischer Titel eines seiner Texte (vgl. Alkemeyer 1996: 289), und sein 
Grundsatz lautet: »Sport ist freiwilliges Soldatentum.« (Diem [1933] 1942: 115) Alkemeyer 
(1996: 294) stellt den Zusammenhang mit dem Grundsatz von Clausewitz, dass der Krieg 
die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sei, her: »Der Krieg erscheint als Fortset-
zung des Sports mit anderen Mitteln.« Alkemeyer konstatiert eine deutliche Übereinstim-
mung mit der Sprache Hitlers (vgl. ebd. 291). Diem rühmt den stattfindenden 2. Weltkrieg 
(vgl. ebd. 292) – das ist etwas ganz anderes als die Kriegsbegeisterung führender Intellek-
tueller in Bezug auf den 1. Weltkrieg, die diesen Krieg ideologisch überhöhten, sich dann 
aber »entsetzt von der Wirklichkeit eines Krieges abwandten, der ihren Kriegsphantasien 
so gar nicht entsprach« (ebd. 291). Mit solcher Heroisierung des Krieges und dem darauf 
fußenden Abbau des grundlegenden Unterschieds von Sport und Krieg stand Diem kei-
neswegs allein. Solche Reden »verfügten im Zusammenhang des ›Dritten Reiches‹ über 
einen vielstimmigen Resonanzboden« (ebd. 292). Berning und Teichler hätten gezeigt, 
»dass Übertragungen zwischen Sportspiel und blutigem Kriegsernst, zwischen Sportler[n] 
und Soldaten, in der gesamten Nazi-Presse und im vielleicht noch wirkungsvolleren Mas-
senmedium Film Hochkonjunktur hatten« (ebd. 293). Die Maxime des Reichssportfüh-
rers v. Tschammer und Osten lautete, dass Deutschlands beste Sportler auch seine besten 
Soldaten sein sollten (vgl. Teichler 1991: 324). Konkret heißt das: »Der nüchtern einkal-
kulierte Soldatentod vieler Spitzenkönner des Sports war die grausame Konsequenz jener 
militaristischen Deutung des Sports.« (ebd.) Teichler verweist auf die Beispiele Schmeling 
und Harbig (ebd. 323f.). 

                                                 
12 Ein besonders anschauliches Beispiel solcher Beschönigung liest man in Grupe (1997: 64f.). Eindringlich 

gegen solcherart Umgang mit der Person, statt mit der Rolle Diems Dwertmann 1997. 
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Dass Sport der Wehrertüchtigung zu dienen habe, dieser Gedanke war und ist nicht 
spezifisch für den NS. Auch Coubertin hat hier eine enge Verbindung zwischen Sport 
und Soldatentum hergestellt, und in weiten Teilen der Legitimierung und der Propaganda 
des Sports der Weimarer Republik war dieser Punkt quasi Gemeingut. Insofern ist die 
Verschiebung, die NS-Ideologen hier vornehmen, in Bezug auf das ideologische Klima 
ein ganz kleiner und leichter, in der Sache aber ein entscheidender und dramatischer. 
Noch Coubertin hatte entschieden die Unterschiede zwischen Sport und Soldatentum/ 
Krieg herausgestellt – Diem arbeitete »daran, diese einzureißen« (Alkemeyer 1996: 293). 
Dieser zentrale Unterschied zwischen Coubertin einerseits und den NS-Ideologen ande-
rerseits zeigt sich symptomatisch daran, auf welche Antike jeweils Bezug genommen wird, 
ob auf Athen oder auf Sparta (vgl. ebd. 294-296). All dies hinterlässt einen Kloß im Hals, 
wenn man daran denkt, dass der von Diem eingeführte Fackellauf auch heute noch selbst-
verständlicher Teil des olympischen Zeremoniells ist, wohl wissend, welche griechische An-
tike Diem dadurch herbeibeschwor, nämlich das »spartanisch geprägte[..] Griechenland-
Bild der Selbstzucht und des Heroismus« (ebd. 295).13 

Diese Verschiebung in der Verhältnisbestimmung von Sport und Soldatentum ist nur 
der konkreteste Ausdruck eines allgemeineren Bemühens. Es geht Diem und der NS-
Ideologie um eine eigentümliche Verbindung der individuellen (Kämpfer-)Leistungen ei-
nerseits und der Selbstaufgabe für eine höhere (Volks-)Gemeinschaft andererseits. Dass 
Diem Verfechter des modernen Sports ist, ist somit kein Widerspruch, sondern von dort 
her gewinnt er vielmehr (anders als Baeumler) die Betonung der individuellen Leistung 

und Leistungsbereitschaft − selbstverständlich in einer Interpretation des Kampfes, die 
mit der englischen Tradition der athletics unverträglich ist. Diems Konzepte »kreisen um 
das Motiv der Züchtung der starken Persönlichkeit, die sich der Gemeinschaft unterord-
net« (Alkemeyer 1996: 297). 

Wozu also Diem maßgeblich beiträgt, ist eine Interpretation des modernen Sports, die 
gerade dessen Witz und historische Errungenschaft, nämlich die moderne Umstellung 
aller sozialen Verhältnisse auf Indirektheit im Felde des Sports zu spielen, wieder rück-
gängig macht; vor allem dadurch, »die große kulturelle Leistung, die in der historischen 
Entfernung des modernen Sports von der Sphäre des Krieges und des Todes liegt, wieder 
rückgängig zu machen« (Alkemeyer 1996: 294). Und Schäfer (2011: 14) ergänzt: 

»Die Indienststellung des Sports als Sozialtechnologie in der Jugend-, Ordnungs- und Militärpolitik 
und damit ein Kern der Sportpolitik des NS-Regimes wurde bereits vor 1914 aus eigener Initiative 
›von unten‹, vom wichtigsten bürgerlichen Sportpolitiker [d.h. von Diem] vorgedacht.« 

Das so wohlklingende Anliegen der auch körperlichen Bildung hat also eine tiefdunkle 
braune Schattenseite. Die anti-intellektualistische Parole, man »müsse nicht so viel nach-
denken, sondern stattdessen etwas tun« – die Jahnsche Beschwörung des »Tatvolkes« –, 
heißt immer sehr schnell, man solle dem nachlaufen, was andere vorgeben. Es ist immer 
auch sehr schnell eine Rattenfängerparole. 

                                                 
13 Dieser Kloß wird nicht kleiner, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass das Präsidium des Deutschen Sport-

bundes (DSB) 1996 eine Stellungnahme verabschiedet, in der es heißt, dass Diem »mit den in seiner Rede 
enthaltenen Hinweisen auf Sparta [...] die Propagierung nationalsozialistischen Gedankenguts [habe] ver-
meiden wollen« (DSB 1996: 77; vgl. Schäfer 2011: 15-19, hier: 18). Eine ganz andere Einschätzung des 
Fackellaufs bei Eisenberg (1999: 421f.). 
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11 Kritik der Moderne: Reform oder Revolution? 

Gegenstand von Kapitel 10 war die gegenmoderne Kritik an der Moderne. Jene Kritik 
richtete sich gegen das Grundprinzip der Moderne, nämlich Bürgerschaftlichkeit. Das sich 
wechselseitig Anerkennen als Personen gleicher Rechte gilt dort nicht als zu bewahrende 
Errungenschaft, sondern als etwas zu Kritisierendes, in der Tendenz: als etwas zu Über-
windendes. Gegenstand dieses Kapitels ist eine gänzlich andere Art von Kritik an der 
Moderne, nämlich die revolutionäre Kritik der bürgerlichen Gesellschaft. Hier geht es 
gerade nicht darum, das Grundprinzip der Moderne zu kritisieren. Die Kritik lautet hier 
vielmehr, dass die B(b)ürgerliche Gesellschaft aus strukturellen Gründen die Realisierung 
des Grundprinzips nicht nur nicht gewährleisten kann, sondern geradezu verhindert. Hier 
wird das Prinzip der Gleichheit der Rechte nicht abgelehnt, sondern ganz im Gegenteil 
zum eigenen Maßstab gemacht, freilich mit dem Ergebnis, dass bloße Bürgerschaftlichkeit 
nicht ausreiche, um das Anliegen der Moderne zu realisieren. Alle Befürworter und Re-
former der Bürgerlichen Gesellschaft bestreiten dies (implizit oder explizit), indem sie in 
den (nicht zu leugnenden und von ihnen auch nicht geleugneten) sozialen Missständen 
der Bürgerlichen Gesellschaft lediglich eine mangelnde Umsetzung des Grundprinzips 
sehen. In der Sicht der revolutionären Kritik der bürgerlichen Gesellschaft aber gilt: Wer 
die Missstände bloß reformieren will, der werde erstens in der Sache scheitern, und der 
werde zweitens die sozialen Missstände sogar verfestigen, weil er glauben machen will, sie 
seien reformierbar. Dagegen setzen sie, dass die sozialen Missstände prinzipiell mit den 
Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft verknüpft seien, die also ihrerseits geändert wer-
den müssten. Nötig sei eben eine Revolutionierung, und nicht bloß eine Reform der bür-
gerlichen Gesellschaft – dies aber im Namen des Grundprinzips der Moderne. 

Den beiden Themenfeldern des Buches entsprechend, soll im Folgenden zum einen 
diese revolutionäre Kritik exemplarisch dargestellt werden, und zum anderen soll am Bei-
spiel der Arbeitersportbewegung aufgezeigt werden, dass sich eine solch grundsätzliche 
Kritik der bürgerlichen Gesellschaft auch in anderen als olympischen Konzepten von 
Sport- und Körperkultur niederschlägt. Im Lichte dieser Kritik erweist sich der Olympis-
mus zwar als das Paradebeispiel und als die dominante Version des Sports der Moderne, 
aber eben auch als das Paradebeispiel des bürgerlichen Sports der Moderne. 

11.1 Muster der revolutionären Kritik 

Im Französischen gibt es für das deutsche Wort »Bürger« zwei verschiedene Worte, und 
darin spiegelt sich das theoretische und praktische Problem. Einerseits ist ›Bürger‹ der 
Citoyen, also der Staatsbürger; dies ist jene formale Bestimmung, dass Allen diese be-
stimmten Rechte zukommen. Dann ist ›Bürger‹ aber auch der Bourgeois; also der Bürger-
liche im Sinne der Zugehörigkeit zu einem bestimmten sozialen Stand bzw. zu einer be-
stimmten sozialen Klasse – die Bürgerlichen im Unterschied zu den Adeligen, zum Kle-
rus, zu den Arbeitenden und zum Prekariat. Diese Doppelung des Bürgers in den Staats-
bürger und den Besitzbürger ist das unabgegoltene Problem und Verhältnis der Bürgerli-
chen Revolutionen. Diese Revolutionen setzen die allgemeine Geltung der Menschenrechte 
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auf die Tagesordnung, und gestehen sie ganz selbstverständlich nur den bürgerlichen Bür-
gern zu. Deshalb setzt die revolutionäre Kritik dort an, wo Einigen die versprochenen 
Rechte vorenthalten werden. 

Der entscheidende Akzent der revolutionären Kritik ist dann nicht die Betonung der 
Errungenschaft gegenüber der Vormoderne, sondern die Frage, wem die versprochenen 
Rechte de facto zukommen und wem sie de facto noch abgesprochen werden. Das ist primär 
ein sehr praktisches, i.e.S. politisches Problem. Aber es schlägt sich auch theoretisch nie-
der. Der klassische und eigentlich harmlose, gleichwohl verwirrende Fall: Den Minderjäh-
rigen kommen die Bürgerrechte selbstredend nicht im gleichen Sinne zu. Mit zehn Jahren 
darf man bei uns noch nicht wählen. Das ist irgendwie völlig klar und auf der Hand lie-
gend. Aber eben doch auch ein Spannungsverhältnis, denn solche natürlichen Unter-
schiede sollten eigentlich gar keine Rolle spielen. Der alles entscheidende Punkt ist hier: 
Auch Minderjährigen kommen die Rechte prinzipiell zu, aber eine bestimmte Zeit lang 
wird die Ausübung der Rechte ihren Erziehungsberechtigten übertragen, und zwar aus 
Gründen des Schutzes dieser Entwicklungsphase. Wer unterstellt, dass eine gute Entwick-
lung nicht von selbst abläuft, der wird bestimmte Entwicklungsphasen, etwa die Kindheit, 
unter Schutz stellen. Man kann aber ahnen, dass hier zugleich ein Einfallstor liegt, von 
dem Prinzip abzuweichen (s.o.: Kap. 1.1 u. 2.7). Nicht zuletzt die Anti-Pädagogik betreibt 
offensiv Raubbau an solchen Schutzräumen, wenn sie die Übertragung der Wahrneh-
mung von Rechten an Erziehungsberechtigte prinzipiell unter Verdacht stellt. Nicht zu-
letzt können sich diejenigen an solche ›Argumentationen‹ anhängen, die sowieso nicht im 
Verdacht stehen, emanzipatorische Interessen zu verfolgen: Wenn Minderjährige noch 
nicht wählen dürfen, warum sollen denn Frauen wählen dürfen? Warum werden sie nicht 
bei Wahlen durch ihren Ehemann vertreten? 

Das Spannungsverhältnis besteht in beide Richtungen: Wer die Bürgerlichen Revolu-
tionen als bloß bürgerliche kritisiert, der gibt den Reformern eine harte Nuss zu knacken; 
aber er steht notorisch in der Gefahr, die Errungenschaften der Bürgerlichen Gesellschaft 
zu »verlachen« (Somek; s.o.: Kap. 5.6). An dieser Grundkonstellation hat sich bis heute 
nichts geändert. Ein beliebig herausgegriffenes Beispiel: »Dass die Linke sich im 19. Jahr-
hundert vom Liberalismus schied, hatte mit der Erkenntnis zu tun, dass bürgerliche Frei-
heitsrechte wenig wert sind, wenn sie keine materielle Entsprechung besitzen.« (Zelik 
2020: 44) Wohl wahr. Aber die hochproblematische Konsequenz liegt dann schon auf der 
Zunge und scheint nichts weiter als eine zwingende logische Schlussfolgerung zu sein. 
Direkt anschließend heißt es: »Die Vorstellung, dass Lohnarbeiter*innen und Unterneh-
mer*innen, Mieter*innen und Hauseigentümer*innen als Gleiche Verträge abschließen, 
ist aus linker Perspektive nichts als [!] materiell interessierte Ideologie.« (ebd.) Hier ver-
lacht ein Linker ein weiteres Mal die kategorisch geltende Gleichheit der Rechte Aller. 

Es gilt also zu unterscheiden, was bisher aus pragmatischen Gründen weitgehend sy-
nonym verwendet wurde und so verwendet werden konnte: Moderne und B(b)ürgerliche 
Gesellschaft ist nicht dasselbe, und das deutsche Wort »Bürger« ist doppeldeutig (citoyen, 
bourgeois): Bürgerschaftlichkeit ist nicht dasselbe wie Bürgertum. 
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Im Folgenden geht es exemplarisch um die von Max Stirner (1806-1856) formulierte 
Kritik, mit einem Seitenblick auf einen Text von Marx. 1 Die beiden gewählten Beispiele 
unterscheiden sich sehr gravierend darin, warum sie jeweils die bloße Bürgerschaftlichkeit 
kritisieren. Anarchisten wie Stirner kritisieren die bürgerliche Gesellschaft, weil in ihr die 
staatliche Herrschaft nicht abgeschafft ist, und »also« keine tatsächliche Freiheit gewähr-
leistet sei; Kommunisten wie Marx kritisieren die bürgerliche Gesellschaft, weil in ihr die 
ökonomisch fundierte Klassenherrschaft nicht abgeschafft ist, und »also« keine tatsächli-
che Gerechtigkeit und Selbstbestimmung gewährleistet sei. Solche Unterschiede sind 
selbstverständlich wichtig;2 im Folgenden steht aber die Gemeinsamkeit der Kritik an blo-
ßer Bürgerschaftlichkeit im Mittelpunkt. Der Seitenblick auf Marx dient lediglich dazu, an 
die gravierenden Unterschiede der gleichen Stoßrichtung zu erinnern. 

Stirner ist berühmt-berüchtigt geworden durch das Buch Der Einzige und sein Eigentum 
von 1844. Er gehört zu den sog. Junghegelianern (vgl. Eßbach 1988); das ist eine Gruppe 
von Intellektuellen, die die Hegel’sche Philosophie in kritischer Absicht weiterentwickeln 
und/oder überwinden wollten. Der wohl entscheidende Aspekt zur Charakterisierung des 
Junghegelianismus ist ihre Philosophiekritik: Philosophie solle nicht mehr die Rolle eines 
bloßen Denkgebäudes (mit der Absicht der Gestaltung gesellschaftlicher Wirklichkeit) 
spielen, sondern Philosophie solle selbst als eine Praxis der Gesellschaftsgestaltung kon-
zipiert werden. Solch neuartige Philosophie trägt die programmatischen Titel »Philoso-
phie der Tat« oder »Verwirklichung der Philosophie«.3 Ihre berühmteste Formel ist die 
11. Feuerbach-These von Marx: »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden inter-

pretiert, es kömmt drauf an, sie zu verändern.« (Marx 1845: 7). 
Stirner ist schon zeitgenössisch heftig kritisiert worden – natürlich von Nicht-Junghe-

gelianern, also von denen, die er hauptsächlich kritisiert hat, aber auch innerhalb des Jung-
hegelianismus, etwa von Feuerbach oder, genauso berühmt-berüchtigt von Marx und En-
gels in der Schrift Die deutsche Ideologie. Stirner hat in anarchistischen Kontexten eine Rolle 
gespielt mit seiner Betonung der Rolle des Einzelnen, der Kritik an der Herrschaft des 
Staates, mit einem emphatischen Begriff von Freiheit des Einzelnen; zugleich ist dieser 
emphatische Freiheitsbegriff nur schwer abgrenzbar gegen eine Verwechselung von Frei-
heit und Willkür, und dies ist die Wurzel heftiger Kritik bis heute. 

Das soll hier sehr betont als Information zum Autor und Kontext ausreichen; es soll 
hier ausschließlich um eine bestimmte Sorte von Kritik an der Idee der Bürgerschaftlich-
keit gehen. Das Anliegen ist eine Hilfestellung zur genauen Textlektüre, weil es nicht leicht 
(und nicht immer eindeutig) ist zu entscheiden, was eine gegenmoderne und was eine 
revolutionäre Kritik der Moderne ist. Die Kritik an bloßer Bürgerschaftlichkeit verdichtet 
sich bei Stirner so, dass versprochene Freiheit der Religionswahl gerade nicht heißt, von 
der Religion befreit zu sein: 

»Politische Freiheit sagt dies, dass die Polis, der Staat, frei ist, Religionsfreiheit dies, dass die Reli-
gion frei ist, wie Gewissensfreiheit dies bedeutet, dass das Gewissen frei ist; also nicht, dass Ich 
vom Staate, von der Religion, vom Gewissen frei, oder dass Ich sie los bin. Sie bedeutet nicht Meine 

                                                 
1 Es handelt sich also um zwei Beispiele revolutionärer Kritik. Das hat, sonst wären es keine Beispiele, ein 

Moment von Willkür. Ich hätte auch Bakunin oder X oder Y oder Z als Beispiel wählen können. 
2 Man kann sie z.B. an den Positionen zur Schulpflicht (s.o.: Kap. 1.1) ablesen. Schulpflicht ist »für anar-

chistische Positionen, bis hin zu Tolstoi, völlig inakzeptabel: ›Die Schulpflicht ist ein Widersinn. Wer 
Unterricht sagt, sagt Freiheit. Wer Pflicht sagt, sagt Knechtschaft.‹ (Déjacque)« (Tenorth 2019: 424). 

3 Mehr dazu in den entsprechenden Artikeln des Historischen Wörterbuchs der Philosophie. 
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Freiheit, sondern die Freiheit einer Mich beherrschenden und bezwingenden Macht; sie bedeutet, 
dass einer meiner Zwingherrn, wie Staat, Religion, Gewissen frei sind.« (Stirner 1844: 115) 

Als zweites Beispiel, das hier aber nur benannt und kurz zitiert ist, dient ein Text des 
frühen Marx, nämlich Zur Judenfrage von 1844 (Marx 1844a). Die Parallelität der Kritik 
springt ins Auge: 

»Der Mensch wurde daher nicht von der Religion befreit, er erhielt die Religionsfreiheit. Er wurde 
nicht vom Eigenthum befreit. Er erhielt die Freiheit des Eigenthums. Er wurde nicht von dem 
Egoismus des Gewerbes befreit, er erhielt die Gewerbfreiheit.« (Marx 1844a: 161 [= MEW 1: 369]) 
Die bürgerliche Gesellschaft beruhe auf der Trennung und Entgegensetzung »zwischen dem leben-

digen Individuum und dem Staatsbürger. Der Widerspruch, in dem sich der religiöse Mensch mit dem 
politischen Menschen befindet, ist derselbe Widerspruch, in welchem sich der bourgeois mit dem 
citoyen, in welchem sich das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft mit seiner politischen Löwenhaut 
befindet.« (ebd. 149 [= MEW 1: 355]) 

Die Wirk- und Rezeptionsgeschichte von Stirner (und von Marx) ist in besonderem Maße 
uneinheitlich und durch unterschiedliche und wechselnde politische Konstellationen ge-
prägt. Man wird solche Rezeptionsgeschichten nicht los, auch unsere heutigen Lektüren 
der alten Texte sind durch sie geprägt. Man kann nur versuchen, sie i) ihrerseits zu histo-
risieren, und ii) sie mittels eines close readings gegen den Strich ihrer Rezeption zu lesen. 
Einige wenige Anmerkungen zur Rezeptionsgeschichte von Stirner und zu der hier, be-
tont zu einem bestimmten Zweck, vereinseitigten Lektüre Stirners: 

Zunächst sei in Erinnerung gerufen, dass die gegenmoderne Kritik der Moderne im 
Wesentlichen zwei Formen hat, nämlich 
i) die Form des Biologismus bis hin zum offenen Rassismus: Die Rede gleicher Rechte 

wird dort ersetzt durch die Rede des von Natur aus gleich Seins – dagegen wird dann 
die Ungleichheit der Menschen ins Feld geführt; 

ii) die Form des Gesinnungsgemeinschaftskults: Die Rede der formal gleichen Rechte wird 
beargwöhnt und als soziale Kälte kritisiert; Bürgerschaftlichkeit könne den konkreten 
Nahbeziehungen der Menschen nicht gerecht werden. Der entscheidende Punkt dabei 
ist, dass auch die Sphäre der Gesellschaft, also die Sphäre der Bürgerschaftlichkeit, 
durch das Prinzip der Gemeinschaft strukturiert werden soll, so dass in den Gesin-
nungsgemeinschaftskulten ein ausschließender Dualismus gefordert bzw. gedanklich 
unterlegt wird: Soziale Nähe statt Gleichheit der Rechte. 

Beide Motive tauchen auch in den revolutionären Varianten wieder auf. Es ist daher nicht 
leicht, beides voneinander zu unterscheiden. Auch deshalb haben manche Texte der Ge-
genmoderne wirkungsgeschichtlich gesehen eine revolutionäre Rolle gespielt und mache 
Texte der revolutionären Kritik der bürgerlichen Gesellschaft haben eine gegenmoderne 
Rolle gespielt. Auch Stirner ist in dieser Hinsicht ein schwieriger Fall. Wirkungsgeschicht-
lich gesehen, hat er durchaus manch unschöne gegen- oder gar anti-moderne Rolle ge-
spielt. Immer mal wieder ist er daher auch, in dieser Hinsicht völlig zu Recht, gerade von 
linker Seite aus heftig kritisiert worden (exemplarisch Helms 1966). 

Daher jetzt hier nur ein pauschaler Hinweis: Die folgende Lektüre Stirners präsentiert 
einen anderen Stirner, einen nicht-gegenmodernen Stirner. Das ist eine bewusste und be-
tonte Isolierung und Vereinseitigung aus methodischen Gründen: Weil Stirner wirkungs-
geschichtlich verschiedene Rollen gespielt hat, geht es darum, die Rolle des revolutionären 
Kritikers so stark zu machen wie möglich, um daran dann messen zu können, wo der 
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eigene Wortlaut Stirners und die Rezeptionsgeschichte andere Lesarten möglich macht, 
nahelegt, zugrundelegt. Was mit diesem methodischen ›Trick‹ aber auf gar keinen Fall 
nahegelegt werden soll, ist die Behauptung, dass Stirner ›eigentlich‹ ein Revolutionär sei, 
der lediglich missverstanden worden sei. Erst recht ist nicht gemeint, dass man Stirner ein 
bisschen loben und auch ein bisschen kritisieren müsse. Gemeint ist vielmehr: Man möge 
sich einen Reim auf den Text machen, und zwar so, dass auch noch die widersprüchliche 
Rezeptionsgeschichte verständlich wird. 

Der nicht-gegenmoderne Stirner, so viel vorab zur Orientierung, sieht im Namen der 
Einzigartigkeit des Individuums, also im Namen der Moderne (»Würde«), die Deklaration 
formal gleicher Rechte als Gleichmacherei an. Der Wortlaut Stirners bedient damit also 
beide gegenmodernen Motive: Gleichheit der Rechte als eine Art von »gleich sein« einer-
seits und die Entgegensetzung von Individualität und Gleichheit der Rechte andererseits 
– aber der Ausgangspunkt ist ein ganz anderer als in gegenmoderner Kritik, denn Stirner 
argumentiert gerade nicht auf der Basis einer (gewollten oder ungewollten) Verwechslung 
von Gleichheit der Rechte und ›natürlicher‹ Gleichheit. 

11.2 Close Reading: Stirner 1844: §1 Der politische Liberalismus 

Es ist nicht immer einfach, Referat und Kritik auseinanderzuhalten. Der erste Absatz des 
Paragraphen formuliert nicht die Position Stirners, wie er selbst bekundet: »So lautet die 
Rede des Bürgertums.« (Stirner 1844: 108) Es ist eine kritische Darstellung dessen, wogegen 
er sich richtet, wenn auch in seiner Zuspitzung dessen, was er meint, was die Menschen-
rechtserklärungen, konsequent gedeutet, besagen: 

»In Unserem Zusammen als Nation oder Staat sind Wir nur Menschen. Wie Wir Uns sonst als 
Einzelne benehmen und welchen selbstsüchtigen Trieben Wir da erliegen mögen, das gehört le-
diglich Unserem Privatleben an; Unser öffentliches oder Staatsleben ist ein rein menschliches.« (Stirner 
1844: 107). 

Das Egoistische/Eigentümliche/Uns Ausmachende werde zur ›Privatsache‹ erniedrigt; in 
und mit der Bürgerschaftlichkeit sei öffentlich allein das »rein Menschliche«. Das ist zu-
nächst einmal verständlich und in gewisser Hinsicht korrekt beschrieben: Staatsbürger 
bzw. Person gleicher Rechte ist man gerade nicht aufgrund individueller Eigenheiten, son-
dern ganz im Gegenteil nur und ausschließlich deshalb, weil man Mensch ist. 

Stirner behauptet nun, dass darin ein systematischer Zwang liege, die individuellen Ei-
genheiten niederer zu bewerten, zu unterdrücken, zu vergessen und zu verraten. Im Ge-
samtkontext seiner Argumentation ist die Rede vom »rein Menschlichen« immer kritisch 
gemeint; es ist der Vorwurf einer schlechten Abstraktion, die aus dem, was als »mensch-
lich« gilt, alles Individuelle herausstreicht, so dass damit die (implizite oder explizite) Auf-
forderung verbunden sei, seine eigenen Interessen zu Gunsten eines ›höheren‹ Zwecks 
aufzugeben. Wäre Stirners Diagnose zutreffend, dann würde gelten: »Der wahre [!] 
Mensch ist die Nation, der Einzelne aber stets ein Egoist.« (ebd. 107)  

Dies sei die Botschaft des Bürgertums, und deshalb sei Bürgerschaftlichkeit die Auf-
forderung, seine eigenen Eigentümlichkeiten aufzugeben und sich ganz »dem wahren 
Menschen, der Nation oder dem Staate« (ebd.) zu weihen. Oder anders formuliert: Bür-
gerschaftlichkeit sei gerade nicht die Grundstruktur der bürgerlichen Gesellschaft (denn 



222 Kritik der Moderne: Reform oder Revolution? 

 

Mitglied der Gesellschaft sei man schließlich ›mit Haut und Haaren‹), sondern Bürger-
schaftlichkeit sei die Herrschaft des Staates/der Nation über die Gesellschaft. 

»So lautet die Rede des Bürgertums. Das Bürgertum ist nichts anderes als der Gedanke, dass der 
Staat alles in allem der wahre Mensch sei, und dass des Einzelnen Menschenwert darin bestehe, 
ein Staatsbürger zu sein. Ein guter Bürger zu sein, darin sucht er seine höchste Ehre.« (ebd. 108) 

Dies sei nichts anderes als die Aufforderung, »dem Staat oder der Nation [zu] dienen« 
(ebd.). Dagegen klagt Stirner ein, dass gerade das Individuelle, das dem Einzelnen Eigen-
tümliche, das vermeintlich ›Egoistische‹ das alles Entscheidende sei. Ein gutes, glückliches 
Leben könne immer nur das eines Einzelnen sein – der Staat habe dem Einzelnen zu 
dienen, nicht aber umgekehrt. Stirners Kritik ist der Vorwurf der Gleichmacherei: ›Bür-
gerschaftlichkeit‹ sei die Aufforderung, ›uninteressiert‹ zu handeln in dem Sinne, die urei-
genen Interessen und die eigene Persönlichkeit aufzugeben. Stirners Begründung dafür 
ist jedoch heikel: Standesunterschiede aufzugeben gilt als gleichbedeutend damit, Sonder-
interessen aufzugeben – das hat hier, an dieser Stelle, einen deutlich gegenmodernen Zun-
genschlag, denn das Prinzip der Moderne ist nicht die Beseitigung der Unterschiede, son-
dern die Beseitigung dessen, dass solcherart Unterschiede soziale Standesunterschiede 
machen und festigen. Die Aufforderung der Menschenrechtserklärungen geht nicht da-
hin, seine Interessen z.B. als Kaufmann aufzugeben, sondern ›Bürgerschaftlichkeit‹ zielt 
(plakativ gesprochen) dagegen, dass in Ständegesellschaften ein Kaufmann prinzipiell 
nicht König werden kann. Später dann (ebd. 112f.) ist die Argumentation diffiziler und 
insofern auch von anderem Zungenschlag: Gerade die Abschaffung der Stände führe zu 
einer unmittelbaren Herrschaft, die zudem undurchsichtiger sei. 

Dann folgt eine der wichtigsten Argumentationsfiguren: »Das Bürgertum ist der Erbe 
der privilegierten Stände.« (ebd. 110) Ehemalige Vorrechte wurden nun zu Rechten, blie-
ben aber Vorrechte, so Stirner: »Die Nation fordert von nun an Zehnten, Frondienste.« 
(ebd.) In der bisherigen Lesart der Bürgerlichen Gesellschaft war dieser Übergang zu 
Rechten eine Errungenschaft, nämlich dass aus moralischen Anrechten Rechtsansprüche 
geworden sind. Das muss man nicht zurücknehmen, aber Stirner macht gleichwohl auf 
einen wichtigen Punkt aufmerksam. Für den Fall, dass die moralischen Anrechte Privile-
gien sind, werden diese Privilegien durch den Übergang zu Rechten verfestigt. Deshalb 
ist die Analyse des politischen Prozesses wichtig, in dem sich bestimmte Anrechte, und 
dann auch Rechte, herausbilden und als legitime etablieren. Hier liegt dann in der Tat der 
Stachel jeder revolutionären Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, falls man sie denn 
als eine Gesellschaft begreift, die (asymmetrische) Herrschaft nicht abgeschafft habe. 
Dann nämlich gilt: Die herrschenden Rechte sind immer die Rechte der Herrschenden. 

Der entscheidende Punkt in Stirners Argumentation ist dabei, dass die Rede von »alle 
Menschen« kein Außen mehr kenne. Ein bestimmter Stand kann von anderen Ständen 
kritisiert werden, aber wenn jede Staatsbürger ist, kann niemand mehr den Staat kritisie-
ren: »Die Revolution bewirkte die Umwandlung der beschränkten Monarchie in die absolute 

Monarchie.« (ebd. 110) Auch darin liegt eine deutliche Relativierung des bisher Gesagten: 

»Gegen das Recht kann man nicht mehr, wie gegen ein Recht, mit der Behauptung auftreten, es sei 
›ein Unrecht‹. Man kann nur noch sagen, es sei Unsinn, eine Illusion. Nennte man’s Unrecht, so 
müsste man ein anderes Recht dagegenstellen und an diesem es messen. Verwirft man dagegen das 
Recht als solches, das Recht an und für sich, ganz und gar, so verwirft man auch den Begriff des 
Unrechts und löst den ganzen Rechtsbegriff (wozu der Unrechtsbegriff gehört) auf.« (ebd. 111) 
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Hier macht Stirner auf dasselbe sachliche Problem aufmerksam, das in Kapitel 7 verhan-
delt wurde: Wer und was legitimiert den Grundsatz der Menschenwürde? Was heißt »freie 
Zustimmung« zu kategorisch geltendem Grundrecht? Was soll eine Zivilreligion sein? 

Ein weiterer wichtiger Punkt in Stirners Argumentation ist der folgende: Die soziale 
Stellung soll sich in der Bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr nach Stand, sondern nach 
Leistung entscheiden und regulieren. Wäre dies alles – und Stirner nimmt dieses Motto 

der bürgerlichen Gesellschaft sehr ernst −, dann wäre Freiheit und Gerechtigkeit damit 
nicht einfach an die einzelne Person, so wie sie ist, gebunden, sondern daran, dass und 
insofern sie etwas leistet. Wäre das alles, dann bliebe (s.o.: Kap. 7), die Solidarität mit 
denjenigen, die noch nicht, nicht mehr oder vorübergehend nicht leisten, außen vor. Das 
genau behauptet Stirner als das Grundmerkmal der bürgerlichen Gesellschaft, genommen 
als Herrschaft des Bürgertums: »Die Bourgeoisie ist der Adel des Verdienstes […] [wo-
nach] nicht der ›Geborene‹ frei [ist], aber auch nicht Ich bin frei, sondern der ›Verdienst-
volle‹, der redliche Diener.« (ebd. 113) 

Als eine Art Zusammenfassung von Stirners Kritik kann seine Kritik der Weltanschau-
ung des Liberalismus gelten: 

»Mit der Zeit der Bourgeoisie beginnt die des Liberalismus. […] Sein Ziel ist eine ›vernünftige Ord-
nung‹, ein ›sittliches Verhalten‹, eine ›beschränkte Freiheit‹, nicht die Anarchie, die Gesetzlosigkeit, 
die Eigenheit. Herrscht aber die Vernunft, so unterliegt die Person.« (ebd. 114) 

Der politische Liberalismus fungiert hier als die zentrale Weltanschauung der bürgerlichen 
Gesellschaft: Das freie einzelne Individuum, das als Person gleicher Rechte gilt und bei 
gleichen Startchancen in Konkurrenz zu den anderen Gesellschaftsmitgliedern steht – 
diese Beziehungen sind marktförmig geregelt (bzw.: sollen es sein), damit auf dieser Basis 
die eigene Leistung über die soziale Stellung in der Gesellschaft entscheidet. In revoluti-
onären Bewegungen bzw. in der revolutionären grundsätzlichen Kritik an der bürgerli-
chen Gesellschaft gilt dies als bloß politische Revolution, die die grundlegenden Herr-
schaftsverhältnisse unangetastet lässt, ja sogar zusätzlich verschleiert. »Man wird nun in 
aller Form Rechtens geknechtet.« (Stirner 1844: 117) 

Es ist deutlich, dass (dieser) Stirner die Errungenschaften der Bürgerschaftlichkeit 
nicht ablehnt, sondern dass er sie gegen sie selbst ausspielt. Man wird ihm nicht vorwerfen 
können, dass er (in diesem Textabschnitt) das Anliegen der gerechten Behandlung Aller 
ablehnt, erst recht nicht die zu bewahrende Freiheit des Einzelnen. Allerdings identifiziert 
er Menschenwürde, Bürgerschaftlichkeit, Menschenrechte mit derjenigen Form, die in der Herr-
schaft des Bürgertums verwirklicht und in der Weltanschauung des Liberalismus ausgeführt 
und legitimiert ist. Dadurch bekommt seine Kritik notwendigerweise den Zungenschlag, 
dass es um individuelle Freiheit statt um Bürgerschaftlichkeit gehe. Dieser Zungenschlag 
ist notwendig, denn nur so kann er die bürgerliche Form von ›Bürgerschaftlichkeit‹ iden-
tifizieren und kritisieren – und dieser Zungenschlag ist fatal, weil er Individualität und 
gerechte soziale Verhältnisse gegeneinander ausspielt, und damit die Errungenschaften 
von ›Bürgerschaftlichkeit‹ preisgibt. 

Wiederum gibt es bei Marx und Engels eine bemerkenswerte Parallelstelle, nun zur 
obigen Diagnose, dass ›Bürgerschaftlichkeit‹ kein Außen habe und sich deshalb als nicht 
kritisierbar darstellt. Marx und Engels geben dieser Diagnose aber eine deutlich andere 
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Wendung als Stirner: Im Namen der Menschheit zu sprechen, sei keine schlechte Abs-
traktion, sondern unvermeidbar; aber es komme selbstredend darauf an, ob diese Rede zu 
Recht erfolgt oder aber eine versteckte Rede im Namen von Partialinteressen sei. So ent-
springt eine ganz andere Kritik an bloßer Bürgerschaftlichkeit, nämlich Kritik an Klassen-
herrschaft statt Kritik an schlechter Ideologie. Das ist als solches bemerkenswert, und 
macht zugleich verständlich, dass sich anarchistische und kommunistische Kritik trotz 
beinahe gleicher Wortlaute nie so recht grün geworden sind: 

»Jede neue Klasse nämlich, die sich an die Stelle einer vor ihr herrschenden setzt, ist genötigt, schon 
um ihren Zweck durchzuführen, ihr Interesse als das gemeinschaftliche Interesse aller Mitglieder 
der Gesellschaft darzustellen, d.h. ideell ausgedrückt: ihren Gedanken die Form der Allgemeinheit 
zu geben, sie als die einzig vernünftigen, allgemein gültigen darzustellen.« (Marx & Engels 1845/46: 
62f. [= MEW 3: 47]) 

11.3 Arbeitersport in Deutschland 

Die Arbeitersportbewegung in Deutschland entsteht gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
und ist im engeren Sinn ein Phänomen der Zwischenkriegszeit bzw. der Zeit der Weima-
rer Republik. Sie ist keineswegs ein nur deutsches Phänomen; es gab auch andere natio-
nale und sogar internationale Arbeitersportorganisationen. Als grobe Stationen können 
im Überblick die folgenden genannt werden: 

• Der Arbeiter-Turner-Bund (ATB) wurde Pfingsten 1893 in Gera gegründet; es war 
eine Art Abspaltung von der »bürgerlichen« Turnbewegung 

• 1919 erfolgte die Umwandlung und Erweiterung zum Arbeiter-Turn- und Sportbund 
(ATSB); es gibt also ein Analogon zu derjenigen Entwicklung, die Turnen und athletics 
innerhalb der »bürgerlichen« Sportbewegung genommen haben 

• 1927/28 kam es zur Spaltung der Arbeitersportbewegung in einen sozialdemokrati-
schen und einen kommunistischen Flügel, dies mit weitgehendem Ausschluss der 
kommunistischen Mandatsträger aus dem ATSB 

• 1933: Zerschlagung der Arbeitersportorganisationen durch die Nationalsozialisten 

• nach 1945 gab es keine Arbeitersportbewegung bzw. keine Neugründung von Arbei-
tersportorganisationen in Westdeutschland. In der Sowjetischen Besatzungszone 
(SBZ) gab es zunächst den Versuch der Anknüpfung an diese Tradition; dann aber 
kam es zu einer anderen Entwicklung in der DDR, die sich allerdings als in der Tradi-
tion des Arbeitersports stehend betrachtete und auch Elemente dieser Tradition über-
nahm, etwa das, was »Betriebssport« oder was »Massensport« hieß 

• die Kritik der sog. Neuen Linken in den 1970er Jahren in der Bundesrepublik am do-
minanten Leistungssport4 greift u.a. die Traditionslinie des Arbeitersports auf. In dieser 
Zeit gibt es relevante Forschung zur Arbeitersportbewegung (Teichler 1984, Teichler 
1985, Teichler 1985a) und generell einen durchaus relevanten Einfluss dieser Neuen 
Linken in der westdeutschen Sportwissenschaft. 

Warum aber gibt es dieses Phänomen überhaupt im 19./20. Jahrhundert? Wofür steht es? 
Pauschal gesagt: Es gibt die Arbeitersportbewegung im Felde der Bewegungskultur aus 

                                                 
4 Stellvertretend können die Namen Güldenpfennig, Rigauer und Vinnai und die im Kölner Verlag Pahl-

Rugenstein erschienene »orangene Buchreihe« Sport, Arbeit, Gesellschaft genannt werden. 
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gleichen Gründen wie es die Arbeiterbewegung in der Bürgerlichen Gesellschaft insge-
samt gibt. So wie es hier um die Interessen der Arbeiterschaft und die Durchsetzung tat-
sächlich gerechter Verhältnisse für alle geht, so geht es dort gegen einen ›unsolidarischen‹ 
reinen ›Konkurrenzsport‹. 

In der Sicht der Arbeiterbewegung gibt es einen grundlegenden Interessengegensatz: 
Das Bürgertum hat Interesse am Erhalt der bürgerlichen Gesellschaft; die Arbeiterschaft 
hat potentiell, und in ihren revolutionären Strömungen explizit, Interesse an der Über-
windung der bürgerlichen Gesellschaft (hin zum Sozialismus). In etwas grober Zuspit-
zung gesprochen: Das Bürgertum betont das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit – die Ar-
beiterschaft betont das Solidaritätsprinzip (zum Hintergrund Johnen 2016). Dieser pos-
tulierte Interessengegensatz findet seinen Ausdruck auch im Felde der Bewegungskultur. 
Die Arbeitersportbewegung kennt einen Unterschied zwischen »bürgerlichem Sport« und 
»Arbeitersport«, und es gibt eine grundlegende, also alle anderen Unterschiede bedin-
gende Differenz zwischen beiden: Der »bürgerliche Sport« versteht sich selbst als unpo-
litisch resp. politisch neutral. Dagegen »[kann] als unwidersprochene Grundannahme aller 
theoretischen Aussagen [der Arbeitersporttheorie] die Annahme eines direkten oder mit-
telbaren Bedingungsgefüges zwischen Gesellschaft, Ökonomie, Politik und Sport gelten.« 
(Dierker 1983: 45) Dieser Grundsatz ist ein Hauptcharakteristikum und eine Konstante 
dieser Bewegung: Sport sei nicht nur nicht unpolitisch, sondern wer ihn, wie das bürger-
liche Sportverständnis, als unpolitisch darstelle, der betreibe Ideologie im schlechten, also 
im verschleiernden Sinne. 

Die Arbeitersportbewegung ist im 19. Jahrhundert zunächst ein Teil der Turnbewe-
gung, und so heißt sie denn auch: Arbeiterturnbewegung. Die Auseinandersetzungen zwi-
schen »bürgerlichem« und »proletarischem« Sport sind zunächst solche innerhalb der 
Turnbewegung, also von Seiten des Arbeiterturnens gegen die »bürgerliche Turnbewe-
gung« gerichtet (proletarische vs. bürgerliche Turnbewegung). Die Arbeiterturner verstan-
den sich aber zunächst durchaus als Turner und wandten sich, genau wie die »bürgerlichen« 
Turner auch, gegen den aufkommenden englischen Sport, gegen die athletics. In der bür-
gerlichen Bewegungskultur hielt sich dieser Konflikt zwischen Turnen und Sport sehr 
lange; in der Arbeitersportbewegung kam es relativ früh zu einer Harmonisierung, was 
schon im Namen sichtbar war: Arbeiterturn- und -sportvereine. Dabei wurde freilich die 
Kritik an der bürgerlichen Bewegungskultur aufrechterhalten. 

Was aber ist nun die Kritik am »bürgerlichen« Sport? Bei allen Unterschieden innerhalb 
der Arbeitersportbewegung gab es hinsichtlich der folgenden Punkte eine relative Über-
einstimmung: Es gibt zunächst Kritik an sog. »Auswüchsen« des bürgerlichen Turnens 
und Sports, z.B. beim Preisturnen: Dies fördere allein materielles Gewinnstreben und 
habe allgemein eine demoralisierende, z.B. solidaritätszersetzende, Wirkung: 

»[...] Das Turnen ist als Mittel zur Erziehung und Heranbildung einer kräftigen, gesunden Genera-
tion zu betrachten, es verliert aber an Wert, sobald der Turnbetrieb in sportsähnlicher Weise ein-
seitige Bethätigung findet und wirkt äußerst gesundheitsschädlich, wenn es die Kräfte des Einzel-
nen dermaßen in Anspruch nimmt, dass er infolge seiner materiellen Lage nicht im Stande ist, den 
Kräfteverbrauch durch bessere Lebenshaltung, Ruhepausen ec. zu ersetzen. Es ist deshalb Pflicht 
jedes Turners, Maß und Ziel zu halten, um sein höchstes Gut, die Gesundheit, zu schützen. Das 
Einzel- oder Vereinswettturnen, um bestimmte Punkte zu erreichen, gleicht einer Konkurrenz, wie 
sie rücksichtslos im Wirtschaftsleben vor sich geht. Neben der Preisgabe idealer Bestrebungen 
erfordert die Preisturnerei Zeit und Geld, beides brauchen aber unsere Bundesangehörigen für 

Arbeiterturnen 



226 Kritik der Moderne: Reform oder Revolution? 

 

notwendigere Zwecke. Der Konkurrenzkampf um Ehrung gefährdet weiter die gegenseitige Ein-
tracht und Geselligkeit der Vereine; Streit und Unzuträglichkeiten jeder Art sind die Früchte der 
Preisturnerei. Der 5. Bundes-Turntag in Harburg erklärt deshalb das Preis- und Wettturnen für 
unzulässig innerhalb des Arbeiter-Turnerbundes.« (Aus dem Protokoll des V. Bundesturntages, 
26.-28.5.1901, in Harburg; zit.n. Bernett 1982: 47) 

Das bettete sich in eine, dann auch selbständig formulierte, Kritik am Wettkampf- und 
Konkurrenzkonzept ein. Diese Kritik hatte fünf Aspekte: 1. Gesundheit werde eher ge-
schädigt als gefördert; 2. jede Wertung bleibe ungerecht, weil die unterschiedlichen Aus-
gangspositionen der einzelnen Turner bzw. der Vereine keine Berücksichtigung finden 
können; 3. Verletzung des Solidaritätsprinzips (also eine frühe Kritik am Prinzip ›the win-
ner takes it all‹), ohne Anreiz für den Stärkeren, dem Schwächeren zu helfen; 4. »Wett-
kampfturner gehen durch ihr ›egoistisches‹ Training ›für den allgemeinen Turnbetrieb ver-
loren‹«; 5. Fehlen exakter Bewertungsmaßstäbe, dadurch Streit und Unfrieden (Teichler 
1980: 469f.). 

Der Kern der Kritik liegt darin, dass Prinzipien der Wirtschaft (Konkurrenz) auf den 
Turnbereich übertragen resp. ausgedehnt würden. Dieser Kern fängt zweifellos etwas ein, 
z.B. das tatsächliche Problem, den notwendigen Siegeswillen und den Respekt vor dem 
Gegner beim Wettkampfsport miteinander in Einklang zu bringen. Auf der anderen Seite 
aber haben hier auch die Arbeiterturner schlicht teil an einem in Deutschland der dama-
ligen Zeit sehr weit geteilten Missverständnis. In Deutschland hatte man nämlich die In-

direktheit des Konkurrenzprinzips (dazu Simmel 1903) und die daran gebundene angel-
sächsische Idee, dass Konkurrenz eine vergemeinschaftende Funktion habe und Solidari-
tät gerade nicht zersetze, »nicht verstanden« (Eisenberg 1999: 159f.). Zum Beispiel wird 
das Balancieren von Stärkerem und Schwächerem im Wettkampfsport gerade nicht durch 
das Beschwören altruistischer Werte erreicht, sondern dadurch, dass ein Sieg immer nur 
ein momentaner ist, und die Sache beim nächsten Aufeinandertreffen (im Rückspiel oder 
in der nächsten Saison) schon ganz anders aussieht. Dann »werden die Karten neu ge-
mischt«, was freilich suggeriert und unterstellt, dass die Startchancen für alle Beteiligten 
gleichwertig sind. In dieser Zeit gab es aber noch keine eigenständige Position zu bzw. 
Kritik an den athletics; hier waren sie schlicht Turner und teilten die Kritik der Deutschen 

Turnerschaft (DT) am Athletentum. 
Die Kritik der Arbeitersportbewegung war und blieb weitgehend tagesaktuell und 

wurde selten grundsätzlich (Teichler 1980: 452; vgl. Bernett 1982: 43-46). Aufgrund der 
faktischen Unterdrückung und Defensivposition ist ihr Handeln und die Entwicklung ih-
rer Kritik primär reaktiv und noch wenig davon geprägt, positiv ein eigenes Konzept einer 
›sozialistischen Körper- und Bewegungskultur‹ zu entwickeln (Teichler 1980: 450, 466). 
Allerdings ist das zugleich ein Grund, der es schwermacht, offizielle Verlautbarungen zu 
beurteilen. Es bleibt unklar, was taktischen Zugeständnissen oder schlicht der Zensur zum 
Opfer gefallen ist, und was tatsächlich eigene Position ist. 

Aus dieser Defensive heraus war es wohl vor allem der »hohe Gefühlswert« (ebd. 466) 
der Arbeiter(sport)vereine, der sie attraktiv machte, und der »die unendlichen Mühen und 
großen finanziellen Opfer« erklärt: Die gefühlte und praktizierte Zugehörigkeit und Ver-
bundenheit untereinander. Etwas überspitzt formuliert: Auch die Arbeiterkulturbewe-
gung wurde in einen Gesinnungsgemeinschaftskult gedrängt, statt eine offene und offen-
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sive Auseinandersetzung um zivilgesellschaftliche Strukturen zu führen. Mit entsprechen-
den Folgen: »Trotz ihrer (erzwungenen) Gegnerschaft zum wilhelminischen System tru-
gen politische und sportliche Positionsbestimmungen von Arbeitersportlern oftmals 
Züge, die eher als Streben nach Anpassung und Gleichberechtigung denn als Streben nach 
revolutionärer Machtergreifung interpretiert werden müssen.« (ebd. 467) 

Nicht zuletzt, und Hand in Hand damit, ist auch die Arbeiter(sport)bewegung nicht 
gegen den allgemeinen Zeitgeist gefeit: Das, was für sehr viele politische Strategien der 
damaligen Zeit gilt – sozialdarwinistisch geprägte »Therapien« (Alkemeyer) einer so ge-

dachten ›kranken‹ Gesellschaft zu sein −, gilt in Teilen durchaus auch für die Arbeiterbe-
wegung. Teichler (1980: 468) konstatiert die »Kontinuität kulturkritischer und biologisti-
scher Topoi in der Arbeitersportbewegung«; von einer »eigenständigen proletarischen 
Theorie der Körperkultur« könne jedenfalls »bis 1914 nicht die Rede sein«. 

In der Gründungszeit des ATB wurden auch in Deutschland bereits erste Sportorgani-
sationen gegründet (»Sport« hier im Sinne der englischen athletics), »wie z.B. Rudern 1883, 
Radfahren 1885, Schwimmen 1886, Leichtathletik 1898 und Fußball 1900« (Teichler 1980: 
469). Diese athletics trafen bei den Turnern auf massive Kritik (eine gute Zusammenfas-
sung bei Bernett 1982: 11-14). Im Wesentlichen handelt es sich einerseits um eine Kritik 
am sportlichen Leistungsprinzip, genauer: an der Orientierung an individuellen Rekord-
leistungen, verbunden mit schnödem Materialismus (die Motive zu den Leibesübungen 
seien nicht intrinsisch, sondern dem schnöden Mammon geschuldet), Spezialisierung und 
Quantifizierung, Individualisierung, Rücksichtslosigkeit wirtschaftlicher Konkurrenz. An-
dererseits gab es eine zutiefst nationalistische Grundlage der Kritik: athletics seien ein 
Fremdkörper, der »deutschem Geist« widerspreche. Die Charakterisierung von Bernett 
lautet daher, dass es sich um antiquierte Kritik handele, die dabei aber z.T. durchaus 
scharfsichtige und treffende Diagnosen liefere (ebd. 12); oder auch: »Die Kritik dieser 
Gralshüter hat keinen fachlichen, sondern weltanschaulichen Charakter.« (ebd. 11) 

Die Arbeiterturner verhielten sich in dieser Frage zunächst im Wesentlichen als Tur-
ner, d.h. sie teilten in der Mehrheit diese Kritik, wenn es auch eine durchaus vernehmbare 
Minderheit gab, die sich für athletische Spiele einsetzte. Innerhalb der Arbeiterturnbewe-
gung war der Streit zwischen Turnen und athletics ein durchaus heftiger Streit, der sich 
aber letztlich, wenigstens oberflächlich, schnell und einfach auflöste. Befürworter des 
Wettkampfprinzips und damit der englischen athletics gab es schon sehr früh. Auch im 
ATB hieß Turnen zunächst in aller Regel: Ordnungsturnen im Sinne von Spieß. In diesem 
Sinne waren sie politisch-verbal fortschrittlich, aber hinsichtlich des Turnens selbst haben 
sie Jahn genauso ›verraten‹ wie die Deutsche Turnerschaft (DT) auch. Aber bereits 1894 
gab es in der Arbeiter-Turn-Zeitung Stimmen, die gegen dieses »langweilige«, »mono-
tone«, ja »geisttötende« Turnen anschrieben und insbesondere für die Jugend gegen den 
Drill die Einführung »athletischer Spiele« einklagten. Im Streit um das Wettkampfprinzip 
konnten sich solche Gegenstimmen zwar zunächst noch nicht durchsetzen, auch deshalb, 
weil die Kritik am Profitprinzip selbstredend allgemein geteilt wurde. Aber schon 1911 
setzten sie sich endgültig durch. Der Wettkampfsport war vor allem bei der Jugend 
schlicht attraktiver; es war gleichsam eine Abstimmung mit den Füßen. Und insofern or-
ganisierten sich bereits 1912 Arbeiterturnvereine und Arbeitersportvereine unter einem 
gemeinsamen Dach, nämlich dem Dach der Zentralkommission für Arbeitersport und Körper-

pflege, um dann 1919 den ATSB zu gründen (während der Streit zwischen Turnen und 

(Arbeiter-)Turner 
und athletics 
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athletics den bürgerlichen Sport bis weit in die Zeit der Weimarer Republik und die An-
fänge des Nationalsozialismus hinein spaltete). Das Verständnis von Körperkultur hatte 
sich innerhalb der Arbeitersportbewegung gewandelt: aus einer Turnbewegung war eine 
Turn- und Sportbewegung geworden. Die Abgrenzung erfolgte nunmehr nicht mehr pri-
mär der bürgerlichen Turnbewegung gegenüber, sondern dem bürgerlichen Sport insge-
samt, der inzwischen seinerseits von den athletics dominiert war. 

In der Zeit der Weimarer Republik liefert die Entwicklung des Arbeitersports viel An-
schauungsmaterial für das, was hier nur exemplarisch aufgezeigt werden sollte (vgl. Beyer 
1982, Dierker 1983). Die Entwicklung ist einerseits (weiterhin) geprägt durch die Ausei-
nandersetzung mit dem bürgerlichen, insbesondere olympischen Sport. Das brachte auch 
weiterhin interne Schwierigkeiten mit sich, eine eigenständige Position zwischen affir-
mierten sportlichen Wettkämpfen und der kritisierten bürgerlichen Form solcher Wett-
kämpfe zu finden und zu bestimmen. Mit den Arbeiter-Olympiaden gab es aber immerhin 
eine eigene Form (Fischer 1976, Ueberhorst 1973: Kap. III.6). Andererseits ist die Ent-
wicklung durch interne Auseinandersetzungen und Spaltungen zwischen einem sozialde-
mokratisch-reformerischen und einem kommunistisch-revolutionären Pol geprägt, und 
zwar sowohl national als auch international (Gounot 2002). 

Nach der Zerschlagung der Arbeitersportbewegung in Deutschland durch die Natio-
nalsozialisten gab es gleichwohl auch »Widerstandsformen der Arbeitersportbewegung 
gegen den Nationalsozialismus« (Blecking 1983a), freilich »eine Entwicklung, die mehr 
durch Niederlagen und Opfer, als durch Erfolge gekennzeichnet war« (ebd. 62). Bemer-
kenswert ist der Versuch, 1936 in Barcelona eine Volksolympiade als die ›wahren‹ Olym-
pischen Spiele gegen die Spiele in Berlin durchzuführen (Gounot 2002: 218-225). Und 
nicht zuletzt: »Die letzte Arbeitersport-Olympiade 1937 in Antwerpen wurde zu einer 
großen antifaschistischen Manifestation.« (Blecking 1983a: 60) 
 



 

 

12 Post-Moderne: Was kommt nach der Moderne? 

Bisher war ausschließlich von der Moderne die Rede. Zu dieser Rede gehörte zwar we-
sentlich, dass man ganz unterschiedlich bestimmen kann, worin das Moderne moderner 
Gesellschaften besteht, aber bisher war nicht problematisiert, ob wir nicht längst jenseits 
einer weiteren Revolution leben, die mit der Moderne (wie immer man sie bestimmen 
mag), und in der Folge auch mit modernem Sport, gebrochen hätte. 

12.1 Nach der klassischen Moderne 

Es herrscht, von den Wissenschaften bis hinein in die Feuilletons, eine stabile Überein-
stimmung, dass wir nicht mehr in der so genannten klassischen Moderne leben. Die em-
pirischen Befunde werden gesellschaftstheoretisch zwar ganz unterschiedlich interpre-
tiert, aber es steht nicht in Frage, dass sie für eine gravierende Änderung stehen. Die wich-
tigsten dieser empirischen Befunde sind die folgenden: 

• Das, was oben schon ausführlich thematisiert wurde, aber nicht ausdrücklich als Epo-
chenunterscheidung herausgestellt wurde, nämlich die grundlegende Veränderung im 
Status der Menschenrechtserklärungen, die nach dem 2. Weltkrieg durch die Grün-
dung der UNO und der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
von 1948 eingetreten ist. Der Umstand, dass es nunmehr ein Völkerrecht gibt, dass 
Staaten und nicht nur Individuen Rechtssubjekte sind, dass Staaten nicht mehr nur 
die Grundrechte ihrer Bürger garantieren, sondern ihrerseits durch eine Staatenge-
meinschaft darauf verpflichtet werden, diese Grundrechte zu garantieren, ist ein sig-
nifikanter Unterschied zur klassischen Moderne, in der das nicht gegeben war, und 
was die »Akte der Barbarei« (UN-UDHR 1948: Präambel) mit ermöglicht hat. 

• All die Prozesse, die wir unter dem Titel »Globalisierung« thematisieren: Es wird immer 

weniger möglich, beliebig herausgegriffene Vorgänge als lediglich von lokaler Bewandtnis 
zu beschreiben. Der Umstand, dass man gerade in dieser Hinsicht keinen klaren An-
fangspunkt setzen kann – die sog. Entdeckung Amerikas und die Kolonialgeschichte 
ist ganz gewiss Teil der Globalisierungsgeschichte –, ändert nichts daran, dass sich die 
weltweite Vernetzung in Ökonomie, Kommunikation, Tourismus, Klima im Laufe 
des 20. und 21. Jahrhunderts signifikant verändert hat. Es ist in hohem Maße evident, 
dass Luhmann von »Weltgesellschaft« spricht (vgl. Luhmann 1971; dazu Heintz et al. 
2005, Stichweh 2004) und C.F. v. Weizsäcker und M. Gorbatschow den Begriff der 
»Weltinnenpolitik« geprägt und populär gemacht haben. Jeder methodologische Na-
tionalismus ist anachronistisch geworden. 

• Die Etablierung des Internet als gänzlich neues Kommunikationsmedium, das nicht 
einfach nur ein neues, ganz anders funktionierendes, effektiveres Mittel oder Werk-
zeug der Kommunikation ist, sondern die Art und Weise unserer Kommunikation 
ändert, was sich in den sog. Sozialen Medien am offenkundigsten zeigt. 

• Die Entwicklung der Biotechnologien, die Eingriffe in die sog. Natur des Menschen 
selbst möglich machen. 
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• Die Debatten um die sog. Postmoderne, in der solche und ähnliche gravierende Ver-
änderungen theoretisch-weltanschaulich reflektiert werden (vgl. exemplarisch Winter 
2010, Lyotard 1986, Lyotard 1987, Welsch 1987, Welsch 1988, Zima 1997/2016). 

• Die Entwicklungen der Künste, in der jene gravierenden Veränderungen ebenfalls 
reflektiert und vorangetrieben werden. 

Entsprechend den unterschiedlichen gesellschaftstheoretischen Interpretationen wird die 
historische Epoche nach der klassischen Moderne ganz unterschiedlich bezeichnet: als 
zweite Moderne, als reflexive Moderne (Beck), als Postmoderne, als mediale Moderne 
(mit kleinem m; Scheier). Bei aller Einigkeit, dass wir in einer Epoche nach der klassischen 
Moderne leben, drücken sich in diesen unterschiedlichen Begriffen unterschiedliche Ver-
ständnisse aus, in welchem Verhältnis die klassische Moderne zu dieser neuen Epoche 
steht. Im Prinzip gibt es drei verschiedene Lesarten: 
i) Die nachklassische Epoche als eine Steigerung dessen, was schon in der klassischen 

Moderne vorliegt: Der Unterschied zwischen beiden Epochen sei nicht eigentlich ein 
Bruch, sondern ein gradueller Unterschied; das, was die Moderne ausmache, komme 
nun deutlicher, gesteigerter, umfassender zum Ausdruck – so das Credo. 

ii) Die nachklassische Epoche als ein radikaler Bruch mit der Moderne: Der Unterschied 
zwischen beiden Epochen sei von derart grundsätzlicher Art, die verbiete, weiter von 
Moderne zu reden; wir leben mittlerweile entschieden nicht mehr in, sondern nach der 
Moderne – so das Credo. 

iii) Die nachklassische Epoche als ein grundsätzlicher, nicht nur gradueller Unterschied 
zur klassischen Moderne, aber als ein Bruch innerhalb der Moderne: Das vielleicht 
wichtigste Symptom dieser Lesart ist das Credo, dass es immer noch um Aufklärung 
geht bzw. gehen müsse, wenn auch um eine über sich selbst aufgeklärte Aufklärung. 
Das, was die nachklassische Epoche ausmacht, ist hier weniger eine feststellbare Cha-
rakteristik als ein politisch umkämpfter Charakter. Es stehe gleichsam noch nicht fest, 
wohin sich moderne Gesellschaften entwickeln: ob es zu Refeudalisierungen oder zu 
Emanzipationen höherer Potenz, ob es zur Etablierung einer Bürgerlichen Weltgesell-
schaft oder aber zur Apokalypse komme. 

Es ist dabei unstrittig, dass es unter dem Titel ›Moderne‹ auch um die zeitliche, um die 
historische Dimension geht, also um den Namen einer Epoche. Zugleich aber bleibt fest-
zuhalten, dass es bisher und auch weiterhin unter diesem Titel nicht nur, ja nicht einmal 
primär um eine Epochenbezeichnung ging. ›Moderne‹ ist mehr als bloß der Titel einer 
Epoche. Ein zentraler Einsatzpunkt dieser Einsicht findet sich bei Lyotard, der sich da-
gegen wendet, ›Postmoderne‹ überhaupt als einen Epochenbegriff anzusehen. Mit 
Lyotard und Welsch (1988a: 12) muss man ›Postmoderne‹ eher als »einen Gemüts- oder 
vielmehr einen Geisteszustand« begreifen, der sich u.a. dadurch auszeichnet, den Befund 
einer unhintergehbaren Pluralität nicht (klassisch-modern) als Verlust von Einheit, son-
dern als Gewinn an Autonomie zu begreifen. Dieser Geisteszustand wiederum sei nicht 
an eine bestimmte historische Epoche gebunden. Der harte und rationale Kern dieser 
Position von Lyotard und Welsch liegt darin, dass man eine Theorie der Moderne nicht 
konsistent als eine Theorie von Modernisierungen konzipieren kann (s.o.: Methodologische 

Vorbemerkungen). Wenn man nämlich versucht, die Moderne über bestimmte historische 

Kommentar 
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Merkmale, Ereignisse oder Phänomene zu bestimmen, die in dieser Zeit gleichsam mo-
dern geworden sind und insofern spezifisch für diese Epoche, dann wird man aus prinzi-
piellen Gründen scheitern. Immer wird man dann auch eine Vorgeschichte dieser Merk-
male, Ereignisse, Phänomene erzählen können, denn diese sind in der Epoche der Mo-
derne nicht einfach vom Himmel gefallen. Darauf hat Nerlich (1997) eindringlich hinge-
wiesen. In diesem Sinne ist ›Moderne‹ immer mehr und anderes als eine bloße Epoche, also 
z.B. ein Gemüts- oder Geisteszustand. Auch für Zima (1997/2016) ist das selbstverständ-
lich. Er diskutiert verschiedene Kandidaten, verwirft die Möglichkeit ›Epoche oder Ideo-
logie‹ und plädiert für ›Epoche und/oder Problematik‹. Dabei insistiert er jedoch darauf, 
dass man über Moderne und Postmoderne nicht reden könne, ohne ihre Zeitlichkeit, also 
ohne ihre historische Dimension zu thematisieren: »Daß die zeitliche Dimension von Mo-
derne und Postmoderne nicht schlicht unterschlagen werden kann, nur weil Lyotard be-
hauptet, die Postmoderne sei keine neue Epoche, liegt auf der Hand.« (Zima 1997/2016: 
36) Moderne und Postmoderne sind deshalb je an sich selbst ein Doppeltes von zeitlicher 
und a-zeitlicher Bestimmung. Sie sind nicht, wie man Lyotard und Welsch verstehen kann, 
jenseits von Zeitlichkeit zu verorten; aber weil es keinen direkten Zugriff auf (historische) 
Empirie gibt, und weil jeder Versuch, die Indirektheit des Zugriffs zu überspringen, zu 
einer (notwendig scheiternden) Modernisierungstheorie führt, deshalb bestimmt Zima die 
Moderne und die Postmoderne primär als »Problematik« (im Sinne eines Musters). 

Mediale Moderne (mit großem M) schließt an diese Einsicht an und redet über die poli-
tische Moderne.1 Die Unterscheidung Moderne | Vormoderne ist hier ein kategorialer 
Unterschied, nicht aber direkt eine Behauptung zu einer historischen Epocheneinteilung. 
Gleichwohl ist dieser kategoriale Unterschied nicht vor aller Geschichte verortet, sondern 
(indirekt) an eine Epochenunterscheidung gebunden; ja mehr noch: Aus methodischen 
Gründen ist die Moderne hier als politische Moderne konzipiert, weil dann mit den Erklä-
rungen der Menschenrechte klare historische Anfangspunkte angebbar sind. Vom Grund-
satz her besteht dadurch eine große Übereinstimmung mit Zima, denn in beiden Varian-
ten wird darauf bestanden, dass es ein Muster, einen kategorialen Gehalt, eine Ermögli-
chungsstruktur braucht, um Zugriff auf (historische) Empirie zu haben. Diese transzen-
dentale Ermöglichungsstruktur ist der historischen Empirie jedoch nicht transzendent, 
sondern ein historisch gebundener Diskurs bzw. ein historisch gebundenes Dispositiv (im 
Sinne von Stierle 1978). 

12.2 Was ist Postmoderne? 

Postmoderne ist ein Begriff, der zuerst und zunächst den Bereich der Kultur charakteri-
siert (vgl. hier und im Folgenden Winter 2010 und ergänzend Zima 1997/2016). Er wurde 
1959 in den USA als Begriff der Literaturkritik eingeführt, 1975 dann in die Architektur-
theorie übertragen.2 Er bezeichnete dort das Zusammentreffen verschiedener Sprach-
codes, Stile, Bedeutungen in einem Kunstwerk. Dies wurde aber nicht als problematischer 

                                                 
1 S.o.: Unterkap. Probleme der Epochenbestimmung im Kap. Methodologische Vorbemerkungen. 
2 Hier exemplarisch eine Fußnote – als Hinweis auf Ergänzungen durch Zima, und als Hinweis darauf, 

dass hier beinahe alle Angaben umstritten sind: »Obwohl der Begriff ›Postmoderne‹, wie wir ihn heute 
kennen oder zu kennen meinen, zunächst in der nordamerikanischen Literaturdebatte aus den Jahren 
1959 und 1960 verwendet wurde, tauchte er schon früher in verschiedenen Kontexten auf, die Wolfgang 
Welsch ausführlich beschreibt. Er weist mit Recht darauf hin, daß der Begriff der Architektur erst um 
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Eklektizismus gewertet, sondern ganz im Gegenteil als Errungenschaft, nämlich als pro-
duktives hierarchiefreies Zusammenspiel. Das Produktive eines postmodernen Kunst-
werks wurde in dessen Heterogenität verortet, die durch keinen übergreifenden Meta-
Code stillgestellt werde. 

1968 wird der Begriff dann in die Gesellschaftstheorie eingeführt zur Bezeichnung 
einer Gesellschaft, die in ihrer Produktionsform durch neue Informations-Technologien 
geprägt ist und (dadurch) den heterogenen Ansprüchen von Individuen entgegenkommt. 
In den Wissenschaften wird offensiv auf eine letzte Begründung ihres Zwecks und ihres 
Grundes von Wahrheit verzichtet; ein postmodernes Wissenschaftsverständnis akzeptiert 
den heterogenen Zustand von Wissenschaft, ja begrüßt ihn als Grundlage einer offenen 
Entwicklung. Die Entwicklung der nicht-euklidischen Geometrien hatte hier als Kataly-
sator gewirkt; alle dadurch hervorgerufenen Gegenbewegungen, die solch unentscheid-
bare Heterogenität und damit Grundlosigkeit von Wissenschaft nicht akzeptieren, son-
dern in einer neuen Grundlegung außer Kraft setzen wollen, sind im Prinzip »beendet, als 
Gödel 1931 beweist, dass komplexe formale Systeme Lücken lassen, die auf der Basis 
ihrer Axiome nicht in ein Wissen einzuholen sind« (Winter 2010: 1635). 

Dem allem wiederum entspricht ein Verständnis von Gesellschaft, die ihren weltan-
schaulichen faktischen Pluralismus als Chance der Entwicklung begreift. Der die Postmo-
derne charakterisierende Punkt ist insofern nicht die Einsicht in Heterogenität und Plu-
ralität von Prinzipien rein als solche. Dass Gesellschaften nicht einfach einer fixen, vor-
gegebenen Ordnung gehorchen, sondern dass die Ordnung des gesellschaftlichen Mitei-
nander durch die Bürgerinnen dieser Gesellschaft selbst gestaltet sind, ist bereits eine kon-
stitutive Einsicht der klassischen Moderne, die ihren plakativen Ausdruck in dem 
Schlachtruf findet, dass Gott tot sei. Klassisch-modern sei das aber, so die postmoderne 
Diagnose, als Problem gesehen worden, weshalb gerade die wirkmächtigen klassisch-mo-
dernen Positionen noch ex negativo einer theistischen Position verhaftet geblieben seien 
– in den Wissenschaften etwa als Vorstellung einer unendlichen Annäherung an die (eine) 
Wahrheit, und im Verständnis von Gesellschaft etwa als Figur der Entfremdung von einer 
eigentlich heilen und wiederherzustellenden Welt. Erst postmoderne Positionen begrei-
fen, so deren Selbstverständnis, die Heterogenität als Errungenschaft und Entwicklungs-
möglichkeit.3 Das hat wirkungsgeschichtlich umgekehrt dazu geführt, dass postmoderne 
Positionen sowohl im Selbst- als auch im Fremdbild in aller Regel mit einem »diffusen 
Postmodernismus« identifiziert wurden, der vermeintlich »Elemente, Stilfiguren und Me-
thoden beliebig mischt«; Postmodernismus wird so »unter dem Motto anything goes (Paul 
Feyerabend) mit einer Beliebigkeit assoziiert«, was aber in den klassischen postmodernen 

                                                 
1975 aufgenommen wurde, so daß die Behauptung, er stamme aus diesem Bereich, falsch ist.« (Zima 
1997/2016: 30) – Aus jenen früheren Kontexten ist insbesondere für den soziologischen und politikwis-
senschaftlichen Kontext »die Auffassung der Postmoderne beim englischen Historiker und Philosophen 
Arnold Joseph Toynbee (1889-1975) von Bedeutung« (ebd. 31). 

3 Horst Dreier macht dies für das Prinzip der Volkssouveränität geltend. Dieses Prinzip wurzelt klarerweise 
in den Bürgerlichen Revolutionen, also in der klassischen Moderne. Aber durch die Moderne hindurch 
ist, insbesondere von Carl Schmitt, wirkmächtig die Position der Homogenität des Volks vertreten wor-
den. Dem steht dann vehement eine ›postmoderne‹ Position gegenüber: »Das Volk ist unter heutigen 
Bedingungen in der pluralen Vielfalt seiner Interessen, Werthaltungen, Anschauungen und Zugehörig-
keiten zu nehmen. Der gesamtgesellschaftliche Werte- und Interessenpluralismus darf weder ignoriert 
noch lediglich als Störfaktor zur Kenntnis genommen werden, sondern muss als Grundlage, ja als Vorzug 
bei der Organisation des politischen Gemeinwesens begriffen werden.« (Dreier 2018a: 42) 
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Positionen »gerade nicht vertreten wurde« (Winter 2010: 1638). Aus der Unentscheidbarkeit, 
ob ein Glass Wasser halb voll oder halb leer ist, lässt sich nicht herausklauben, dass man 
dann ebensogut behaupten könne, es sei dreiviertel voll. Wirkungsgeschichtlich aber hatte 
diese Banalität, wie gesagt, keinerlei Kraft; heutzutage blühen in den Sozial- und Kultur-
wissenschaften die Vorstellungen, dass alle Unterscheidungen vom dualistischen Teufel 
seien, dass alles so schön bunt und hybride sei, was auch noch die zahllosen Kritiker dieser 
Positionen für bare Münze nehmen. Ein postmodernes Verständnis von Wahrheit ist in 
der Wissenschaft nach der klassischen Moderne noch immer nicht angekommen. 

Die die Postmoderne charakterisierenden Stichworte sind insofern: Pluralität der Po-
sitionen, Heterogenität der Individuen, offensiver Verzicht auf eine letzte obere Instanz, 
die solcherart Heterogenität befrieden würde, offensives Setzen auf solcherart Grundlo-
sigkeit als Bedingung der Möglichkeit von offenen und freien Entwicklungen. 

Diese Affirmation von grundloser Heterogenität ist die offensive Absage an eine 
oberste (oder unterste) Befriedungsinstanz, aber weder eine Absage an Haltung noch an 
Normativität generell. Heterogene Elemente befinden sich zu- und miteinander im »Wi-
derstreit« (Lyotard 1987); deshalb sind sie nicht schon vorab ruhiggestellt oder in einem 
Ideal ruhig zu stellen, sondern tragen je miteinander aus, wie sie gut stabilisiert sind und 
sein wollen. Gerade Lyotard, der gerne als Apostel postmoderner Beliebigkeit hingestellt 
wird, hat das deutlich ausgesprochen: 

»Der Konsens ist ein veralteter und suspekter Wert geworden. Nicht so die Gerechtigkeit. Man 
muss also zu einer Idee und einer Praxis der Gerechtigkeit gelangen, die nicht an jene des Konsens 
gebunden ist. […] Es zeichnet sich eine Politik ab, in der der Wunsch nach Gerechtigkeit und der 
nach Unbekanntem gleichermaßen respektiert sein werden.« (Lyotard 1986: 153-155, zit. bei Win-
ter 2010: 1637) 

Die Debatten um die Postmoderne haben sich mittlerweile beruhigt und von ihrer Auf-
geregtheit verloren. Sachlich sind die damals geführten Debatten immer noch einschlägig 
und virulent. Der Punkt, der mit einigem historischen Abstand als der entscheidende gel-
ten kann, ist die Verhältnisbestimmung der Postmoderne zur Moderne. Lyotard hat den 
Begriff, den er selbst wesentlich mit prägte, später aufgegeben. Als Titel für einen anderen 
Umgang mit Heterogenie fange er etwas ein, aber dies ist ein Umgang mit einem Charak-
teristikum, das schon die klassische Moderne ausmacht, weshalb er als deskriptiver Begriff 
in Bezug auf die nachklassische Epoche unzutreffend sei. Auch die Postmoderne ist noch 
eine Subepoche der Moderne, weshalb das »Post« im deskriptiven Sinne falsch ist. Lyotard 
sprach deshalb später von einem »Redigieren der Moderne« (Winter 2010: 1638) Aller-
dings hat diese Einsicht dann wiederum oft zur Verharmlosung geführt, weil der Epo-
chenbruch, also der nicht bloß graduelle Unterschied von klassischer und nach-klassischer 
Moderne, dann nicht mehr eigens ausgedrückt wird (ebd.). Mit einigem historischen Ab-
stand will und muss man diese beiden Aspekte zusammenbringen: Dass die früher sog. 
Postmoderne einerseits ein Bruch mit der klassischen Moderne ist, aber andererseits eine 
Weiterentwicklung resp. Transformation der Moderne und nicht per se der Übergang in 
eine ganz neue Epoche. Der Epochenbruch innerhalb der Moderne wäre dann, so abs-
trakt wie möglich gefasst, durch eine eigene Institutionalisierung des neuen Umgangs mit 
Pluralität und Heterogenität gekennzeichnet; dieser Bruch ist solange ein Bruch innerhalb 
der Moderne, so lange unter dem Dach der ›Postmoderne‹ nicht offensiv eine Beliebigkeit, 
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sondern eben eine Unentscheidbarkeit zwischen klaren Alternativen institutionalisiert ist.4 
Der Epochenbruch wird wiederum überall dort geleugnet resp. refeudalisiert, wo offensiv 
letzte oder oberste (Einheits-)Instanzen eingeklagt werden (à la »America first«). 

12.3 Lackmustest 1: Weltbürgerschaftlichkeit 

Das fundamentale Charakteristikum der politischen Moderne ist der bürgerlich-revolutio-
näre Bruch im Konzept von Personalität: Dass nunmehr alle Menschen sich wechselseitig 
und verfassungsrechtlich verbürgt kategorisch als Person gleicher Rechte anerkannt ha-
ben. Denselben Tatbestand, der als Personalität in der Perspektive der handelnden Ak-
teure gefasst ist, kann man in der Perspektive der Gesellschaft formulieren, und er lautet 
dann Bürgerschaftlichkeit. Auf eine griffige Formel gebracht: Alle Menschen (und nur 
Menschen) gelten in der politischen Moderne als Person gleicher Rechte bzw. als Bürge-
rinnen (citoyens). 

Diese Bürgerschaftlichkeit ist zunächst – nämlich in der klassischen Moderne – als 
Staatsbürgerschaftlichkeit realisiert. Dass Bürgerschaftlichkeit ein rechtlich verbriefter, 
und nicht nur ein moralisch seinsollender Anspruch, also ein verfassungsrechtlich kate-
gorisch geltender Tatbestand ist, steht und fällt mit dem Geltungsbereich einer Verfas-
sung – und diese gibt es zunächst im Plural und je einzeln gebunden an einen (National-) 
Staat. Gesellschaft und Staat sind nicht dasselbe, aber in der klassischen Moderne trägt eine 
Gesellschaft den Namen eines Staates.5 Bürgerschaftlichkeit gibt es nur im Geltungsbe-
reich einer Verfassung, und die Grenzen eines solchen Geltungsraumes sind zunächst 
durch Staaten bestimmt. Deshalb ist ein Staatsvolk, also vor allem jenes »Volk«, in dessen 
Namen Recht gesprochen wird, als Demos grundsätzlich unterschieden von allen anderen 
Bedeutungen, die beim Hören des Wortes Volk noch anklingen mögen. Demos ist der Titel 
für die gesellschaftliche Dimension des Staatsvolkes, und deshalb ganz grundsätzlich nicht 
identisch mit einer Gemeinschaft, sei es einer Sprachgemeinschaft, sei es einer ›Volks‹ge-
meinschaft (Ethnos) (vgl. exemplarisch Zielcke 2016). 

Es ist daher zunächst eine bloße, gleichwohl nötige Operationalisierung, dass im Na-
tionalstaat die Grenzen des Geltungsraumes der Verfassung dieses Staates durch territoriale 
Grenzen festgelegt sind. Das schafft gewisse Standardfälle – in aller Regel bekommt je-
mand, der innerhalb dieser territorialen Grenzen geboren wird, automatisch die Staats-
bürgerschaft dieses Staates –, aber das ändert nichts daran, dass beides nicht zusammen-
fällt. »Ein Staat ist nämlich nicht (wie etwa der Boden, auf dem er seinen Sitz hat) eine 
Habe (patrimonium). Er ist eine Gesellschaft von Menschen, über die niemand anders, 
als er selbst, zu gebieten und zu disponieren hat.« (Kant 1795: BA 7) In den Standardfällen 

                                                 
4 Unentscheidbarkeit ist der moderne Nachfolger der pyrrhonisch-skeptischen Isosthenie. Explizit begegnet 

dieser Titel bei Plessner (1931), der Sache nach bei Hegel. Unentscheidbarkeit ist ein Widerstreit von 
gleich-wahren Positionen, der sich selbst als Position in diesem Widerstreit verortet hat, weil eine Unent-
scheidbarkeit immer schon (normativ) entschieden ist. Analog zu tragischen Konflikten kann man sich 
in einer Situation der Unentscheidbarkeit nicht nicht entscheiden. Postmoderne Wahrheit ist daher par-
teiliche Skepsis (Schürmann 2002); und postmoderne Bildung hat dann, wenn sie Hegels Auseinander-
setzung mit der pyrrhonischen Skepsis ernst nimmt, die Form skeptischer Bildung (Gelhard 2020, aus-
führlich Gelhard 2018) 

5 »Gesellschaft ist immer die Gesellschaft mit dem Eigennamen eines Staates.« (Demirović 2007: 38, 
Gramsci referierend) 
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kommt das nicht eigens zum Ausdruck und legt insofern Verwechselungen nahe. Im (lei-
der nicht seltenen) Sonderfall gerät solche Verwechselung zum latenten oder manifesten 
Rassismus. Dass Staatsbürgerschaftlichkeit durch den Geltungsbereich einer Verfassung 
bestimmt ist, nicht aber durch territoriale Grenzen, kommt allerspätestens in der interna-
tionalen Praxis der Auslieferungsgesuche zum Ausdruck, denn dabei wird geltend ge-
macht, dass der oder die Auszuliefernde auch dann der Geltung der Verfassung eines 
Staates unterliegt, wenn er oder sie sich gerade nicht auf dem Territorium dieses Staates 
aufhält. 

Heutzutage, immer noch in der »postnationalen Konstellation« (Habermas 2004: 114, 
174-178), verbietet sich jeder »methodologische Nationalismus«.6 In dem gerade aufge-
zeigten Sinne hat er sich schon immer verboten, sofern und sobald er den Geltungsraum 
einer nationalstaatlichen Verfassung mit den territorialen Grenzen dieses Nationalstaates 
identifiziert hat. Heutzutage aber ist mit diesem Verbot etwas Spezifischeres gemeint, 
nämlich der offenkundige Umstand, dass die vorherrschende Operationalisierung der 
Grenzen eines verfassungsrechtlichen Geltungsbereichs durch territoriale Grenzen zuneh-
mend problematisch und insofern vielfach unplausibel wird (vgl. Fischer-Lescano & 
Horst 2016). Plakativ kann man auf das Phänomen der sog. Steuerparadiese verweisen 
oder auch auf die offenkundige Unmöglichkeit, das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung durch nationale Gesetzgebungen gegen Google, Facebook, Amazon durchzu-
setzen resp. zu schützen. Die problematische Kehrseite derselben Medaille ist die Rede 
von einem »Krieg gegen den Terrorismus«, die die traditionelle Konzeption, dass es 
Kriege nur zwischen Staaten gibt, machtvoll unterläuft. Umgekehrt gibt es relevante nicht-
staatliche Akteure – von Privatunternehmen bis zu NGOs –, die das Verfassungs- und 
Völkerrecht aktiv mitgestalten, also mehr und anderes tun, als deren Gestaltung lediglich 
zu beeinflussen. 

Heutzutage kommt insofern sehr viel offensichtlicher zum Ausdruck, was in den 
Gründungsdokumenten der politischen Moderne zwar schon ganz offen deklariert wurde, 
aber noch keine verbindliche Rechtsgeltung bekommen konnte: Dass alle Menschen als 
Personen gleicher Rechte deklariert werden, programmatisch unabhängig von national-
staatlichen Regelungen. Menschenrechte sind nur als Personenrechte, also gebunden an 
Bürgerschaftlichkeit, rechtsverbindlich geltende, aber sie sind und heißen von Beginn an 
zu Recht Menschenrechte, weil postuliert und deklariert ist, dass alle Menschen, also überall 
auf der Welt, als Bürger zu gelten haben. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 
1948 kommt diese Doppelheit dann auch explizit zum Ausdruck: »Jeder hat das Recht, 
überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.« (UN-UDHR 1948: Art. 6) 

                                                 
6 ›Methodologischer Nationalismus‹ ist die Charakterisierung eines Grundparadigmas der (insbesondere 

politischen und sozialen) Wissenschaften und Philosophie; ›methodologisch‹ meint dabei, den fraglosen 
Ausgangspunkt (den Erklärungsgrund) bei unterstellten für sich bestehenden Nationalstaaten zu neh-
men, um von dort aus die zu analysierenden Phänomene zu erklären resp. zu verstehen. Nicht gemeint 
ist also, dass ein methodologischer Nationalismus keinen Internationalismus und keine Globalisierung 
denken könne, sondern gemeint ist, dass Internationalität dort das Ergebnis des Handelns von Nationen 
ist, also eine Inter-Nationalität. Was dort nicht denkbar ist, ist Transnationalität, denn es ist dort undenk-
bar, Nationen gleichsam an sich selbst oder in ihrem Inneren international(isiert) sind. Der Begriff hat 
sich als eine allgemeine Charakteristik dieses Paradigmas verselbständigt und etabliert; vgl. als prominen-
ten Kronzeugen Beck & Grande 2010. 
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Heutzutage ist daher klarer, was mit Beginn der politischen Moderne schon mitgege-
ben war: Bürgerschaftlichkeit ist ein Doppeltes von Staatsbürgerschaftlichkeit und Welt-
bürgertum. Alle Menschen gelten qua Deklaration fraglos und kategorisch als Person glei-
cher Rechte resp. Weltbürgerin – sie werden, so die grundlegende Metapher, gleich an 
Rechten ›geboren‹. Aber die fraglose und kategorische Rechtsverbindlichkeit dieser Gel-
tung muss einerseits außerhalb der bereits erfolgten Bürgerlichen Revolutionen erst noch 
erkämpft werden, und gilt andererseits per se7 nur in einer Pluralität von (zunächst staat-
lich) verbürgten und geschützten Geltungsbereichen. 

Deshalb ist heutzutage klar, dass Bürgerschaftlichkeit verfassungs- und völkerrechtlich 
bestimmt ist, und es ist klar, dass man an einen Staat gebundene Gesellschaftlichkeit 
(wenn überhaupt, dann) nur als eingebettet in Weltgesellschaft thematisieren kann (sei es im 
Sinne Luhmanns, sei es im Sinne eines topologischen Äquivalents). Klar ist dann aber 
auch, dass auch bereits in der klassischen Moderne von Weltbürger die Rede ist, prominent 
etwa bei Kant, z.B. in dessen Schriften Zum ewigen Frieden (Kant 1795) und Idee zu einer 

allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (Kant 1784b). 
Im Folgenden daher drei strikt exemplarische Lektüren, wie Bürgerschaftlichkeit resp. 

das Verhältnis von Staatsbürgerschaftlichkeit und Weltbürgertum gedacht werden kann: 
Kant, Habermas und Teubner/Fischer-Lescano. 

Die Doppelheit von Staatsbürgerschaft und Weltbürgertum, die soeben so mühsam sicht-
bar gemacht wurde, weil sie sich erst heutzutage, in Zeiten einer unhintergehbaren Welt-
innenpolitik, in ihrer ganzen Wirkmächtigkeit und Problematik zeigt, ist für Kant ein ganz 
selbstverständlicher Ausgangspunkt. Ja, mehr noch. Kant geht von vornherein von einer 
Dreierstruktur der Bürgerschaftlichkeit aus. Jede rechtliche Verfassung sei, »was die Per-
sonen betrifft, die darin stehen«, durch drei Dimensionen bestimmt, nämlich als Staats-
bürgerrecht der Menschen (ius civitatis), als Völkerrecht der Staaten in deren Verhältnis 
zueinander (ius gentium) und als Weltbürgerrecht, »so fern Menschen und Staaten, in äu-
ßerem auf einander einfließendem Verhältnis stehend, als Bürger eines allgemeinen Men-
schenstaats anzusehen sind (ius cosmopoliticum)« (Kant 1795: BA 19, Anm.). Dies ist für 
Kant deshalb so selbstverständlich, weil er den Grundgedanken der Neuzeit, etwa formu-
liert bei Hobbes, aufgreift und konsequent weiterdenkt. Im Unterschied zum Naturzu-
stand der Menschen, der ein Kriegszustand sei, ist ein Friedenszustand ein gestifteter Zu-
stand (ebd. BA 18).8 Eine solche Stiftung müsse dann konsequenterweise zum einen das 

                                                 
7 Dieses »per se« ist hier selbstverständlich eine streitbare These. Vorsichtiger müsste man formulieren: 

»zunächst«. Rein von der Sache ist ein globaler Kosmopolitismus immerhin denkmöglich, der dann und 
dadurch realisiert wäre, dass jede Form pluraler Geltungsräume von Bürgerschaftlichkeit zugunsten der 
einen Weltbürgerschaftlichkeit aufgelöst wäre. Die These, dass das »per se« nur denkmöglich, nicht aber 
wirklich möglich ist, will nicht auf die praktische Unwahrscheinlichkeit einer Realisierung hinaus, son-
dern ist die streitbare These, dass Weltbürgertum nur als Pluralität verschiedener Geltungsräume zu ha-
ben ist. Oder plakativer formuliert: Dass die Vorstellung eines in sich homogenen Weltbürgertums kein 
schöner Gedanke ist. – Jemand, der eine solche Notwendigkeit von Verschiedenheit von Bürgerschaft-
lichkeit sehr früh gesehen und postuliert hat, ist Plessner (1931; vgl. dazu Schürmann 2018a), der auch 
darin an Herder anschließt (s.o.: Kap. 3, Anm. 7). 

8 Der Titel der Kantischen Schrift – Zum ewigen Frieden – ist sicher erklärungsbedürftig, denn warum 
sollte das Miteinander der Menschen in sachlicher, geschweige in normativer Hinsicht in der Idee eines 
Friedenszustandes zentriert sein? Bei und mit Kant sicher nicht deshalb, weil dieses Zentrum in einem 
moralisch gefütterten und gesättigten Pazifismus gesehen wird. Ein solcher Pazifismus ist zwar ganz 
sicher nicht, wie heutzutage vielfach üblich, als »Gutmenschentum« zu denunzieren; aber mit Kant taugt 
bloße Moral nicht als Grundlage eines friedlichen, geschweige freundlich-freudvollen Miteinander, denn 

Kant 



Lackmustest 1: Weltbürgerschaftlichkeit 

 

237

Verhältnis der Menschen zueinander in einem Staat betreffen, zum anderen aber das Ver-
hältnis der Staaten untereinander. Wenn man dann das Verhältnis der Staaten untereinan-
der nach dem analogen Prinzip stiftet wie das Verhältnis der vielen Menschen zueinander 
im Staat, dann konzipiert man das Verhältnis der vielen Staaten in einem Völkerbund (»der 
aber gleichwohl kein Völkerstaat sein müßte«; ebd. BA 30), was wiederum mit der Unter-
scheidung von Völkerrecht und Weltbürgerrecht einhergeht. Bei alledem ist, so Kant sehr 
entschieden und klar, »nicht von Philanthropie [Menschenliebe], sondern vom Recht die 
Rede« (ebd. BA 40). 

Entsprechend formuliert Kant dann drei Definitivartikel zum ewigen Frieden, nämlich 
je einen zu jeder dieser drei Dimensionen. 
i) Zum Staatsbürgerrecht: »Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch 

sein.« (ebd. BA 20) 
ii) Zum Völkerrecht: »Das Völkerrecht soll auf einen Föderalism freier Staaten gegründet 

sein.« (ebd. BA 30) 
iii) Zum Weltbürgerrecht: »Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hos-

pitalität eingeschränkt sein.« (ebd. BA 40) 
An diesem Text von Kant ist Mehreres hervorhebenswert. Zum einen das Verständnis 
von republikanisch: Eine Verfassung stiftet eine Regierungsart und diese ist, so Kant, dann 
nicht republikanisch, wenn der Untertan nur Untertan, nicht aber zugleich auch Staats-
bürger ist. Das wiederum kann man daran ablesen, dass das Staatsoberhaupt »nicht Staats-
genosse, sondern Staatseigentümer ist«, mit der gravierenden Folge, dass ein solches 
Staatsoberhaupt einen Krieg »wie eine Art von Lustpartie aus unbedeutenden Ursachen 
beschließen« kann (ebd. BA 24). Sodann macht Kant darauf aufmerksam, dass man die 
Staatsform als einer »Form der Beherrschung« nicht mit der Regierungsart, also insbeson-
dere die Demokratie nicht mit der Republik verwechseln solle. Staatsformen können 
»nach dem Unterschiede der Personen, welche die oberste Staatsgewalt inne haben«, ein-
geteilt werden; es sind also nur drei Staatsformen möglich: entweder herrscht einer, einige 
oder alle (Autokratie, Aristokratie, Demokratie). Die Regierungsart dagegen betrifft die 
Form der Regierung und »betrifft die auf die Konstitution [...] gegründete Art, wie der 
Staat von seiner Machtvollkommenheit Gebrauch macht: und ist in dieser Hinsicht ent-
weder republikanisch oder despotisch.« An der hier nicht mitzitierten Stelle erläutert Kant in 
einer eingeschobenen Klammerbemerkung, was er unter Konstitution versteht und bezieht 
sich dabei dezidiert auf Rousseau, ohne ihn beim Namen zu nennen: Konstitution sei der 
»Akt des allgemeinen Willens, wodurch die Menge ein Volk wird«.9 Hält man aber die Art 
des Regierens und die Form der Beherrschung auseinander, dann sieht man, dass die De-
mokratie »notwendig ein Despotism« ist. Wenn nämlich alle herrschen, dann beschließen 
auch alle, dies aber gegebenenfalls »auch wider Einen (der also nicht mit einstimmt)« also 
alle über »alle, die doch nicht alle sind«. Das aber sei »ein Widerspruch des allgemeinen 
Willens mit sich selbst und mit der Freiheit«. Der Republikanismus sei das Prinzip der 

                                                 
bloße Moral kann Menschen, die »aus krummem Holze« gemacht seien (Kant 1784b: Sechster Satz, A 
397), nicht in Umlaufbahnen wechselseitigen Respekts bringen, geschweige halten. In der Rekonstruk-
tion von Habermas (2004: 117-145) wird der gute Sinn der Kantischen Zentrierung im Friedenszustand 
sehr schön plausibel. 

9 Die Parallelstelle bei Rousseau lautet: »Ehe man also den Akt untersucht, mit dem ein Volk einen König 
wählt, müßte man erst den Akt untersuchen, durch den ein Volk ein Volk wird.« (Rousseau 1762b: 71f.; 
s.o.: Kap. 7.3) 
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»Absonderung der ausführenden Gewalt (der Regierung) von der gesetzgebenden« und 
müsse insofern zwingend »repräsentativ« sein, denn sonst ist »der Gesetzgeber in einer 
und derselben Person zugleich Vollstrecker seines Willens« (ebd. BA 24-29). Oder zusam-
menfassend: Die republikanische Regierungsart des Staatsvolkes über sich ist dann und 
dadurch nicht despotisch, dass die Citoyens, insofern sie regiert werden, sich als Staats-
bürger konstituiert haben und deshalb keine bloßen Untertanen sind, und sich durch eine 
Instanz, die sie alle repräsentiert, regieren lassen. In einer Republik sind Regierende und 
Regierte dieselben Personen – die Staatsbürger regieren sich –, aber diese Identität ist kein 
unmittelbares Zusammenfallen und insofern nicht despotisch, wenn und weil diese Iden-
tität doppelt vermittelt ist. Als Regierungsart ist es keine Regierung einer Menge über sich, 
sondern einer Menge, die sich wechselseitig als Person gleicher Rechte, also als Staatsbür-
ger anerkannt hat, über sich als Staatsvolk; und als Staatsform ist es die Beherrschung der 
Staatsbürger durch eine sie repräsentierende Instanz. Dadurch ist zugleich ein Gütekrite-
rium der Staatsform formuliert: Eine gute Staatsform erkennt man am Umgang mit den 
Minderheiten. 

Zum zweiten ist an Kants Text hervorhebenswert, dass das Völkerrecht als Recht des 
Verhältnisses freier und gleichberechtigter Staaten keinen obersten Staat aller Staaten ken-
nen kann. An die »Stelle der positiven Idee einer Weltrepublik« könne »nur das negative Sur-
rogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden, und sich immer ausbreitenden Bundes« 
treten (ebd. BA 38), was aber immer noch besser sei »als die Zusammenschmelzung der-
selben, durch eine die andere überwachsende, und in eine Universalmonarchie überge-
hende Macht« (ebd. B 64). 

Zum dritten ist Kants Text ein früher Kommentar zu Migrationsbewegungen und ge-
gen den Kolonialismus, wobei er gerade an dieser Stelle betont, dass es um Rechte von 
Weltbürgern, nicht aber um Mitleid, Barmherzigkeit, Menschenliebe geht. Dieser Text sei 
daher der Einfachheit halber zitiert: 

Als Recht betrachtet »bedeutet Hospitalität (Wirtbarkeit) das Recht eines Fremdlings, seiner An-
kunft auf dem Boden eines andern wegen, von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser 
kann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann; so lange er aber auf seinem 
Platz sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich begegnen. Es ist kein Gastrecht, worauf dieser An-
spruch machen kann (wozu ein besonderer wohltätiger Vertrag erfordert werden würde, ihn auf 
eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen), sondern ein Besuchsrecht, welches allen Menschen 
zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten, vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der 
Oberfläche der Erde, auf der, als Kugelfläche, sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, 
sondern endlich sich doch neben einander dulden müssen, ursprünglich aber niemand an einem 
Orte der Erde zu sein mehr Recht hat, als der andere.« (ebd. BA 40f.) 

Habermas hält entschieden am Kantischen Projekt fest (Habermas 2004, 2005a, 2008). 
Dies könnten wir im 21. Jahrhundert zwar nicht in einem buchstäblichen Sinne tun, aber 
»Kants Idee einer weltbürgerlichen Verfassung« könne immer noch dann und dadurch 
»orientieren, wenn wir diese nur abstrakt genug verstehen« (Habermas 2005a: 325). Der 
entscheidende systematische Unterschied ist für Habermas, dass »die Kantische Alterna-
tive von Weltrepublik und Völkerbund unvollständig« sei (ebd.). 

Habermas liest Kants Entgegensetzung der positiven Idee einer Weltrepublik und dem 
negativen Surrogat eines Völkerbundes in der Weise, dass Kant systematisch »bis zuletzt« 
an der Idee einer Weltrepublik festhalte, aber aus gleichsam pragmatischen Gründen »als 

Habermas 
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nächsten Schritt auf dem Weg zu einem solchen Völkerstaat das ›Surrogat‹ eines Völker-
bundes vorschlägt« (ebd. 326). Habermas liest also Kants Ablehnung einer Universalmo-
narchie nicht als Parallelstelle zur Distanzierung der positiven Idee der Weltrepublik (son-
dern als drohende Gefahr des Konzepts einer Weltrepublik; ausführlicher Habermas 
2004: 125-127). Auf dieser Basis präsentiert er dann die Vereinten Nationen als denjeni-
gen und »einzigen Aktor« der supranationalen Arena in der Gestalt einer Weltorganisation, 
die selbst keinen staatlichen Charakter annehme, also kein Völkerstaat, keine Weltrepublik 
ist, aber mehr als ein Völkerbund, denn die einzelnen Staaten gehen in dieser Weltorgani-
sation »nicht spurlos auf«. Hier liegt vielmehr ein »zum Weltbürgerrecht mutierte[s] Völ-
kerrecht« vor, in dem sowohl Individuen als auch Staaten Rechtssubjekte sind, »damit die 
internationale Gemeinschaft dem einzelnen Bürger notfalls auch gegen dessen eigene Re-
gierung grundrechtlichen Schutz gewährleisten kann«. Die verbleibenden Spuren der Staa-
ten in dieser Weltorganisation liegen in der Ermächtigung dieser Weltorganisation durch 
die Staaten »zur wirksamen und vor allem nicht-selektiven Erfüllung von zwei Funktio-
nen, nämlich zur Wahrung der internationalen Sicherheit und zur globalen Durchsetzung 
der Menschenrechte« (Habermas 2005a: 334f.). 

Für Habermas ist also klar, und auch gut so, dass die Vereinten Nationen keinen eige-
nen Staat über allen in ihnen vereinten Nationalstaaten bilden, weil das eine Universalmo-
narchie wäre. Auf der anderen Seite bliebe ein Surrogat eines Völkerbundes hilflos, weil 
es einerseits lediglich ein Bund ausgewählter Staaten wäre, nicht aber eine Weltorganisa-
tion (tendenziell) aller Staaten, und weil ein Völkerbund andererseits keinerlei Machtbe-
fugnisse gegenüber diesen Staaten hätte. In einer Weltorganisation dagegen müssten und 
könnten »auch souveräne Staaten lernen, nationale Interessen den Verpflichtungen unter-
zuordnen, die sie als Mitglieder der internationalen Gemeinschaft oder als Mitspieler in 
transnationalen Netzwerken übernommen haben« (ebd. 334; zur historischen Seite dieser 
systematischen Medaille vgl. Habermas 2004: 145-178). Der entscheidende Schritt und 
zugleich die ernsthaft zu leistende Lösung sei daher, den Vereinten Nationen effektive 
Mächtigkeit gegenüber den einzelnen Staaten im Hinblick auf die beiden genannten Funk-
tionen (Wahrung internationaler Sicherheit, Durchsetzung der Menschenrechte) zu ver-
schaffen, aber dies in der Weise, dass die Gewaltmonopole – also die Mittel zur Durch-
setzung dieser Mächtigkeit – strikt bei den einzelnen und in diesem Sinne weiter souverä-
nen Staaten verbleiben. Dies ist einerseits eine harte pragmatische Nuss, die Effektivität 
jener Mächtigkeit tatsächlich zu gewährleisten, die letztlich grundlegende Reformen von 
UN und Sicherheitsrat verlangt. Dies ist andererseits eine harte demokratietheoretische 
Nuss (mit Kant eher: eine harte Nuss für einen Republikanismus), da eine Weltorganisa-
tion effektive Mächtigkeit besitzen muss, ohne als eine Weltrepublik aller Weltbürger kon-
stituiert zu sein – also ein massives Legitimitätsproblem hat (ausführlicher dazu Habermas 
2008). Dazu macht Habermas »drei Gesichtspunkte« geltend, die er gegen Kants Konzept 
einbringt, sowie drei Umstellungen »im Begriffshaushalt der politischen Theorie« (Haber-
mas 2005a: 330f.). 

Kant verbleibe, so Habermas, in dreifacher Hinsicht zu sehr an Frankreich orientiert. 
Zum einen suggeriert die »zentralistische Französische Republik« – im Unterschied zum 
»Modell der Vereinigten Staaten (und [der] in den Federalist Papers geführte[n] Debatte)« 
(ebd. 327) – zu sehr das Bild einer ungeteilten und unteilbaren Souveränität. Eine Welt-
organisation dagegen könne in ihrer Mächtigkeit durchaus souverän sein, auch wenn die 
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Gewaltmonopole weiter bei den souveränen Staaten verbleiben. Zum zweiten blende 
Rousseaus Akzentsetzung auf die Frage der verfassungsmäßigen Konstituierung der 
Menge als Staatsvolk zu sehr die liberale Verfassungstradition aus, die »keine herrschafts-

konstituierende, sondern nur eine machtbegrenzende Funktion haben soll« (ebd. 328). Eine 
Weltorganisation dagegen könne ihre ihr eigene Mächtigkeit durchaus einer Weltverfas-
sung verdanken, auch ohne als Weltstaatsbürgerschaft konstituiert zu sein. Zum dritten 
war das Bild der »beiden Verfassungsrevolutionen des 18. Jahrhunderts« und insbeson-
dere das »Bild der Pariser Ereignisse« zu sehr »geprägt von der spontanen Erhebung be-
geisterter Massen, die das Zeitfenster eines günstigen Momentes ausnutzen«. Demgegen-
über haben wir uns inzwischen »daran gewöhnt, die Institutionalisierung des Völkerrechts 
als einen langfristigen Prozess zu begreifen, der nicht von revolutionären Massen, sondern 
in erster Linie von Nationalstaaten und regionalen Staatenbündnissen getragen wird« 
(ebd. 329f.). Die drei geforderten begrifflichen Umstellungen folgen im Wesentlichen die-
sen Einsichten: Es geht um a) einen erneuerten Begriff von Souveränität, der sich vom 
methodologischen Nationalismus emanzipiert hat; b) um die Umstellung des traditionel-
len Zusammenhangs von zwingendem Recht und Gewaltmonopol zugunsten der Idee, 
dass überstaatliches Recht gleichwohl durch staatliche Gewaltmonopole unterlegt ist; und 
c) um einen auch empirisch plausibel zu machenden Begriff von Konstitution, der auch 
Verfassungen zugesteht, dass sie sich zu dem, was in ihrem Bereich schon gilt, erst ent-
wickeln müssen, also »Setzungen [sind], die in der Art einer self-fulfilling prophecy wirken« 
(ebd. 331-334, hier: 333). 

Dabei ist jedoch entschieden zu unterstreichen, dass Habermas mit diesen weiterent-
wickelnden Differenzierungen am Kantischen Projekt festhält. Die Grundidee besteht 
darin, dass der Friedenszustand ein Zustand der Verrechtlichung von Beziehungen ist, 
und zwar einerseits der Beziehungen der Bürger in einer Gesellschaft, die den Namen 
eines Nationalstaats trägt, und andererseits der Beziehungen zwischen solchen Gesell-
schaften in der Weltgesellschaft. Das Festhalten am Kantischen Projekt richtet sich damit 
zum einen gegen diejenigen, die, vermeintlich realistisch, einen Primat der politischen 
Macht vor dem Recht behaupten, also im Recht letztlich nur ein Hilfsmittel (zur Ver-
schleierung) der eigenen Interessen sehen; zum anderen gegen jeden Unilateralismus resp. 
gegen eine Universalmonarchie, die im Namen und im Sinne des eigenen Ethos die Welt-
politik unilateral ›zivilisieren‹ will (Habermas 2004: 114-117, 178-193). 

Teubner (2012) und Fischer-Lescano (2005) setzen an einem Punkt ein, der für die Frage 
von Despotismus oder Republikanismus im Sinne Kants entscheidend ist. Bürgerliche 
Gesellschaften sind als Republiken, in denen Wir über Uns regieren, nur dadurch vor dem 
Despotismus geschützt, dass das Verhältnis ›Wir-über-Uns‹ vermittelt ist durch eine In-
stanz, die Uns repräsentiert. Das ist, in moderner Terminologie, die Unterscheidung von 
Gesellschaft und Staat, so dass das Selbstverhältnis der Bürgerlichen Gesellschaft durch 
den Staat vermittelt ist. Da moderne Gesellschaften zugleich (funktional) differenzierte 
Gesellschaften sind, kann man das Feld (oder das Subsystem oder den Teilbereich, je nach 
Gesellschaftstheorie) des Politischen von anderen Feldern, etwa des Ökonomischen, der 
Wissenschaft, der Religion, des Rechts, unterscheiden. Wenn man dann, wie landläufig 
durchaus üblich und verbreitet, den Staat mit diesem Feld des Politischen identifiziert, 

Teubner, 
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dann ergibt sich eine Doppeldeutigkeit in der Rede von der Verfasstheit bzw. Konstitu-
ierung Bürgerlicher Gesellschaften. Zum einen bezieht sich die Rede von der politischen 
Moderne auf den Umstand, dass eine moderne Polis, also eine Bürgerliche Gesellschaft, 
eine solche moderne Polis ist, weil sie als Gesellschaft die kategorisch geltende Konstitu-
ierung als Volk von Citoyens, als Volk von Staatsbürgern, gegen ein Volk von Untertanen, 
vollzogen hat. Wenn man dagegen den Staat nicht als Repräsentationsinstanz der (gesam-
ten) Gesellschaft begreift, sondern mit deren Teil-Feld des Politischen identifiziert, dann 
scheint es so zu sein, dass die verfassungsrechtliche Konstituiertheit der modernen Gesell-
schaft lediglich eine ›politische‹ Verfassung ist, die als solche noch nichts über eine fragli-
che Verfasstheit der anderen gesellschaftlichen Felder besagt. Aus einem durch die Reprä-
sentationsinstanz Staat vermittelten Selbst-Verhältnis der modernen Gesellschaften ist 
plötzlich ein Ganzes-Teil-Verhältnis geworden. 

An dieser Doppeldeutigkeit und Verwechslung der Rede von Staat knüpfen nun Teu-
bner und Fischer-Lescano an. Sie versuchen zu zeigen, dass die üblichen Reden von 
staats- und in der Folge dann von weltbürgerrechtlicher Verfassung bzw. Konstitutionie-
rung, etwa bei Habermas, eine bloße ›politische‹ Verfassung im Blick habe, also eine Ver-
fassung nicht der Bürgerlichen Gesellschaft, sondern einer ihrer ›Teile‹, nämlich des Fel-
des des Politischen. Dem setzen sie allerdings nicht ein weites Verständnis von Staat und 
des Politischen entgegen, sondern machen die gleiche Prämisse mit. Sie versuchen ›ledig-
lich‹ aufzuweisen, dass es auch Verfasstheiten in den anderen Feldern gibt, wenn auch 
nicht zwingend in der Form positivierter Verfassungstexte. Der zentrale Vorwurf ist eine 
»obstinate Staats- und Politikzentrierung« bei »Verfassungsrechtlern und politischen Phi-
losophen«, der man eine verfassungssoziologische Version eines »gesellschaftlichen Kon-
stitutionalismus« entgegenhalten will (Teubner 2012: 13f.). Der Vorwurf macht ersichtlich 
dann und nur dann Sinn, wenn Staat und Politik bei einer solchen Zentrierung einen Teil-
bereich des Gesellschaftlichen meinen. Konsequenterweise ist die Alternative der Verfas-
sungssoziologie, dass sie »die Verfassungsfrage nicht nur im Verhältnis von Politik und 
Recht auf[wirft], sondern sie für alle Bereiche der Gesellschaft [stellt]« (ebd. 14f.). 

Bei Teubner ist das eine Kritik am politischen Liberalismus, exemplarisch an den Po-
sitionen von Dieter Grimm und John Rawls: 

»›Verfassung‹ der Zivilgesellschaft durch ihre staatliche Nicht-Verfassung – dieses Paradox kenn-
zeichnet den liberalen Konstitutionalismus. [Verweis auf Grimm und Rawls in Anm. 1] Er kon-
zentriert die Verfassung auf den Staat und erstreckt sie bewusst nicht auf die gesellschaftlichen 
Teilordnungen. Liberale Verfassungen werden ausdrücklich auf die im engeren Sinne politischen 
Institutionen begrenzt. Gesellschaftliche Aktivitäten sollen staatsfrei bleiben und nicht den Nor-
men der staatlichen Verfassung unterworfen werden. In dieser Abstinenz verwirklicht sich die 
konstitutionelle Dimension der Trennung von Staat und Gesellschaft.« (Teubner 2012: 33) 

Diese Kritik hat zwei Aspekte. Zum einen ist es die These dieser Abstinenz im engeren 
Sinne, also die These des Fehlens einer staatlichen bzw. politischen Verfassung in den 
nicht-politischen Feldern der Gesellschaft. Zum anderen komme in dieser Trennung von 
Staat und Gesellschaft die ausschließliche Orientierung an individuellen Freiheitsrechten 
zum Ausdruck, »die durch Abwehrrechte gegenüber staatlichen Interventionen, auch ver-
fassungsrechtlicher Art, geschützt werden« (ebd.); gesellschaftliche Freiheit werde hier 
»nicht auf überindividuelle, kollektive und institutionelle Prozesse und Strukturen außer-
halb der Politik bezogen« (ebd. 38). Auf den zweiten Aspekt gehe ich im Folgenden nicht 
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direkt ein. Implizit ist eine individualistische Fassung von Personenrechten in jeder mo-
dernen Verfassung unterlaufen, da man Person nicht allein sein kann. Bürgerschaftlichkeit 
ist ein Verhältnis Wir-über-Uns. 

Der erste Aspekt ist in der Sache falsch und in Bezug auf den politischen Liberalismus 
mindestens fragwürdig. Was im politischen Liberalismus mit jener »Abstinenz« zunächst 
einmal formuliert ist, ist die moderne Einsicht und Selbstverständlichkeit, dass das Feld 
der Politik keinen steuernden und regulierenden Zugriff auf die anderen Felder der Ge-
sellschaft hat, sondern deren Eigenlogik zu respektieren und zu wahren hat. Bei Grimm 
liest sich das etwa wie folgt: »Da das Gemeinwohl nicht mehr als Ergebnis planmäßiger 
staatlicher Bewirkung, sondern als automatisch eintretende Folge individueller Freiheit 
galt, verlor [der Staat] seine Rolle als zentrale Steuerungsinstanz für alle gesellschaftlichen 
Teilsysteme. Diese wurden im Gegenteil von der Politik abgekoppelt und autonom, wäh-
rend die Politik nur noch die Voraussetzungen der Selbststeuerung, eben Freiheit und 
Gleichheit, gegen Störungen abzuschirmen hatte. [...] Zur Charakterisierung dieses Mo-
dells hat sich der Begriff der Trennung von Staat und Gesellschaft eingebürgert. Diese 
Trennung ist freilich nicht als Beziehungslosigkeit, sondern als Neuorientierung der Be-
ziehungen zu verstehen.« (Grimm 1991: 46) 

Man muss die typisch liberale Begründung – die Vorstellung des Gemeinwohls als auto-
matisch eintretende Folge individueller Freiheitentscheidungen – nicht mitmachen, um 
zum selben Ergebnis zu kommen. Solange die Formel von der Trennung von Staat und 
Gesellschaft nichts weiter besagt, als die Absage an eine zentrale staatliche Steuerungs-
instanz zugunsten einer zu wahrenden Autonomie gesellschaftlicher Teilsysteme, kann 
man nicht nur nichts dagegen haben, sondern kann es nur als Strukturmerkmal moderner 
Gesellschaften zur Kenntnis nehmen. Es ist insofern auch kein Zufall, dass sich Grimm 
neben Böckenförde auch auf Luhmann beziehen kann. Denselben Befund kann man, und 
auch dies mit Grimm, umformulieren. Postuliert wird keine Beziehungslosigkeit, sondern 
die Verabschiedung materialer staatlicher Vorgaben zugunsten einer Regelung »formaler 
Natur« (ebd. 47), die die Voraussetzungen der Autonomie der Teilsysteme absichert. Da-
mit wiederum »stand die bürgerliche Gesellschaft vor einem konstruktiven Problem« 
(ebd. 46). Dem Staat musste ein effektives Gewaltmonopol verschafft werden und er 
musste zugleich daran gehindert werden, seine Macht gegen die Autonomie der Teilsys-
teme einzusetzen. Die Antwort »auf eben diese Kompatibilitätsprobleme von sozialer und 
politischer Ordnung« sei die moderne Verfassung, wobei es darauf ankomme »zu erken-
nen, daß diese Aufgabe so beschaffen war, daß sie im Recht, und zwar, da es um Regulie-
rung der Staatsmacht ging, im Verfassungsrecht ihre adäquate Lösung fand« (ebd. 46f.). 

Man kann hier ahnen, was Teubner mit dem Vorwurf der Politikzentriertheit meint. 
Jenes »konstruktive Problem« ist ohne Zweifel ein gravierendes und zu lösendes, aber es 
ist in der Tat vollständig auf die Frage der Mächtigkeit und Machtbeschränkung staatlicher 
Institutionen zentriert. Dass die moderne Verfassung aber in allererster Linie »Freiheit 
und Gleichheit« als Voraussetzungen jeglichen modernen gesellschaftlichen Lebens absi-
chert – also weder primär, geschweige allein das Gewaltmonopol des Staates sichert und 
zugleich begrenzt –, von diesem Konstitutionsakt, durch den die Menge ein Volk von 
Staatsbürgern ist, ist in der Tat bei Grimm nicht die Rede, aber freilich auch bei Teubner 
nicht. Diese Zentrierung auf staatliche Institutionen aber ist in der Sache falsch. Moderne 
Verfassungen konstituieren, dass die ihrem Geltungsbereich unterworfenen Staatsbürger 
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Personen gleicher Rechte sind. Selbstverständlich ist das nicht auf den Bereich des Poli-
tischen i.e.S. beschränkt – selbstverständlich gelten auch Erziehende und zu Erziehende 
im Feld von Bildung und Erziehung als Personen gleicher Rechte, genauso wie im Feld 
des Ökonomischen die, die Arbeitskraft nehmen und die, die Arbeitskraft geben, die Be-
teiligten im Feld der Wissenschaft usw. Auch innerhalb dieser Felder ist Folter und Miss-
brauch verfassungsrechtlich kategorisch verboten, nicht nur für den Spezialfall staatlicher 
Übergriffe. In diesem grundlegenden Sinne kann nicht die Rede davon sein, dass die Ver-
fassungen moderner Gesellschaften nur Verfassungen des Teilsystems des Politischen 
sind. Aus gleichem Grund müssen sie dann aber auch nicht eigens zu einem »gesellschaft-
lichen Konstitutionalismus« erweitert werden. Nationalstaaten »könnten« nicht nur »Ver-
fassungen [entwickeln], die dem Anspruch nach sämtliche Lebensbereiche erfassen« (Teu-
bner 2012: 85), sondern sie haben das bereits getan. Das wiederum ändert nichts an der 
relativen Berechtigung der Kritik am politischen Liberalismus: »Willkürkontrolle im welt-
politischen System der Weltgesellschaft hat andere Probleme zu lösen, als die Egalisierung 
funktionaler Differenzierung zu verhindern.« (Fischer-Lescano 2005: 13) 

Damit lösen sich genauso selbstverständlich nicht alle zu lösenden Probleme in einer 
Universalharmonie auf. Akteur in einem gesellschaftlichen Feld zu sein, heißt auch, Per-
son gleicher Rechte zu sein, aber es fällt nicht damit zusammen. Personen gleicher Rechte 
dürfen sich keine Gewalt antun, und deshalb ist eine Straßenprügelei verboten. Akteure 
im gesellschaftlichen Feld des Sports führen u.a. legale Boxwettkämpfe durch, und des-
halb ist sportliches Boxen keine wechselseitige Gewaltzufügung, sondern ein sportlicher 
Leistungsvergleich. Wäre es anders, wären Boxwettkämpfe staatlicherseits zu verbieten. 
Man kann entschieden anderer Meinung sein, ob ein Wettkampf in Mixed Martial Arts 
wechselseitige Gewaltzufügung oder ein sportlicher Leistungsvergleich ist. Das sind letzt-
lich keine privaten Meinungen, sondern unterschiedliche Positionen mit unterschiedli-
chen Konsequenzen in Bezug auf staatliche Eingriffe. Man kann eine entschieden andere 
Antwort auf die Frage geben, ob die Auskunftspflichten, denen Athleten im Hinblick auf 
Anti-Dopingmaßnahmen unterliegen, eine im und durch das Feld des Sports legitime Ein-
schränkung persönlicher Freiheitsrechte ist oder aber eine unzulässige Verletzung ihrer 
Rechte als Personen. Im Hinblick auf rechtliche Geltung ist das je entschieden, kann aber 
im Medium gesellschaftlicher Öffentlichkeit auch geändert werden. In solchem Zusam-
menspiel von Feldspezifik und gesamtgesellschaftlich verfasster Personalität kann es zu 
hochgradig komplizierten Problemlagen kommen. Zum Beispiel: Wie kann und soll der 
Internationale Leichtathletik-Verband (World Athletics; bis 2019: IAAF) eine, feldspezi-
fisch notwendige, Regelung im Umgang mit sexuellen und geschlechtlichen Unterschie-
den und/oder mit Unterschieden im Testosteronspiegel von Athletinnen treffen (Para-
digma Caster Semenya)? Das ist alles andere als klar; klar ist hier lediglich, dass die Perso-
nenrechte den Rahmen jeder möglichen feldspezifischen Regelung festlegen. Die Perso-
nenrechte stechen im Zweifel jede feldspezifische Regelung. Am Beispiel gesprochen: Das 
Human Rights Council der Generalversammlung der Vereinten Nationen hat auf seiner 40. 
Sitzung am 20.3.2019 eine Resolution beschlossen (A/HRC/40/L.10/Rev.1), in der die 
fragliche Regelung des IAAF vom 1.11.2018 für unvereinbar mit »international human 
rights norms and standards« erklärt wird. 
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Trotzdem verschärft sich das hier diskutierte Problem im Übergang von der national-
staatlichen zur weltgesellschaftlichen Ebene – und dies ist das eigentliche Thema bei Teu-
bner und Fischer-Lescano. Weil die Weltgesellschaft nicht in einem eigenständigen Akt 
als Weltstaat konstituiert ist, deshalb kann man (entweder gar nicht oder aber) nur in ei-
nem anderen Sinne von einer Weltverfassung reden. Hier stellt sich in aller Schärfe die 
Frage, ob bzw. wie man hier ein ius cosmopoliticum ansetzen kann, also die Frage, ob bzw. 
wie man mit Kant Menschen und Staaten »als Bürger eines allgemeinen Menschenstaats« 
ansehen kann. Die Optionen sind klar: 
i) Weil es keinen Weltstaat gibt (und geben soll), deshalb haben nicht Wir Menschen Uns 

als Weltbürger konstituiert, im Unterschied dazu, dass wir uns in Nationalstaaten als 
Staatsbürger konstituiert haben. Deshalb gibt es keine Weltverfassung im strikt selben 
Sinne, in dem es nationalstaatliche Verfassungen gibt. 

ii) Weil es ein ius gentium gibt, deshalb sind Nationalstaaten als Rechtssubjekte anerkannt. 
Das allein macht aus Staatsbürgerinnen noch keine Weltbürger, denn das allein stiftet 
lediglich ein Recht zwischen Staaten, ändert aber als solches noch nichts am (Rechts-) 
Status der Staatsbürger. 

iii) Weil es innerhalb des ius gentium einen Bereich zwingenden Rechts (ius cogens) gibt, 
deshalb ist die gleichberechtigte Souveränität jedes einzelnen Staates insofern relati-
viert, als nunmehr auch (Zwangs-)Maßnahmen gegen einzelne Staaten ergriffen wer-
den können. Weil dieses ius cogens nicht nur staatliches Handeln nach Außen, sondern 
ebensosehr nach Innen (etwa Folterverbot) betrifft, deshalb kann man mit guten 
Gründen sagen, dass dies eine durch andere Staaten wahrgenommene Schutzfunktion 
der Staatsbürger gegenüber deren eigenem Staat ist. In diesem Sinne sind Staatsbürge-
rinnen auch und zugleich in einem völkerrechtlich relevanten Sinne Mitglieder der 
Weltgemeinschaft. 

iv) Weil das alles nur Staatsbürger betrifft, ist bisher ausschließlich von Personenrechten, 
aber im strikten Sinne noch nicht von Menschenrechten die Rede. Im strikten Sinne 
sind die Staatenlosen und die Einwohner von Nicht-UN-Staaten keine Subjekte des 
Völkerrechts, weil sie nicht als Staatsbürgerinnen, geschweige als Weltbürger konstitu-
iert sind. Ihnen kommen alleine durch den Geist des Völkerrechts die Personenrechte 
qua Gastfreundschaft (Hospitalität) zu, was Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte auch explizit ausspricht. 
v) Falls man den Geist des Völkerrechts akzeptiert, dass strikt allen Menschen das Recht 

zukommt, irgendwo auf der Welt als Staatsbürgerin anerkannt zu sein – unabhängig 
davon, ob sie dies in einem strikt verfassungsrechtlich konstituierenden Sinne tatsäch-
lich sind –, dann ist das Völkerrecht ein Doppeltes aus ius gentium und ius cosmopoliticum, 
und dann ist es diejenige Verfassung, die uns alle als Weltbürger ›konstituiert‹. Das 
wäre zugleich die legitimierende Grundlage, dass das ius cogens im ius gentium auch ge-
genüber den Nicht-UN-Staaten zwingend ist. 

Teubner betont allein, dass die Weltgesellschaft keine Verfassung im strikt selben Sinne 
wie nationalstaatliche Verfassungen hat: »Im Meer der Globalität bilden sich nur noch 
Inseln des Konstitutionellen.« (Teubner 2012: 86) 

Die Anliegen von Kant, von Habermas, von Teubner, von Fischer-Lescano machen 
auch die andere Seite, die Weltbürgerschaftlichkeit aller Menschen, geltend: Die Weltge-
sellschaft ist kein Weltstaat und kann und soll es auch nicht sein. Aber man versteht nicht, 
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was eine Konstitution als Person gleicher Rechte ist, wenn man darin einen einmaligen 
Stiftungsakt sieht, den man gleichsam nur aufbewahren müsse. Dieses Bild ist schon in 
Bezug auf moderne Staatsverfassungen und erst Recht in Bezug auf die Weltgesellschaft 
falsch – wie auch Dieter Grimm bestätigt: Der »notwendige Konstitutionsakt« dürfe nicht 
»mit der Konstitution selbst verwechselt werden« (Grimm 1991: 44). Moderne Verfas-
sungen sind im emphatischen Sinne ein Politikum, denn sie sind der Prozess einer um-
kämpften und darin sich artikulierenden Geltung, sich im Medium der Öffentlichkeit zu 
dem, was sie schon besagt, erst entwickeln zu müssen. Der Konstitutionsakt schafft allein 
eine Asymmetrie der Geltung: Die Würde des Menschen ist nunmehr fraglos unantastbar, 
und diejenigen, die das ändern wollen, haben Fragen zu beantworten. 

Dass eine verfasste Weltgesellschaft nur im Medium einer Weltöffentlichkeit lebendig 
und streitbar ist, davon muss man Habermas nicht eigens überzeugen, und dazu hat Fi-
scher-Lescano vielleicht eines der bewegendsten Paradigmen beigesteuert, nämlich den 
Beitrag der Madres der Verschwundenen zur Aufarbeitung der argentinischen Militärdik-
tatur und dadurch zur Weiterentwicklung des Völkerrechts. 

»Der Kampf der Madres um Gerechtigkeit, die Verfahren und Verurteilungen des Militärs durch 
die global remedies und der vorläufige Höhepunkt dieses Kampfes in der Erklärung der Nichtigkeit 
der Amnestiegesetze durch argentinische local remedies sind nicht nur das Paradigma einer Erfolgs-
geschichte des Weltrechts und der ›power of norms‹, sondern auch die Manifestation dafür, dass 
die globale Zivilgesellschaft eine ›normative power‹ besitzt.« (Fischer-Lescano 2005: 271) 

12.4 Lackmustest 2: Postmoderner Olympismus 

Die Olympische Bewegung ist Ausdruck der politischen Moderne im Feld des Sports bzw. 
der Bewegungskulturen – so die These der bisherigen Ausführungen. Aus der Sicht der 
handelnden Akteure heißt das, dass personale Athletinnen als sportliche Gegner in einem 
fairen Wettkampf gelten, der in physischer Hinsicht einen spielerisch-gerechten 
Leistungsvergleich austrägt, was vor allem heißt, gleichwertige Startchancen aktiv 
herzustellen und den Ausgang des Wettkampfs offen zu halten. Aus der Sicht des Feldes 
heißt das, dass die Institutionalisierung der Eigenlogik des Feldes ein Analogon zur 
Gesellschaftlichkeit schafft – in diesem Feld zudem sichtbar als Verfasstheit der 
Olympischen Bewegung –, und dass jene These keine These zu Sportgemeinschaften, 
Sportkameradschaften, sportlichen Geselligkeiten ist (s.o.: Kap. 4.4, 10.1, pass.). 

Damit ist die Frage aufgerufen, ob bzw. wie sich der Charakter der Olympischen 
Bewegung im Übergang von der klassischen zur nach-klassischen Moderne ändert, oder 
zugespitzt: ob die Olympische Bewegung bereits in der weltbürgerschaftlichen 
Konstellation angekommen ist. Die Beantwortung dieser Frage verlangt im ersten Schritt 
eine Besinnung auf einige Besonderheiten der Olympischen Bewegung im Hinblick 
darauf, Ausdruck der politischen Moderne zu sein. Man kann sagen, dass die Olympische 
Bewegung der politischen Moderne sowohl voraus als auch hinterher ist. Drei dieser 
Besonderheiten seien genannt: 
1. Olympismus als Politikum: Das Feld des Sports ist ein Feld, und eben nicht die 
Gesellschaft insgesamt. Das heißt, dass die Eigenlogik des Feldes in der Gesellschaft 
gegen andere Felder gewahrt werden muss und zugleich, dass sich sportliche Athletik von 
vornherein im Rahmen von Bürgerschaftlichkeit bewegt. Letzteres wiederum heißt, dass 

Olympismus als 
Welt-Sport 
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Personalität gegenüber der eigenlogischen Athletik im Zweifel das höhere Rechtsgut ist. 
Diese Doppelheit ist in der Olympischen Bewegung durch den Grundsatz verschleiert 
worden, dass der Sport unpolitisch sei. Damit wird betont, dass das Feld des Sports nicht 
durch das Feld der Politik instrumentalisiert werden darf, sondern seiner eigenen Logik zu 
folgen hat; aber mit dieser Betonung wird de facto offensiv bestritten, dass die 
Olympische Bewegung ein Politikum ist, nämlich Ausdruck der politischen Moderne, 
oder konkret: ein Teil der Menschenrechtsbewegung. Die Grundlegenden Prinzipien und 
die Regel 50 der Olympischen Charta (OC) bleiben notorisch gegenläufig, bei klarer 
Dominanz der Politik des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), die eigenen 
Interessen hinter dem Schleier des ›Unpolitischen‹ zu verbergen. 

2. Olympismus ist bürgerlicher Sport: Die Olympische Bewegung hat auf den gerechten 
Leistungsvergleich gesetzt. Damit ist sie (vgl. Kap. 11) nicht Ausdruck der Bürgerlichen 
Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, sondern Ausdruck der bürgerlichen Gesellschaft, die 
das Versprechen der sozialen Mobilität durch den Grundsatz ›Jede und jeder nach ihrer 
und seiner Leistung‹ operationalisiert (und z.B. nicht durch den Marx’schen Grundsatz 
›Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen‹). Dass der politische 
Liberalismus das Verhältnis von Personalität und Eigentum nicht eigens artikuliert oder gar 
verschleiert (um die historische Errungenschaft, jetzt rechtsverbindlich als Citoyen zu 
gelten, herauszustellen), kommt im Felde des Sports besonders sichtbar zum Ausdruck – 
falls man die Frage nach den Gründen für das notorische Scheitern eines gerechten 
Leistungsvergleichs im Sport stellt. 

3. Olympismus als Universalmonarchie: Die Olympische Bewegung hat sich mit dem IOC eine 
oberste Instanz gegeben, die in rechtsverbindlicher Hinsicht das Handeln dieser 
Bewegung bestimmt. Ausdrücklich ist in der Olympischen Charta vom IOC als der 
»obersten Autorität« die Rede (s.o.: Kap. 6.2). Das ist entschieden mehr als ein bloßes 
»Surrogat« (Kant) eines Bundes von NOKs. Die Olympische Bewegung hat damit bereits 
vor dem 1. Weltkrieg mehr geschaffen als die Weltgesellschaft zunächst mit dem 
Völkerbund von 1920, dann mit der UN geschaffen hat. Von ihrer Gründung an hat sich 
die Olympische Bewegung gleichsam in eine weltbürgerschaftliche Konstellation 
hineinkatapultiert. Dafür hat sie freilich den hohen Preis feudaler Restbestände gezahlt. 
Mitglieder des IOC werden (bis heute) kooptiert (im Feudalismus war das eine Variante, 
die Unabhängigkeit von Kooptierten zu gewährleisten), und das Gremium kennzeichnet 
die Olympische Bewegung als »Universalmonarchie« (Kant): das IOC ist tatsächlich von 
oberster Autorität und von keiner Gewaltenteilung getrübt. 

Der ›Eintritt‹ in eine weltbürgerschaftliche Konstellation konfrontiert die Olympische Be-
wegung damit mit (mindestens) zwei Großbaustellen: ihre feudalen Bestandsstücke und 
ihr organisatorischer Nationalismus. 

Die feudalen Bestandsstücke waren schon in der klassischen Moderne ein sachlicher 
Anachronismus. Gerade deshalb aber bildete die Olympischen Bewegung als bürgerlicher 
Sport ein stabiles Bollwerk gegen allzu revolutionäre Kritik an der Moderne. Für Couber-
tin war es, wie gesagt, eine Leistung des Sports, Klassenunterschiede zu verwischen (s.o.: 
Kap. 6.5). In der nach-klassischen Moderne bleibt die Universalmonarchie empirisch-fak-
tisch zweifellos ein solcher Stabilitätsgarant, wird aber auch als Anachronismus immer 
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sichtbarer und gerät schleichend zum Sprengsatz. Man muss die entscheidenden Charak-
teristika des IOC als einer »Weltregierung des Sports« nur explizit aussprechen, und Ritt-
berger und Boekle haben das bereits 1997 getan, um massiv verstört zu sein, misst man 
diese Charakteristika am eigenen Selbstverständnis, »Keimzelle[n] der Demokratie« (Cou-
bertin [1919] 1966: 85) pflegen zu wollen. Man kann es nur wiederholen, und muss auch 
heute, knapp 25 Jahre später, beinahe nichts hinzufügen: 

»[...] Die Regierungsform dieser Weltregierung ist zwar nicht als absolutistisch zu bezeichnen – 
denn das IOC bindet sich ja selbst an die Olympische Charta, die es freilich von sich aus auch 
wieder ändern kann –, wohl aber als autokratisch charakterisierbar. | Hinzu tritt ein stark ideologischer 

Zug: [...] Die Olympische Idee trägt durchaus starke Züge einer Heilslehre von einer besseren Welt, 
die im Diesseits mit Hilfe des olympischen Sports und der olympischen Bewegung erreicht werden 
kann. Wir wissen durch andere irdische Heilslehren [...], daß die Berufung auf sie sich selten mit 
demokratischen Maßstäben entsprechender Herrschaftssysteme vereinbaren läßt. [...] | Von einer 
patrimonialen Herrschaft des IOC über den olympischen Sport läßt sich in bezug auf die politische 
Ökonomie der Spiele sprechen: [...]. | Abgerundet wird das Bild, das das IOC als Regierung der 
olympischen Bewegung präsentiert, durch ein wohl am besten als oligarchisch charakterisierbares 
Element in bezug auf die Rekrutierung der Herrschaftselite. [...] | Es ist fraglich, ob die unzweifel-
haft undemokratische Herrschaftsstruktur im Politikfeld olympischer Sport eine Bedingung für die 
Dauerhaftigkeit und den Erfolg der olympischen Bewegung, der von ihr veranstalteten Spiele und 
der sie leitenden Idee ist. Mehr noch aber erstaunt die Selbstverständlichkeit, mit der die autokra-
tische Herrschaft des IOC von den Aktiven des olympischen Sports hingenommen wird. Wäre die 
olympische Bewegung ein Staat und das IOC seine Regierung, so wäre damit zu rechnen, daß seine 
Herrschaftspraxis massive Opposition hervorgerufen hätte. Selbst von Wirtschaftsunternehmen – 
was die olympische Bewegung zum Teil auch ist – verlangt man gemeinhin, daß Vorstände und 
Aufsichtsräte sich gegenüber den Aktionären für ihre unternehmenspolitischen Entscheidungen 
verantworten und sich mit Betriebsräten über Arbeitsbedingungen einigen. Das IOC dagegen kann 
seine Weltregierung des olympischen Sports weitgehend unter Ausschluß der Öffentlichkeit ausü-
ben – zwar nicht ohne die Verpflichtung zur Rücksichtnahme auf die Interessen anderer Säulen 
der olympischen Bewegung, um deren Loyalität zu erhalten, aber ohne den Zwang zur Rechen-
schaftspflicht oder gar zur Gewährung von Entscheidungsbeteiligung gegenüber den Aktiven des 
Sports. Die Machtfülle, die das IOC im olympischen Sport besitzt, wird in keinem anderen Poli-
tikfeld oder sozialen Handlungssystem von einer anderen nichtstaatlichen Institution erreicht.« 
(Rittberger & Boekle 1997: 153-155) 

Die Olympische Bewegung ist hier einzig mit der Katholischen Kirche vergleichbar. Was 
daran höchstens strittig sein kann, ist die Frage, ob der Vatikan eine nichtstaatliche Insti-
tution ist, oder ob der Vatikanstaat eine Ausnahme unter den Staaten darstellt. Um Aus-
druck der Bürgerlichen Gesellschaft zu sein, müssten alle feudalen Restbestände der Or-
ganisationsstruktur der Olympischen Bewegung abgebaut und grundlegend ersetzt wer-
den – weg von einer Universalmonarchie hin zu einer Weltorganisation, analog zur UN. 

Ein interessantes Fallbeispiel ist hier die Existenz und Entwicklung des Court of Arbit-

ration for Sport (CAS). Dass das IOC, durch die OC dokumentiert und zementiert, die 
»oberste Autorität« der Olympischen Bewegung ist, und es folglich in dieser Bewegung 
keine Gewaltenteilung gibt, ist die unstrittige Grundlage. Selbstverständlich aber gibt es 
in dieser Bewegung zu klärende Streitfälle, sowohl innerhalb als auch zwischen Verbänden 
und nicht zuletzt zwischen einzelnen Athletinnen und ihren Verbänden. In solchen Strei-
tigkeiten greift das Sportrecht, und dieses Sportrecht ist der wohl signifikanteste Ausdruck 
des Umstands, dass der Olympische Sport ein eigenes Feld mit eigener, zu schützender 
Logik in modernen Gesellschaften ist. Diese eigene Logik findet in einem eigenen Recht, 
einer lex sportiva, ihre signifikanten Ausdruck; sportliches Recht ist nicht auf staatliches 
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Recht reduzierbar, was aber klarerweise zu Konflikten führt.10 Zugleich gibt es Konflikte 
zwischen den Rechtsnormen der nationalen und der internationalen Sportverbände. Für 
beide Konfliktsorten schafft die Existenz des CAS eine Bewegungsform. Die Fälle des 
Leichtathleten Dieter Baumann und des Ringers Alexander Leipold belegen (vgl. Tyrolt 
2007: 32-35), wie sich staatliches und sportliches Recht in Kombination mit nationalem 
und internationalem sportlichen Recht blockieren, was auch und gerade im Sinne des IOC 
zu verhindern ist. Dazu drängt sich »die Bindung der Beteiligten an die Entscheidung 
eines internationalen Schiedsgerichtes« (ebd. 34) geradezu auf. Wenn sich alle Beteiligten 
»in formeller und materieller Hinsicht wirksam« an die Entscheidung eines solchen 
Schiedsgerichts binden (ebd. 36), dann sind solche Entscheidungen zum einen bindend 
in Konflikten zwischen nationalen und internationalen Verbänden und andererseits ein 
Verzicht, im gleichen Streitfall ein staatliches Gericht anzurufen. Mit dem CAS ist 1983 
in Neu-Delhi ein solches Schiedsgericht mit Sitz in Lausanne/Schweiz gegründet worden, 
ursprünglich auf Initiative des damaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch 
(1920-2010). Diese Gründung stand im Zusammenhang mit der zunehmenden Kommer-
zialisierung des Olympischen Sports (der einen Ausdruck in der Abschaffung der Ama-
teurregel fand). Geregelt werden sollten wirtschaftliche, nicht i.e.S. sportliche Konflikt-
fälle, und diese »anfängliche Konzentration auf ›purely commercial sporting disputes in-
volving business concerns in sponsoring and licensing matters‹ widerspiegelte sich im 
Zweckartikel der ersten Satzungen« (Netzle 1997: 10; vgl. Oschütz 2005: 37f.). In dieser 
Gründungszeit war der CAS eindeutig ein Teil des IOC. Zunächst gab es eine Personal-
union des Präsidenten von IOC und CAS, die 1990 aufgegeben wurde, wobei der Präsi-
dent des CAS immer noch Mitglied des IOC sein musste (Oschütz 2005: 39). In einem 
Urteil des schweizerischen Bundesgerichts im Fall des deutschen Springreiters Gundel 
von 1993 wurde der CAS einerseits als internationales Schiedsgericht, und nicht mehr als 
bloßes Verbandsgericht, anerkannt; zugleich wurden große Vorbehalte hinsichtlich sol-
cher Verfahren angemeldet, in denen das IOC beteiligt ist (ebd. 40f., Tyrolt 2007: 35f.). 
Daraufhin wurde der CAS 1994 zu seiner heutigen Form umstrukturiert. Er ist nun for-
mell vom IOC unabhängig und untersteht dem International Council of Arbitration for Sport 
(ICAS), eine Stiftung nach Schweizerischem Rechts (Netzle 1997: 11, Oschütz 2005: 41). 
In der Rechtsprechung ist der CAS mittlerweile als Schiedsgericht anerkannt, wenn auch 
begleitet von gelegentlichen Zweifeln (Tyrolt 2007: 35f., insbes. Anm. 51). In Bezug auf 
die Mitglieder des ICAS sind solche Zweifel nur allzu verständlich. Er setzt sich aus zwan-
zig Juristen zusammen, von denen je vier vom IOC, den Internationalen Sportfachver-
bänden (IF) und den NOKs bestimmt werden. Diese zwölf Mitglieder kooptieren vier 
weitere Mitglieder, die die besonderen Interessen der Athleten vertreten mögen (Athle-
tinnen reden also bei der Wahl dieser ihrer ›Vertretung‹ nicht mit); diese nun sechzehn 
Mitglieder bestimmen weitere vier sog. unabhängige Persönlichkeiten. Die Mandatszeit 
beträgt vier Jahre, Wiederwahl ist möglich. Der Präsident des ICAS, zugleich auch Präsi-
dent des CAS, wird aus der Mitte dieser zwanzig Mitglieder auf Vorschlag des IOC ge-
wählt. Die Mitglieder des ICAS dürfen nicht selbst Schiedsrichter sein, bestimmen diese 

                                                 
10 »Das Sportrecht hat viele Gesichter. Es ist aber vor allem ein Rechtsbereich, der sich aus staatlich gesetz-

tem Recht und aus selbstgesetzten Normen der Sportorganisationen bildet. An den Berührungspunkten 
dieser beiden Normenkreise kommt es zu Konflikten, die von einer Abgrenzung ihrer Anwendungs- 
und Wirkbereiche geprägt sind.« (Oschütz 2005: 1) 
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aber, wobei sie wiederum die Vorschläge von IOC, IFs, NOKs berücksichtigen (Oschütz 
2005: 43f.). Dass es sich überhaupt um eine geschlossene Liste von Schiedsrichtern han-
delt, hat seinerseits Kritik hervorgerufen (Netzle 1997: 12). Insbesondere, aber nicht nur 
aus der Sicht der Athleten kann man also durchaus fraglich finden, ob mit der Zusam-
mensetzung des CAS das Prinzip wirksam außer Kraft gesetzt ist, dass das IOC die 
oberste Autorität ist, die auch noch in Streitfällen gegen sich selbst die Oberhand behält. 

»Auch später hinzukommende echte Schiedsgerichte erschienen daher in den Augen vieler nur 
mehr als Sonderform der Verbandsgerichte. Diese Herangehensweise hat die Schiedsgerichtsbar-
keit vor allem bei den Athleten nachhaltig in Misskredit gebracht. Kritiker sehen deshalb in 
Schiedsgerichten nur einen neuen Versuch der Verbände, sich der Überwachung ihrer Entschei-
dungen durch eine unabhängige Instanz zu entziehen. Die Schiedsgerichtsbarkeit ist aber mehr als 
eine verkappte Verbandsgerichtsbarkeit. Sie ist eine eigenständige Institution des Zivilprozess-
rechts, die international anerkannt ist und von der Verbandsgerichtsbarkeit unterschieden werden 
muss.« (Oschütz 2005: 3) 

Unabhängig von diesem Beispiel: Wäre das IOC einen solchen Schritt hin zu einer Welt-
organisation gegangen, dann wäre es nicht mehr oberste Autorität, gleichwohl mehr als 
ein bloßer Bund von Olympischen Teilorganisationen. Auch hier (vgl. Habermas 2004: 
134) käme alles darauf an, dass ein angemessen revolutioniertes IOC für die Olympische 
Bewegung lebenswichtige, aber spezifizierte Funktionen erfüllt, und dies ohne alle Einäu-
gigkeit oder gar Blindheit, sondern »wirksam und nicht-selektiv«. Das wären wohl die 
Funktionen der weltweiten Wahrung der eigenen Logik des Sports und der Pflege und 
Entwicklung ihres eigenen in der OC verfassten Selbstverständnisses, nämlich Teil der 
Menschenrechtsbewegung zu sein. 

Die andere Großbaustelle der Olympischen Bewegung bei Eintritt in die weltbürger-
schaftliche Konstellation ist der Umstand, dass es von Anfang an ein Fremdkörper der 
Olympischen Bewegung war, die überindividuelle ›Gesellschaftlichkeit‹ – metaphorisch 
gesprochen: die Staatsathletenschaft, analog zur Staatsbürgerschaft – über den Steigbü-
gelhalter der Nationen zu organisieren. Die Olympischen Spiele z.B. sind erklärtermaßen 
ein Fest der Athletinnen, und jeder nach Nationen aufgestellte Medaillenspiegel ist ein 
offensiver Verstoß gegen die OC.11 Auch auf dem Feld des Sports zeugt die Hartnäckig-
keit der Rolle von Nationen zweifellos von einem realen Problem – eine Kritik am me-
thodologischen Nationalismus bleibt ohnmächtig, wenn sie sich als Plädoyer für die Ab-
schaffung aller nationalen Grenzen missversteht –, nämlich der Frage nach diskreten Ein-
heiten einer in sich heterogenen und keineswegs universalharmonischen Weltathleten-
schaft. Aber im Felde des Sports wird die Athletenschaftlichkeit nicht über nationale Or-
ganisationen konstituiert; die Rolle der NOKs ist also keineswegs vergleichbar mit den 
Nationalstaaten, die immerhin Staatsbürgerschaftlichkeit konstituieren. Das Nationale ist 
im Olympischen Sport ihrer eigenen Verfassung nach ausschließlich eine Maßnahme der 
Organisation, nicht mehr und nicht weniger. Empirisch-faktisch aber hebelt diese organi-
satorische Aufgabe »der Rekrutierung der besten Athleten der Nationen der Welt für die 
Olympischen Spiele [...] letztlich auch die Rhetorik der Olympischen Charta von der ›com-
petition among individuals‹ gründlich aus: In Wirklichkeit ist es Athleten unmöglich, an 

                                                 
11 »The Olympic Games are competitions between athletes in individual or team events and not between 

countries. They bring together the athletes selected by their respective NOCs, whose entries have been 
accepted by the IOC. They compete under the technical direction of the IFs concerned.« (IOC 2019: 
Rule 6(1): Olympic Games) 
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den Olympischen Spielen teilzunehmen, wenn sie nicht von ihrem jeweiligen NOK no-
miniert sind.« (Rittberger & Boekle 1997: 131) Das bleibt ein Fremdkörper: Die Grund-
struktur der Olympischen Bewegung, die auch Athletenschaftlichkeit konstituiert, wird 
durch Vereine und Verbände gebildet. Es ist deshalb keineswegs zwingend, nationale 
Mannschaften als kleinste Einheiten zur Rekrutierung der Teilnehmenden an Olympi-
schen Spielen zu bilden. Auch eine Weltmeisterschaft könnte durchaus als Klubweltmeis-
terschaft organisiert sein. Die im Vergleich zu Nationalmannschaften viel naheliegendere, 
um nicht zu sagen: im Feld des Sports eigentliche Gliederung ist eine Gliederung des 
Sports in Sportarten. Die zweite wichtige internationale Säule der Olympischen Bewegung 
sind aus guten Gründen schon jetzt die Internationalen Sportfachverbände (zu den »Säu-
len« der Olympischen Bewegung vgl. ebd. 137-141). 

Dann, und nur dann, wenn man plausibler Weise annimmt, dass auch die Welt-Athle-
tenschaft einer einzigen Sportart gleichsam ›zu groß‹ ist, sondern ihrerseits heterogen, 
kommt die (Trans-)Nationalität als Organisationsform in Frage. So bietet es sich im 
Geiste der Fünf Ringe an, die Sportarten kontinental zu takten. Das Verhältnis von nati-
onalen und kontinentalen Olympischen Komitees könnte und müsste sich dann am Stand 
und an der Entwicklung von nationalen Vereinigungen orientieren – etwa an den Fallbei-
spielen der EU, der USA, der Sowjetunion, des ehemaligen Jugoslawien etc. Immer wären 
das auch Fallbeispiele für notorisch schwierige Fälle: Wie soll man innerhalb einer solchen 
Union umgehen mit grundsatzgefährdendem Ausscheren (Ungarn, Polen in der EU), mit 
wirtschaftlichen Zwangsvorgaben (Deutschland/EU über Griechenland, Schäuble/ 
Varoufakis), mit Nicht-Zugehörigkeiten (bilden die Kanadier eine eigene Mannschaft, oder 
sind sie Teil einer nordamerikanischen Mannschaft?), mit überstarken Zentren (»Mos-
kau«), die man ihrerseits in wohlwollendem Sinne (Beispiel Alphabetisierung) oder in herr-
schaftssicherndem Sinne akzentuieren kann? Dass Vereinigungen von Nationen immer 
auch Konfliktfälle schaffen – diese Einsicht darf als empirisch gesättigt gelten. Wenn sich 
die Olympische Bewegung darauf einlassen würde, um aktiv in die weltbürgerschaftliche 
Konstellation einzutreten, hätte sie damit i) nur Teil an all den Problemen, die sich auch 
innerhalb der UN im Hinblick auf eine »Globalverfassung« (Fischer-Lescano 2005) stel-
len, und hätte sich damit ii) lediglich handfeste organisatorische, aber keine prinzipiellen 
Probleme eingehandelt, denn die Trans-Nationalität wäre dann, dereinst, in einer Welt-
athletenschaft lediglich ein Mittel zur Rekrutierung der Besten einer Sportart. 

Solche Rede von »Weltathletenschaft, dereinst« wirft die Frage nach dem utopischen Ge-
halt der olympischen Bewegung auf. Dass die Olympische Bewegung einer Utopie Aus-
druck geben könnte, ist kein besonders überzeugender Gedanke. Das liegt primär an der 
Form ›Utopie‹, also zunächst nicht an einem spezifischen Gehalt des Olympismus. Die 
Form ›Utopie‹ ist sowieso schon nicht überzeugend – und das findet am heutigen Zustand 
der Olympischen Bewegung geradezu ein bestätigendes Paradebeispiel. Eine Utopie ist 
ein Un-Ort, und was so bezeichnet wird, verweist ins Nirgendwo. Utopien malen heile 
Welten, und dort, wo sie überhaupt Resonanz finden, verursachen sie ein Lamentieren 
darüber, dass die Welt, in der wir leben, nicht so heil ist, wie sie sein sollte. Dies ist selbst-
verständlich ein Lamento, und Bloch (1959) hatte sicher Recht mit seinem Versuch, den 
utopischen Gehalten eine andere Form, nämlich die Form einer »konkreten Utopie« zu 
geben. Solche Versuche der Umgestaltung der utopischen Form sind in der Olympischen 
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Bewegung nicht angekommen. Dort ist es kein Problem, die sog. Werte des Olympismus 
zu beschwören, um sie der bösen Welt entgegenzuhalten. Diese Feststellung scheint mir 
kein Lamento zu sein, sondern schlichte Wahrheit. Selbst Rittberger und Boekle, die nun 
wahrlich anderes im Sinn haben als eine »Heilslehre« (s.o.), haben keinerlei Problem da-
mit, von einer »olympischen Idee« zu reden, was nur zwei Buchstaben von der Anrufung 
eines Ideals entfernt ist. Daher ist es keine Manier, wenn in diesem Buch das Wort der 
olympischen Idee resp. Ideals zugunsten der Rede von »Maß« und »Grundnorm« vermie-
den wird. Auch ohne Marxist zu sein, kann man wissen, dass die Welt nicht besser wird, 
wenn man ihr den Gedanken einer besseren Welt entgegenhält.12 

Foucault wollte deshalb nicht von Utopie reden, sondern hat stattdessen den Begriff 
der »Heterotopie« geprägt (Foucault 1967). Im Unterschied zu Utopien seine sie »wirkli-
che Orte, wirksame Orte« und damit »Gegenplatzierungen oder Widerlager« (ebd. 39). 
Aber nicht alle Gegenwelten zeugen schon von utopischem Gehalt. So kann die Rede von 
der Eigenwelt des Sports – die sowieso schon problematisch ist, wenn sie mehr und an-
deres bezeichnen will als eine immer prekäre Eigenlogik des Feldes – leicht als Gegenwelt 
interpretiert oder gar beschönigt werden. So nimmt etwa Eisenberg (1999: 441; vgl. 424) 
die Spiele von 1936 als »Auszeit des Regimes« – eine gewiss eigenwillige Lesart,13 der mit 
guten Gründen und einigen Verweisen auf andere sporthistorische Analysen widerspro-
chen werden muss (so Schäfer 2011: 20-22). 

Im Hinblick auf den Olympismus als einer Utopie sind daher zwei Dinge zu klären. 
Zum einen die Frage der Form: Hat der Olympismus ein real-utopisches, ein heterotopi-
sches, ein im Hier und Jetzt wirksames kritisches Potential? Die mögliche Antwort ist die 
des Olympismus als Zivilreligion (s.o.: Kap. 6.6), also als Medium der sinnlichen (»aisthe-
tischen«) gesellschaftlichen Selbstvergewisserung im Hier und Jetzt. Zum zweiten die 
Frage des Gehalts: Hat die Olympische Bewegung ein Moment, das in emanzipatorischer 
Richtung über die bürgerliche Gesellschaft hinausweist? 

Dazu abschließend ein Vorschlag: Die utopische, also zukunftsweisende Funktion der 
Olympischen Bewegung liegt vielleicht gerade in einem jeweiligen Anachronismus. Die 
Olympische Bewegung hat vielleicht eine Art kultureller Speicherfunktion für aktuell ab-
seitige Gehalte, auf die später dann noch einmal als produktiv und ›innovativ‹ zurückge-
griffen werden kann. Dazu nur zwei Schlaglichter: 
1. Die modernen athletics haben ein Prinzip des Adels in sich integriert. Obwohl vom Bür-
gertum getragen (gentlemen sports, vgl. Eisenberg 1999), haben sie das adelige Moment der 

                                                 
12 »Ein wackrer Mann bildete sich einmal ein, die Menschen ertränken nur im Wasser, weil sie vom Gedanken 

der Schwere besessen wären.« (Marx & Engels 1845-47: 3 [= MEW 3: 13]) 
13 Auch in diese Lesart geht eine Portion Ästhetisierung ein. Sicher zu Recht kritisiert Eisenberg Lesarten, 

die zu vorschnell von einer Propagandaveranstaltung sprechen und formuliert drei bedenkenswerte Ein-
wände (Eisenberg 1999: 410). Aber diese kann sie nur erheben, weil sie behauptet, dass »die These vom 
Mißbrauch des Sports« integraler Bestandteil der Lesart von der »Propagandaveranstaltung der Natio-
nalsozialisten« sei (ebd. 409f.). Diese Unterstellung von der Reinheit der Olympischen Idee mag in der 
Tat verbreitet sein, aber man repariert solche Lesarten nicht durch Vorzeichenumkehr (vgl. auch Jung-
hanns 2000: 250-254). Alkemeyer 1996 richtet sich sehr entschieden gegen die Vorstellung, dass die 
Olympische Idee 1936 »missbraucht« worden sei. Trotzdem (oder deshalb) kommt er zu beinahe gegen-
teiligen Befunden als Eisenberg, was aber nicht verhindert, dass Eisenberg dieses Buch vorbehaltlos in 
die Liste derjenigen Schriften aufnimmt (ebd. 414, Anm. 112), die die Eigenwelt des Sports gerade im 
NS-Regime nicht verstanden hätten. 
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Ritterlichkeit zur modernen Fairness transformiert und damit ideologisch jene Distanzie-
rungsleistung bewahrt, die im marktkonformen, nutzengeleiteten Sport notorisch unter 
Vermarktungsdruck steht. Ritterlichkeit, und in der Folge auch Fairness, heißt wesentlich, 
eine Rolle zu spielen, und schon deshalb nicht in direkter, sondern indirekter Weise mit-
einander zu konkurrieren. Die Rede ist dann von Takt und von Konkurrenz, die durch 
konstitutive Regeln und durch die Spielidee vermittelt ist. Wie wichtig die Wahrung eines 
solchen Adelsmoments gewesen wäre, zeigt vor allem die Einebnung von Krieg und Sport 
bei Diem (s.o.: Kap. 10.4). 

2. Die olympische Charta betont den erzieherischen Wert des guten Beispiels, und hat 
damit insbesondere ein sehr entspanntes Verhältnis zur Rede von »Vorbild«. Solche Af-
firmation ist in den Erziehungswissenschaften absolut antiquiert (oder höchstens wieder 
herbeigeredetes Moment in dressierender Pädagogik, die meint betonen zu sollen, das 
heutige Kinder und Jugendliche »nicht mehr tun, was sie tun sollen«; vgl. dazu Gruschka 
[2011: 102-139]). Alle Vorbehalte resultieren u.a. daraus, dass Vorbild unrettbar mit Gehor-

sam verknüpft sei; es scheint nur eine hilflose Geste zu sein, ein selbstbestimmtes Nach-
ahmen zu beschwören. Dagegen nun wird in der Olympischen Charta die Einsicht auf-
bewahrt, dass Werte und Normen nicht bei-gebracht, sondern nur eingeübt werden kön-
nen. Wenn Volkamer (2004) darauf insistiert, dass einfach klar sei, dass man bestimmte 
Dinge nicht tut, dann insistiert er darauf, dass respektvoller Umgang miteinander nicht 
das Ergebnis der Umsetzung einer intellektuellen Einsicht in Handeln ist. Eine Moraler-
ziehung des Bei-Bringens muss daher hilflos bleiben. Demgegenüber betont die Olympi-
sche Charta den erzieherischen Wert des guten Beispiels. Aber selbst Ausführungen zur 
Olympischen Erziehung beschweigen in der Regel dieses Kernelement des Olympismus.14 

Wenn man diese Schlaglichter einer kulturellen Speicherfunktion ernst nimmt, dann 
könnte der utopische Gehalt der Olympischen Bewegung gerade heute, in Zeiten der 
Technowissenschaft (vgl. J. Weber 2003), darin liegen, die Erinnerung daran und die Be-
sinnung darauf wachzuhalten, dass der personale Körper nicht in restloser Verfügungs-
gewalt steht. Insbesondere die Entzifferung des menschlichen Genoms und die daran 
anschließende gen- und biotechnologische Entwicklung gehen mit einer bestimmten Ide-
ologie in Bezug auf den menschlichen Körper einher. Der Körper scheint aus frei flottie-
renden, handel- und austauschbaren Körperstoffen zu bestehen, die ggf. ersetzt oder re-
pariert werden können. Wenn heutzutage greifbar zu werden scheint, dass wir unsere ei-
gene Evolution selbst technologisch in die Hand nehmen, dann ist das Bild der restlosen 
technischen Verfügungsgewalt von ungeheurer Suggestivkraft. Hinzu kommt: Weil die 
Erlösung in unserer Gesellschaft nicht mehr an die Unsterblichkeit der Seele gekoppelt 
ist, sondern eher an das Bild einer perfekten Körpermaschine, ist diese Ideologie der voll-

                                                 
14 Exemplarisch Geßmann 2004 und N. Müller 1998, die im Anschluss vor allem an Lenk und Grupe eine 

Liste inhaltlicher Elemente einer Olympischen Erziehung auflisten (kondensiert N. Müller 1998: 391). 
Geßmann (2004: 16) verdichtet Olympische Erziehung sehr schön auf die Formel »sportliche Leistungser-
ziehung verschränkt mit Werteerziehung«, aber die Verweise auf »stets positive Beispiele wie Beispiele 
des Misslingens« (ebd.) und auf die »didaktische Zeigefunktion« bleiben seltsam beiläufig. N. Müller 
(1998: 394) verweist am Ende und als Ausblick immerhin auf die »wichtiger [werdende] Rolle des Spit-
zensportlers als Vorbild«; und der damit hergestellte Verweis auf das Lemma ›Vorbild‹ im selben Lexikon 
ist dann in der Tat einschlägig. Schon der erste Satz dort lautet: »Die Praxis ethisch richtigen Verhaltens 
ist ein Ergebnis der Selbsteinübung.« (Mieth 1998: 605) 
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ständigen Verfügungsgewalt über den Körper zugleich auch eine allgemeine Ideologie ei-
nes guten menschlichen Lebens. Meyer-Drawe (1996: Kap. 1) nennt diese Ideologie »Der 
›achte‹ Tag«. Die Werbung fängt solchen Zeitgeist einer Versicherungs-Gesellschaft, in 
der wir leben, sehr präzise ein: »Glück ist planbar« und »Wir machen den Weg frei«. Auch 
dies ist von ungeheurer Suggestivkraft, denn wer würde nicht dem Grundsatz zustimmen, 
dass Vorbeugen besser als Heilen ist (Bröckling 2008, Bröckling 2020)? Die Planbarkeit 
der Zukunft ist ein sehr alter Menschheitstraum, der in den Utopien von Morus bis Orwell 
in positiver oder negativer Weise gezeichnet wurde. Heutzutage kommt aber eine techno-
logische Unterfütterung hinzu, die zunehmend das alte Gegenbild zur vollkommenen 
Planbarkeit verdrängt, nämlich dass man Glück haben muss, um zum Glück zu gelangen. 

Meyer-Drawe (1996: 15) fragt – gar nicht besorgt, sondern schlicht konstatierend −, ob 
uns bald das Wort »Schicksal« völlig unverständlich sein wird, weil alles eine Frage des 
eigenen Entschlusses zu sein scheint. Dagegen steht das Prinzip der Unergründlichkeit 
des personalen Lebens (Plessner 1931, Schürmann 2011). 

Der Kampf oder Konflikt dieser beiden Prinzipien – der planenden Vorsorge oder 
auch Trainierbarkeit einerseits, der Unergründlichkeit des Leibes andererseits – wird im 
Olympischen Sport mit inszeniert. Der sportliche Wettkampf ist wesentlich eine Unter-
nehmung, die das Verhältnis von Verfügbarkeit über den eigenen Körper und Unergründ-
lichkeit des Leibes je neu und aktuell austariert. Man trainiert im Olympischen Sport 
selbstverständlich für den Sieg, und d.h. wesentlich: Man möchte über seinen Körper ver-
fügen und ihn so beherrschen, dass man im Wettkampf die Leistung abrufen kann, die 
aktuell möglich ist, oder sogar ein klein wenig mehr. Zugleich ist für den sportlichen Wett-
kampf essentiell, dass die Entscheidung über Sieg und Niederlage gerade nicht technolo-
gisch herstellbar ist, sondern offen, also zufällig bleibt. Nur dies sichert die Spannung und 
Faszination des Sports; und wichtiger noch: Nur dies gewährleistet, dass die Entscheidung 
über Sieg und Niederlage durch die beteiligten Athleten zustande kommt, nicht aber 
durch die Herstellungsverfahren der Leistung. Die Formel 1 wäre völlig langweilig und 
ihr Witz wäre verloren, wenn es gar keine Anhaltspunkte mehr dafür gibt, dass die Über-
legenheit von Mercedes nicht auch an Lewis Hamilton und dem Boxenteam liegt. Wäre 
es sonnenklar, dass es schlicht ein Unterschied in der Automobiltechnik ist, wäre es kein 
sportlicher Wettkampf mehr. 

Die utopische Funktion der Olympischen Bewegung könnte in der heutigen Zeit ge-
nau darin liegen, dass wir es dort mit einer Welt zu tun haben, für die die Unergründlich-
keit des Leibes unverzichtbar ist, während sich der Rest der Gesellschaft einbilden kann, 
wie schön es doch wäre, im Falle von schrecklichen Krankheiten einfach ein Ersatzteil 
auszutauschen. Der Olympische Sport wäre dann keine Auszeit angesichts der Härten der 
Welt, sondern eine Gegenwelt zu all den Wünschen, ein gutes Leben möge fabrizierbar 
sein. 

12.5 Neue Bewegungskulturen 

Ganz offenkundig ist die Welt des Sports in den letzten Jahrzehnten vielfältiger geworden. 
Es sind zahllose neue Sportarten entstanden, die es z.T. gar nicht darauf anlegen oder 
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sogar entschieden ablehnen, als Olympische Sportart anerkannt zu werden.15 Auch die 
Rolle von Sportorganisationen und Sportvereinen hat sich geändert. Mit und seit der Ära 
Samaranch ist der Olympische Sport sehr viel kommerzieller geworden – so weit, dass in 
der Ära Rogge gelegentlich dazu aufgerufen wurde, gegen sog. Auswüchse der Kommer-
zialisierung und gegen den »Gigantismus« vorzugehen. In der Ära Bach sind solch mah-
nende Worte ihrerseits ein Geschäftsmodell. 

Olympia »nimmt dir alle Freiheit«. Mit diesem Satz ist ein Interview überschrieben, 
dass Terje Haakonsen 2006 der Süddeutschen Zeitung gegeben hat (Haakonsen 2006). Im 
Blick hat er dabei zunächst und vor allem eine mangelnde »Freiheit«, sich selbst eigen-
ständig zu vermarkten. Sein Grundsatz ist ganz offenkundig: Wenn der Sport schon ein 
Geschäft ist, dann auch richtig. In dieser Hinsicht wird der Olympiabetrieb wie eine Art 
Tanker beschrieben, dem die je eigene Flexibilität der Snowboarder-Szene entgegenge-
stellt wird. Zu den typischen Bremsen gehöre zum Beispiel das an Nationalitäten orien-
tierte Format, das in einer globalisierten Welt »alte Schule« sei. 

Haakonsen thematisiert allerdings auch andere Aspekte mangelnder Freiheiten, näm-
lich Einschränkungen persönlicher Entfaltungsspielräume. Das fängt beim Wohnen im 
Olympischen Dorf an – »Warum müssen Leute wie in Militärlagern untergebracht sein?« 

−, macht sich aber auch und vor allem an der Art der Wettkämpfe fest: »Die freie Szene 
fährt ganz andere Formate.« Die Freerider täten das, »was wir wirklich Snowboarden nen-
nen«. Es sei eine Art, die sehr viel stärker als Olympia darauf ausgerichtet sei, den jewei-
ligen Augenblick, den Wettkampf hier und jetzt, zu erleben – »es zu nehmen, wie es 
kommt«. Die vielleicht wichtigste Frage an Haakonsen lautet: »Sind Sie nun ein Idealist 
oder ein Geschäftsmann?« Will sagen: Ist die mangelnde Freiheit, die Haakonsen beklagt, 
letztlich und im entscheidenden Kern lediglich ein anderer Name dafür, dass er es ge-
schafft hat, sich erfolgreicher zu vermarkten als er es bei Olympia geschafft hätte? Oder 
sind auch die anderen Äußerungen ernst zu nehmen? Könnte man an den Bewegungs-
vollzügen selbst zeigen, dass es sich um ein anderes Verständnis von Sport handelt? Oder 
stilisiert Haakonsen den Gegensatz lediglich, weil auch das hilfreich für die Vermarktung 
ist (vgl. ergänzend Ellrich 2018)? 

»Ich möchte eben Fortschritt sehen, keine Formate, die für die nächsten fünfzig Jahre feststehen. 
Die Leute wollen die Freiheit, ihren Stil auszudrücken. [..] Das ist nicht meine Party. [..] Klar kann 
ich den Wert sehen. Aber ich will nicht das Schaf sein, das dem Rest der Herde folgt.« (Haakonsen) 

Der 2004 von Gebauer et al. vorgelegte Band Treue zum Stil. Die aufgeführte Gesellschaft ver-
bindet eine empirische Analyse verschiedener Bewegungskulturen mit einer theoretisch 
geleiteten Gesellschaftsdiagnose. Ausgangspunkt sind deutliche Veränderungen in den 
›sportlichen‹ Praktiken. Zur genaueren Analyse wurden mittels qualitativer Forschungs-
methoden empirische Fallanalysen durchgeführt, und zwar in den drei Feldern Handball, 
Triathlon und Inlinehockey. Diese Auswahl erfolgte in der Vermutung, dass sich alte und 
neue Sportpraktiken nicht ausschließend gegenüberstehen, sondern sich wechselseitig 
herausfordern. Der ausgewählte Handballverein steht für ein »typisches Beispiel einer ge-
lungenen Tradierung« dessen, was es »mindestens schon seit 40 Jahren gibt« (Gebauer et 

                                                 
15 Dazu gibt es in den Sportwissenschaften vielfältige und methodisch-theoretisch ganz unterschiedliche 

Analysen; vgl. Dietrich & Heinemann 1989, Schwier 2000, Gissel & Schwier 2003, Bette 2004, Gebauer 
et al. 2004, Schwier 2008, Stern 2008, Schwier & Kilberth 2018. 
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al. 2004: 19). Der Triathlon lasse »ein heterogenes Klientel zwischen altem Sportverständ-
nis und neuartiger Suche nach extremen Leistungen erwarten« (ebd.), während das Inline-
hockey »von den Institutionen des Sportvereins noch weiter entfernt« sei und »der Ge-
sichtspunkt des Stils alle Erwägungen, insbesondere die Einschätzung der Regeln« domi-
niere (ebd. 20). 

Besondere Aufmerksamkeit verdient das Kapitel 4 Gleiten, Rollen, Schweben zu unter-
schiedlich praktizierten Techniken. Hier ist die Rede von der Bildung des Körpers sehr 
wörtlich zu nehmen, denn es geht darum, ob und inwiefern sich die Unterschiede zwi-
schen den klassischen Sportarten und den neuen Bewegungskulturen an den tatsächlich 
vollzogenen Körperbewegungen festmachen lassen. Dieses Kapitel betont jedoch nicht 
so sehr die Unterschiede zwischen diesen drei Bewegungskulturen, sondern das ihnen 
tendenziell Gemeinsame im Vergleich zu den traditionellen Sportarten. Es sind im We-
sentlichen drei Aspekte, die herausgestellt werden, nämlich die Rolle der technischen Ge-
räte in diesen neuen Bewegungstechniken; das Verhältnis zum eigenen Körper und die 
Rolle von Risiko und Wagnis. In all drei Hinsichten verlagern sich, so die Autoren, »im 
Vergleich zum traditionellen Sport […] die Schwerpunkte« (ebd. 80). Wesentliche Aspekte 
dessen zeigen sich an der Rolle der Spiel- und Sportgeräte. In den Neuen Bewegungskul-
turen gehe es nicht primär um die funktionalen Qualitäten der Geräte, sondern immer 
auch um deren ästhetische, kommunikative und emotionale Qualitäten. Oder zugespitzt 
gesagt: Die funktionalen Qualitäten des jeweiligen Sportgeräts dienen nicht lediglich als 
Mittel, eine messbare Leistung zu optimieren, sondern sie werden nunmehr vor allem in 
ihrer eigenen Genussqualität geschätzt. Als einen symptomatischen Beleg zitieren die Au-
toren die Aussage eines Triathleten, genannt Uwe: 

»Mit einem besseren Rad kann man eben da und dort noch ein bisschen Zeit sparen, noch raus-
holen, ob das nun im Ziel nachher wirklich so wichtig ist, das ist eine ganz andere Frage, aber vom 
Gefühl her ist es einfach toll. Ich setz mich auf mein Rad und es macht mir einfach Spaß, wenn 
ich’s angucke, und ich find‘s einfach geil, wenn ich da drauf sitze und durch die Gegend rase, weil 
irgendwo die Geometrie des Rades, die stimmt.« (zit.n. ebd. 73) 

Die Betonung liegt hier darauf, dass der Umgang mit dem Fahrrad als solcher ein zentraler 
Aspekt der Bewegungskultur ›Triathlon‹ ist, nicht reduzierbar darauf, ob dieser Aspekt 
dazu beiträgt, den Wettkampf zu gewinnen. In der Tendenz werde der Vollzug der Be-
wegungstechnik (einschließlich des technischen Gerätes) die Quelle, die dem eigenen Tun 
Sinn verleiht, und nicht primär das Erreichen eines Erfolgs im Wettkampf. Dem korres-
pondiere, dass diese Neuen Bewegungskulturen nicht lediglich sportive Kulturen im en-
geren Sinne sind, sondern dass sie Vermischungen und Gemengelage mit anderen Kultu-
ren bilden, die davon traditionell getrennt waren, vor allem denen der (Pop-)Musik und 
der Mode. Die neuen Bewegungstechniken sind »zugleich in dicht geknüpfte, symbolisch-
ästhetische Netze aus Popkultur, Lifestyle, Fashion, Körperkult und Expertendiskursen 
verflochten« (ebd. 72). 

Die veränderte Rolle des eigenen Körpers und der dritte Aspekt (Risiko und Wagnis) 
haben einen gemeinsamen Kern. Dort, wo es primär darum geht, möglichst effektiv ein 
Ziel zu erreichen, sprich: einen Wettkampf zu gewinnen, dort geht es primär darum, sei-
nen Körper in dem Sinne zu beherrschen, dass er möglichst kontrolliert das ›ausführt‹, was 
im Sinne der Effektivität nützlich und gewollt ist. In der Tendenz bedeutet das, die eige-
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nen Bewegungsvollzüge weitgehend zu operationalisieren, sprich: Routinen zu entwi-
ckeln. Das Gegengewicht bildet dort allein, dass solcherart Routinen für den Gegner nicht 
zu leicht und zu schnell berechenbar werden. Das Anliegen einer effektiven Beherrschung 
selbst steht dadurch nicht in Frage. In den Neuen Bewegungskulturen sei das tendenziell 
anders. Dort, wo es auch um den Vollzug der Bewegungstechnik als solcher geht, wird 
ein Bewegungsvollzug tendenziell langweilig, wenn er als Routine beherrscht wird. Dort 
geht es vielmehr darum, sich auf dem »schmalen Grat zwischen der Auslieferung an die 
Situation und ihrer Kontrolle« zu bewegen und zu halten (ebd. 76). Dahinter steckt eine 
andere Idee von individueller Leistung. In den traditionellen Sportarten musste die Aus-
gangssituation so normiert wie irgend möglich sein, damit sichergestellt ist, dass die eigene 
Leistung des Athleten oder der Athletin über Sieg und Niederlage entscheidet. Für »Uwe« 
macht dieser Aspekt gerade die Langweiligkeit aus. In den Neuen Bewegungskulturen 
geht es eher darum, die Situation selbst möglichst stark zu variieren, um dann zu sehen, 
ob und wie man selbst noch mit dieser Situation umgehen kann. Man will solche (wech-
selnden) Situationen gut beherrschen, und was das heißt, ist durchaus mit dadurch festge-
legt, wie andere mit dieser Situation zurechtkommen; aber die Idee der eigenen Leistung 
hängt nicht in einem direkten Sinne an dem Leistungsvergleich (eine für alle gleiche Situ-
ation besser als der Konkurrent zu meistern). Hier kehrt also ein Moment der philanth-
ropischen Gymnastik zurück: Es geht um egologische Leistungsverbesserung, und der 
Leistungsvergleich dient nur als didaktisches Hilfsmittel und individueller Anreiz. Oder 
auch: »Während der Leichtathlet die Verfälschung der Leistung durch den Wind fürchtet, 
weil die Zurechenbarkeit von Leistungen gefährdet erscheint, schätzt es der Inlineskater 
dagegen, wenn er ihm ins Gesicht bläst.« (ebd. 78) 

Dass es in den Neuen Bewegungskulturen immer auch darum geht, die Situation als 
solche zu variieren bzw. zu verunsichern, um sich in verunsicherten und wechselnden 
Situationen zu erfahren und zu bewähren, kann man nun geradezu symptomatisch und 
metaphorisch an den neuen Techniken des Gleitens, Rollens und Schwebens ablesen bzw. 
an ihnen festmachen. Hier nämlich »[werden] erworbene Sicherheiten – der feste Stand, 
das sichere Gehen, der solide Grund – mit Absicht suspendiert. Im Aufsuchen von Situ-
ationen der Verunsicherung und Überraschung tritt das handelnde Subjekt aus vorher-
sehbaren Bewegungsabläufen heraus.« (ebd. 79) 

Insgesamt postulieren die Autoren, dass »[sich] in den neuen Spielen ein qualitativer 
Wandel im Verhältnis von Körper und Technik [vollzieht]« (ebd. 81). Gemessen an dem 
bisher Dargestellten, wäre das eine gewagte These, denn bis dato war noch kein Kriterium 
genannt, das aus einer Schwerpunktverlagerung und aus tendenziellen Veränderungen ei-
nen qualitativen Unterschied macht. Es mag so sein, dass ein Stabhochspringer seinen 
Glasfaserstab und eine Schwimmerin ihren Funktionsanzug nicht um deren ästhetische, 
sondern um deren funktionale Qualitäten schätzt (vgl. ebd. 82, Anm. 5); aber man muss 
nur das Beispiel wechseln, um die behauptete Verallgemeinerbarkeit fraglich zu finden. 
Geht es beim Skifahren nicht auch um ein »Gleiten« und um Verunsicherungen von Si-
tuationen? Ist es schon so ausgemacht, dass das Skifahren tatsächlich »langweiliger« ist als 
das Snowboarden (vgl. ebd. 82f., Anm. 7)? 

Es braucht ein zusätzliches Argument, um die aufgezeigten Änderungen der Neuen 
Bewegungskulturen im Vergleich zu den traditionellen Sportarten tatsächlich als einen 
qualitativen Wandel auszuweisen. Dazu ist es nötig, den diagnostizierten Wandel in den 
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Bewegungskulturen in einen gesamtgesellschaftlichen Wandel einzubetten. Die These von 
einem qualitativen Wandel innerhalb der Bewegungskulturen ist ohne Gesellschaftstheorie 
nicht begründbar. Die besondere Pointe des Bandes Treue zum Stil liegt darin, dass er Ver-
änderungen im Bereich der Bewegungskulturen, der Gesamtgesellschaft und im Bereich 
der Wissenschaften aufeinander bezieht. Die verbindende Klammer ist das Theorem der 
»aufgeführten Gesellschaft«, das bestimmte neuere Umstellungen wissenschaftlicher 
Konzepte (Performanz statt feststellbare Identität) unter Nutzung des Metaphernfelds 
des Theaters auf die Analyse gesellschaftlicher Prozesse bezieht. Hinsichtlich der in die-
sem Band dargestellten Forschungen zeigt sich das als wechselseitige Abhängigkeit von 
(verändertem) Wissenschaftsverständnis, gesellschaftstheoretischer Diagnose und empi-
rischer Fundierung. Man muss bestimmte Grundannahmen schon getroffen haben, um 
in empirischen Analysen das sehen zu können, was dort gesehen wird. In diesem Sinne 
muss man die gesellschaftsdiagnostische Funktion der veränderten Sportpraktiken schon 
postulieren, um sie dann empirisch untersuchen und ggf. bewähren zu können. 

Zwei der an Treue zum Stil beteiligten Autoren haben den Zusammenhang zwischen 
Gesellschaftstheorie und Analyse der Neuen Bewegungskulturen gesondert thematisiert 
(vgl. Alkemeyer & Schmidt 2003). In Frage kommen nicht beliebige Ansätze, sondern es 
ist eine bestimmte Gesellschaftstheorie verlangt, die in der Lage ist, die Veränderungen 
der Bewegungskulturen als Symptome für eine bestimmte (gesamt-)gesellschaftliche Ver-
änderung zu interpretieren.16 Dies freilich nicht im Sinne einer fix und fertig gegebenen 
Gesellschaftstheorie, die dann nur noch auf den Bereich der Bewegungskulturen ange-
wandt werden müsste. Vielmehr muss die gewählte Gesellschaftstheorie die Veränderun-
gen im Bereich der Bewegungskulturen interpretieren können und zugleich durch die Än-
derungen dort in ihrer Grundaussage irritierbar sein. 

Alkemeyer und Schmidt stellen einen Zusammenhang her zwischen jenen oben auf-
gezeigten Veränderungen in den Bewegungskulturen und den in den Feldern Politik und 
Ökonomie unserer Gesellschaft propagierten Anforderungen. Etwas zugespitzt formu-
liert lautet das Ergebnis, dass in den Neuen Bewegungskulturen diejenigen Individuen 
geformt werden, die in Politik und Ökonomie gefragt sind, und dass sich in den Neuen 
Bewegungskulturen diejenigen Individuen formen, die für die Akzeptanz und Durchset-
zungsfähigkeit jener Anforderungen bereitstehen. Sich in verunsicherten Situationen selbst 
zu bewähren, hat seinen bewegungskulturellen, ästhetischen, emotionalen Reiz – und ist 
zugleich in hohem Maße gesellschaftlich funktional in einer Gesellschaft, die zunehmend 
die Verantwortung des Einzelnen für seine zukünftige Rente, seine aktuellen Kranken-
kassenkosten, seinen Bildungsweg etc. propagiert. 

»Die wichtigste Vorsilbe in den Kennzeichnungen der neu entstehenden Grundform der Arbeits-
kraft ist ›Selbst-‹: Selbststeuerung, Selbstorganisation, Selbstverantwortung, Selbstökonomisierung, 
Selbstintegration etc.; dies alles in Verbindung mit einer aktiven Vermarktung des Selbst durch 
performative Strategien der Selbstdarstellung und -inszenierung. Damit steigt zugleich die ökono-
mische und existentielle Relevanz aller auf Selbstformung, Selbstveränderung und Selbstverbesse-
rung ausgerichteten Körper- und Kulturtechniken. Im kulturellen Raum der Spiele werden – ab-
getrennt von den ›Ernstbereichen‹ des Lebens, die ihren Erwerb erforderlich machen werden -–
Modelle eines unternehmerischen Selbst vorgeahmt, dessen ›Fitness‹ darin besteht, sich in Per-
manenz zu transformieren, neu zu erfinden und flexibel auf Überraschungen und Unsicherheit zu 

                                                 
16 Analog zu Theorien der Bildung; s.o.: Kap. 3.1, Lesehinweis 2. 
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reagieren. Die aktuellen Transformationen des Sozialen stehen in einem engen Bezug zu diesen 
Entwicklungen in den Spiel-Welten, sie folgen ihnen geradezu mustergültig nach. Gleichsam über 
Nacht werden auf diese Weise spielerisch vorweggenommene, neue Körper-, Subjektivitäts und 
Selbst-Gestaltungen als hegemoniale Formen etabliert.« (Alkemeyer & Schmidt 2003: 98; zum Be-
griff des »unternehmerischen Selbst« vgl. Bröckling 2007) 

Was nach der Moderne kommt, ist eine kuriose Frage. Die erste Antwort ist klar: Das, 
was schon vorliegt, denn klarerweise leben wir nicht mehr in der klassischen, in der staats-
bürgerschaftlichen Moderne. Eine Antwort auf die Frage, wie es von heute aus weitergeht, 
wäre Kaffeesatzleserei. Klar ist freilich, dass wir zwar alle nicht ändern können, dass es 
irgendwie weitergeht – selbst die Klimakatastrophe würde nicht den Kosmos, sondern 
schlimmstenfalls uns abschaffen –, aber dass umkämpft ist, wie es weitergeht. Das Zwi-
schenfazit dieses Buches bündelt, worum es sich zu kämpfen lohnt, und die folgenden 
Kapitel machen alternative Entwicklungsrichtungen kenntlich. 

Das ist seinerseits getragen von aufklärerischer Zuversicht, mache werden sagen Über-
mut, noch andere werden sagen Hybris. Dass wir Welt rational gestalten können, ist die 
Wette der Aufklärung auf die Zukunft. Eine reflexiv gewordene Aufklärung weiß darum, 
dass sie die Welt nicht nur anschaut, sondern eine bestimmte Haltung stiftet, sich in der 
Welt zu bewegen, insofern sie eine Anstiftung zu Mündigkeit und Befreiung ist. Andere 
wollen zu Anderem anstiften, denn das gilt für jede Welt-Anschauung: dass sie die Welt 
nicht nur interpretiert, sondern immer auch ändert. Das scheint mir der Kern von Feuer-
bachs Einsicht zu sein: 

»Die Körper revolutionieren ebensogut als die Geister.« (Feuerbach 1838: 17) 

 



 

 

Nachwort 

Weil spätestens seit und durch jenen im Vorwort genannten Aufsatz von Lenk dokumen-
tiert ist, dass der Sport und die Sportwissenschaften mit der Mündigkeit von Leibern ein 
Problem haben, ging es unter dem Titel Mündige Leiber um zwei Akzentsetzungen. 

Zum einen: Die Mündigkeit von Leibern ist ein Versprechen der Aufklärung, das durch 
die Menschenrechtserklärungen zum Rechtsanspruch geworden ist. Innerhalb dieses 
Rechtsraumes ist es möglich, und geschieht faktisch zu oft, Leiber schlecht zu erziehen, 
sie verwahrlosen zu lassen, sie in Unmündigkeit zu halten; aber in diesem Rechtsraum 
kann man Leiber nicht dressieren, der Sache analog dazu, dass man Tiere in diesem 
Rechtsraum nicht foltern, sondern schlimmstenfalls quälen kann. Aber Rechtsräume sind 
keine festen Errungenschaften, sondern täglich umkämpft. Und so, wie Grenzen des Sag-
baren verschoben werden, so werden auch Grenzen des Traktierbaren verschoben. Die 
Art und Weise, in der seit geraumer Zeit Flüchtende im Mittelmeer untergehen, lässt die 
Lesart nicht mehr zu, dass dort Menschenrechte verletzt werden – dort werden Rechte 
vorenthalten und Personen als Menschenmaterial traktiert. Ganz analog stellt sich die 
Frage, ob die jüngst im Film Athlete A am Beispiel des Gerätturnens dokumentierten Trai-

ningsmethoden (https://en.wikipedia.org/wiki/Athlete_A) noch so beschrieben wer-
den können, dass es dort um zutiefst missbräuchliche Praktiken geht, oder schon um 
Dressur von Menschenmaterial. 

Zum zweiten: Die Mündigkeit von Leibern steht und fällt mit der Bildung von Personen, 
denn das ist der alles entscheidende Unterschied zur Disziplinierung von Körpern. Leiber 
entwickeln sich, nach eigenem Sinn. Sie sourcen ihren physischen Anteil nicht aus, um ihn 
unter eine kontrollierende Macht zu stellen – sei es ein Homunculus in ihnen oder ein 
Zentralkomitee außer ihnen, sei diese Macht von der Art robuster Führer oder sanfter 
Hirten. Um von körperlicher Bildung zu handeln, ist es somit nicht zwingend, explizit 
den Körper zu thematisieren. Die Philanthropen haben den Körper gleichsam zu direkt 
thematisiert, im Auftrag seiner Disziplinierung statt der Bildung von Leibern. Bildung ist 
vielmehr immer dort Thema, wo es um die Wahrung der Unergründlichkeit geht, von 
Bildung gegenüber Ausbildung, von Leibern gegenüber Körpern, von Personen gegen-
über Lebewesen. Deshalb kann dieses Buch verblüffend wenig, und nur nebenbei, von 
physischer Bewegung handeln. Es bleibt dennoch beim Thema, etwa dort, wo es um Lei-
denschaften statt um beherrschte Gefühle ging, und generell immer dort, wo es um Bil-
dung von Eigen-Sinn statt um Bei-Bringen geht. Gerade die traditionelle und bekannte 
Seite des Themas ist dann anwesend, nämlich das Votum gegen rationalistische, intellek-
tualistische, voluntaristische Position im Feld von Bildung und Erziehung. Im Ergebnis 
braucht dann selbst die Aufklärung eine basale Form von Zivilreligion, nämlich eine Form 
der Zustimmung zur Welt, die Ausdruck eines antirationalistischen »Fürwahrhaltens ohne 
Gründe« (Sandkaulen) ist. Diese Form ist zwar verwandt mit, aber immerhin anspruchs-
voller als jener Intellektuellen-Einfall vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments. 
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