
Ja, ja, Ordo. Die Ordnung, die aktive Herstellung zeitlicher und 
r~umlicher ~trukturen. Di~ Bemühung, ein allgemeines Principium, 
eme Ordo, 1n manchen W<ssenschaften zu finden, ist vielleicht öfters 
ebenso fruchtlos, als die Bemühungen derjenigen sein würden, die in 
der Biologie ein allgemeines Prinzip oder Ur-Teilchenfinden wollten, 
durch dessen Zusammensetzung alle Lebewesen entstanden seien. Die 
Natur schafft keine Gattungen und Arten, sie schafft Individuen, und 
unsere Kurzsichtigkeit muß sich Ähnlichkeiten heraussuchen um 
vieles auf einmal behalten zu können. ' 

Georg Christoph Lichtenberg 

ULRICH HERRMANN 

Perfektibilität und Bildung: Funktion und Leistung 
von Kontingenzformeln der Anthropologie, Kultur-
kritik und Fortschrittsorientierung in den reflexiven 
Selbstbegründungen der Pädagogik des 18. Jahrhun-
derts 

I. 

Die Begründung einer modernen Pädagogik innerhalb des Diskurses 
der Moderne, der seinerseits an strategisch entscheidenden Stellen mit 
pädagogischen Argumentationen instrumentiert ist, geschieht im Kon-
text zweier Referenzsysteme, die ihrerseits zeitgenössisch einen engen 
Zusammenhang bilden: die neuzeitliche Anthropologie und die Kul-
turkritik des 18. Jahrhunderts. Ohne die neuzeitliche Anthropologie 
hätte die moderne Pädagogik nicht ihr Basiskonzept und ihre Basisbe-
griffe gefunden - Entwicklung, Bildsamkeit, Differenzierung im Hin-
blick auf die 'Natur' des Individuums; Selbsttätigkeit, Selbständigkeit, 
und Reflexivität im Hinblick auf das 'Selbst' des Subjekts; Bürgerlich-
keit (Patriotismus), Brauchbarkeit und Gemeinnützigkeit im Hinblick 
auf den Sozialcharakter des vergesellschafteten Menschen. Ohne die 
zeitgenössische Kulturkritik hätte die moderne Pädagogik nicht ihre 
Zielvorstellungen und Leitformeln gefunden - (Selbst-)Vervollkomm-
nung (des Einzelnen) und Fortschritt (der Gattung), Bildung versus 
Entfremdung, und wie die Formulierungen im einzelnen lauten mö-
gen. 
In diese'.\ Konzeptionen der Anthropologie und der Kulturkritik tritt 
uns im Ubergang von der Frühen Neuzeit zur Bürgerlichen Gesell-
schaft - in der deshalb so bezeichneten 'Sattelzeit' (KOSELLECK) der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts -eine Begrifflichkeil entgegen, in 
der und mit deren Hilfe sich ein neues Geschichts- und Gesellschafts-
bewußtsein formuliert, ein neues Verhältnis von Mensch und Welt, 
Mensch und Natur, Mensch und Geschichte, vor allem aber auch ein 
neues Verhälmis des Menschen zu sich selbst. Die neue Sprache do-
kumentiert die neue Verständigung .über neue Erfahrungen und Sach-
verhalte. Die Verschränkung von Begriffs- und Sozialgeschichte er-
öffnet einen neuen Zugang zur Vergangenheit als der Vorgeschichte 
unserer Gegenwart, insofern der heutige gesellschaftliche, kulturelle, 
politische usw. Kommunikations- als Verständigungszusammenhang 
immer noch rückgebunden bleibt an die politisch-soziale Sprache des 
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geschichtlich-gesellschaftlichen Ursprungs eben dieses Kommunika-
tionszusammenhangs, den wir die Bürgerliche Gesellschaft nennen.! 
Für die Bereiche der po_\itischen Grundrechte, der Trennung von Staat 
und Gesellschaft, von Offentliehkeil und Privatheil usw. ist dies ge-
läufig. Undeutlicher ist in aller Regel der Rückbezug auch heutiger 
pädagogischer Diskurse auf diesen Hintergrund, jedenfalls derjenige 
Rückbezug und das Weiterwirken zentraler Konzepte und Kategorien 
in der Form, die NIKLAS LUHMANN und KARL EIIERHARD SCHORR als 
Kontingeniformeln bezeiclmet haben: Formeln, die eine Wertbezie-
hung (im MAx WEBERsehen Sinne wie bei der Konstruktion eines Ide-
altypus) artikulieren und benutzen, um die sinnhafte Einheit des Zu-
sammenhangs eines funktions- und leistungsdifferenzierten Regel-
und Sozialsystems bzw. intersystemischer Beziehungen zu formulie-
ren und verstehbar bzw. kommunizierbar zu machen (vgl. LUHMANN/ 
SCHORR 1979, S. 58ff.). 
Die nachfolgende Abhandlung nutzt den kritisch-rationalen Zugewinn 
an ideologie-kritischer Reflektiertheit, den LuHMANN/SCHORR darbie-
ten - ein Zugewinn, der umso mehr schätzenswert ist, als er neben 
bzw. außerhalb geläufiger geschichtstheoretischer oder historiogra-
phischer Kontroversen zu haben ist. Gleichwohl kann es dem Histori-
ker wenig erfolgversprechend erscheinen, z.B. systemtheoretisch in-
spirierte Ent-Paradoxierungen oder Sequenzierungen der Gleichzeitig-
keit .~s Ungleichzeitigen vorzunehmen, wo nun einmal gerade in ei-
ner Ubergangsepoche, wie es diejenige von der altständischen zur bür-
gerlichen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 18. Jaltrhunderts war, 
für den Historiker die Herausarbeitung der zeitgenössischen Wider-
sprüche und Antinomien, der Aporien und Ausweglosigkeiten, der 
(auch faulen) Kompromisse und der (weiterführenden) Lösungen der 
Königsweg historischer Erkenntnisarbeit sein muß, demgegenüber As-
pekte funktionaler Differenzierung strukturell zwar erhellend, aber für 
die Freilegung der Logik geschichtlicher Prozesse zumeist sekundär 
und - was vor allem bedacht werden muß - ftir deren Bewertung nicht 
ausreichend ist. Denn auch die Einsicht in das Auseinandertreten von 
Funktion, Leistung und Reflexion und die Dynamisierung und Histori-
sierung der Beziehungen von Semantiken und Sozialstrukturen sagt 
für sich genommen noch nichts aus über den Sinn und die Bedeutung 
auch jener Reflexions bestände, deren ursprüngliche Funktion und Lei-
stung als obsolet erscheint, und sie besagt - was wichtiger ist - von 
sich aus nichts über die Folgen, wenn solche obsolet erscheinenden 
Ziel- und Kontingenzformeln ersatzlos aufgegeben werden. Was ge-
schieht, wenn Bildung durch Lernfähigkeit ersetzt wird? Wenn Lei-
stung die humane Perfektion ersetzt? Wenn Bildung verkürzt auf Wis-
senscluift bewgen wird und die ästhetisch-politische Dimension aus-
geblendet wird? Wenn der Bürger als Patriot (im Sinne des 18. Jaltr-
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hunderts) hinter dem Wirtschqfrsbürger verschwindet? Wenn der 
Mensch als Person auf den Rollen- und Funktionsträger reduziert 
wird? 
Im folgenden soll bei der Rekonstruktion der Leitformeln der zeitge-
nössischen Selbstverständigung und beim Aufzeigen ihres Charakters 
als Kontingenzformeln vor allem betont werden - was in der Anleh-
nung an LUHMANN/ SCHORR leicht übersehen werden könnte -, daß 
diese Formeln un-eindeutig sind, zweipolige Auslegungen erlauben, 
mit anderen Worten: selber immer auch interne Differenzierungen do-
kumentieren. LUHMANN/SCHORR legen in ihren Texten2 das Mißver-
ständnis nahe, als sei(en) hier Eindeutigkeit(en) gegeben, was aber bei 
näherer Betrachtung keineswegs der Fall ist. Es ist auch nicht so, als 
träten die von ihnen herausgehobenen Kontingenzformeln humane 
Perfektion, Bildung und Lernfähigkeit erst nacheinander auf. Sie bil-
den vielmehr den internen begrifflichen Verweisungszusammenhang 
der neuen Thematisierung der Natur-, Gesellschafts- und Selbstver-
hältnisse des Menschen in der Epoche der europäischen Aufklärung. 
Da diese Verhältnisse nun aber nicht mehr in bezug auf die Transzen-
denz gedacht werden - wie beispielsweise bei JoHANN AMos CoM'"&il-
us, der diese Begriffstrias in modifizierter Form auch schon kennt und 
auch schon eine eigene pädagogische Kontingenzformel bereithält: 
omnia omnes omnino -, aber auch noch nicht schultheoretisch und bil-
dungspolitisch instrumentalisiert werden- wie dies erst seit den Natio-
nalerziehungsplänen des ausgehenden Jaltrhunderts geschieht -, son-
dern im wesentlichen anthropologisch gedacht werden, ist hier. der 
konzeptionelle und begriffliche Ursprung der modernen, d.h. der heu-
tigen Pädagogik gegeben. 
Entscheidend für den Fortgang des pädagogischen Denkens und Argu-
mentierens ist nun aber der Umstand, daß diese Kontingenzformeln 
mehrdeutig sind. Bereits die Zeitgenossen mühten sich daran ab: die 
Natur des Menschen gibt es als 'Natur' (im Sinne der Kreatürlichkeit) 
und zugleich als Kultur (Geist); 'den' Menschen gibt es als Person und 
als Gattungswesen, als Subjekt (in einem 'Reich der Freiheit') und als 
Bürger (in einem 'Reich der Notwendigkeit' seiner Vergesellschaf-
tung); der Mensch tritt dem Menschen entgegen zugleich in seiner 
'Menschheit' (Menschlichkeit) und in seiner unmenschlichen Tier-
heil'; der Mensch kann zunächst fast nichts und kann doch fast alles 
lernen. "Die Rolle des Menschen ist also sehr künstlich" (KANr 1964a, 
S. 41). Die nachfolgende Erörterung zeigt, wie aufgrund dieser Um-
stände das Konzept der Perfektibilität durch das der Bildung ersetzt 
wurde, weil nach dem Wegfall einer tragfähigen Kontingenzformel 
für das Verhältnis des Menschen zur Transzendenz (Gott, Schöpfung) 
nur noch das Verhältnis des Menschen zu sich selbst eine einheitsstif-
tende Welt- und Selbstinterpretation ermöglichen konnte, womit fol-
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ger!chtig der Wertbezug des Menschen - sich auf ihn selber wenden 
mußte. Darin liegt die Pointe der WILHELM VON HUMBOLD'Tschen Bil-
dungsphilosophie und - wie zu zeigen sein wird - die skeptische Ge-
genposition von JOHANN HEINRICH PilsTAWZZI und FRIEDRICH SCHJL. 
LER, ob dies denn unter den Bedingungen der modernen, arbeitsteili-
gen und funktionsdifferenzierten Gesellschaft überhaupt noch möglich 
sein würde. 

II. 

hn 17. und 18. Jahrhundert kommen die religiösen und geistigen Um-
wälzungen zum Abschluß, die die Epoche der Aufklärung als jene eu-
ropäische Moderne konstituieren, die sie von der vorherigen abendlän-
dischen Geschichte trennt nnd damit die Frühe Neuzeit zum Aus-
gangspunkt unserer Gegenwart macht. KARL LOwrrn hat die Konstel-
lation, die auch den Ausgangspunkt der philosophischen und der päd-
agogischen Anthropologie der Moderne markiert, folgendermaßen 
charakterisiert: "Theismus, Deismus und Atheismus sind die Etappen 
auf dem Weg zu einer gottlosen Welt und damit zu einem verweltlich-
ten Menschen. Mit einer Formel gesagt, die uns als Leitfaden dienen 
kann: der Weg der Geschichte der Philosophie führt von der griechi-
schen Kosmos-theologie über die christliche Anthropo-theo/ogie zur 
Emanzipation des Menschen. Die Philosophie wird im selben Maße 
anthropologisch, wie sich der Mensch von dem göttlichen Kosmos der 
Griechen und dem überweltlichen Gott der Bibel emanzipiert und 
schließlich die Erschaffung der Menschenwelt selbst übernimmt. Am 
Endpunkt dieser Befreiung von allem, was binden könnte, steht NIE1Z· 
SCHEs einzigartiger Versuch, die Welt vor dem Christentum wieder-
holen zu wollen, durch seiue Lehre vom Übermenschen, der sich zu-
gleich mit dem Niedergang Gottes erhebt und dann die ewige Wieder-
kehr einer sich selber wollenden Welt lehrt, der er ... Göttlichkeit zu-
schreibt" (LöWITH 1964, S. 5f.). 
Die 'sich selber wollende Welt' - dies i~t die geistige Verfassung der 
Moderne. Blieben in dieser Zeit des Ubergangs zunächst auch bei 
RENEDESCARTES (Discours de Ia methode', 1637) und auch noch beim 
frühen KANr ('Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Him-
mels', 1755) Welt und Mensch zurückgebunden an die Metaphysik ei-
ner Schöpfung, d.h. an die Vorstellung eines Schöpfer-Gottes, so mar-
kierte DESCARTES zugleich mit seiner Formel je pens donc je suis' den 
modernen Standort radikaler Subjektivität und Rationalität. Von die-
sem Standort aus wurden die Verhältnisse von Mensch und Welt, Ge-
schichte und Natur grundsätzlich neu vermessen: zum Verständnis der 
Natur war nun ihre Interpretation gemäß eines Schöpfungsplanes nicht 
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mehr erforderlich; an ihre Stelle trat die Vorstellung einer Maschine, 
die nach Naturgesetzen funktioniert; Weltgeschichte wurde nicht mehr 
als Verfalls- oder Heilsgeschichte, weder zyklisch noch finalistisch in-
terpretiert, sondern die Frage nach dem Sinn und Ziel der Geschichte 
wurde als die einer innerweltlichen Geschichte der menschlichen Kul-
tur und Gesittung aufgeworfen; der Mensch als Subjekt sah sich nun 
als ein selbstbezügliches Wesen ermächtigt, sich selbst zu bestimmen 
und damit "die Vermenschlichung der Welt selbstschöpferisch vorzu-
nehmen" (LOwrrn 1964, S. 8): "Es ist ein großes und schönes Schau-
spiel", schrieb JEAN-JACQUES ROUSSEAU im Jahre 1750 in seinem Dis-
cours' über die Preisfrage der Akademie von Dijon 'Le retablissement 
des sciences et des arts a-t-il contribue a epurer !es moeurs', "den 
Menschen sozusagen aus dem Nichts durch seine eigenen Anstren-
gungen hervorgehen zu sehen" (ROUSSEAU 197la, S. 7). 
Mit der Entfaltung dieser Gedanken eröffnete das 18. Jahrhundert jene 
Fragestellungen und Problemhorizonte, die dieses Jahrhundert charak-
terisieren als das Jahrhundert des historischen Denkens3, als Jahrhun-
dert der Anthropologie• und als das 'pädagogische Jahrhundert'5• Die 
historischen, die anthropologischen und die pädagogischen Reflexio-
nen resultieren allesamt einer gemeinsamen Quelle: der Wahrneh-
mung unablässiger Veränderungen und Krisen (vgl. KasELLECK 1959; 
1982). "Die Erscheinungen der Natur, die konstanten Gesetzen unter-
liegen, sind in einen Kreislauf immerwährend gleicher Umwälzungen 
eingeschlossen ... Die Abfolge der Menschen hingegen bietet von ei-
nem Jahrhundert zum anderen ein immer neues Schauspiel. Der Ver-
stand, die Leidenschaften und die Freiheit bringen unablässig neue Er-
eignisse hervor", eröffnetANNEROBERT TURGOT seine 'Philosophische 
Darstellung der allmählichen Fortschritte des menschlichen Geistes' 
von 1750 (TURGOT 1990, S. 140). In der Mitte des 18. Jahrhunderts 
thematisierte sich auf ihrem Höhepunkt die Epoche der europäischen 
Aufklärtrug als Kriseneifahrung, als Kultur- und Gesellschaftskritik, 
als Problematisierung der Frage nach den gesellschaftlich-geschichtli-
chen Bedingungen der Möglichkeit von Fortschritt. TVRGOT fuhr fort: 
"Man sieht, wie Gesellschaften entstehen und Nationen sich herausbil-
den, die abwechselnd andere Nationen beherrschen und ihnen gehor-
chen. Die Reiche steigen auf und gehen unter; Gesetze und Regie-
rungsfarmen lösen einander ab. Künste und Wissenschaften werden 
der Reihe nach entdeckt und vervollkommnen sich; abwechselnd in 
ihren Fortschritten gehemmt und beschleunigt, gehen sie von einem 
Himmelsstrich zum nächsten über. Eigennutz, Ehrgeiz und eitle 
Ruhmsucht ändern ständig das Bild der Welt und überschwemmen die 
Erde mit Blut. Inmitten ihrer Verwüstungen mildern sich die Sitten, 
der menschliche Geist wird aufgeklärter, und die isolierten Nationen 
nähern sich einander an. Schließlich verbinden Handel und Politik alle 
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Erdteile wieder miteinander, und die Gesamtheit der menschlichen 
Gattung bewegt sich im Wechsel von Ruhe und Bewegung, von Gu-
tem und Bösem, zwar langsam, aber stetig auf eine größere Vollkom-
menheit zu" (S. 140f.). 
Diese Behauptung, daß "die Gesamtheit der menschlichen Gattung ... 
zwar langsam, aber stetig auf eine größere Vollkommenheit" zugehe 
- das Credo der Aufklärung -, wurde im gleichen Jahr 1750 von Rous-
SEAU in seinem Discours' jedoch mit aller Entschiedenheit verneint: 
"Bevor die Kunst unsere Manieren geformt hatte und unsere Leiden-
schaften eine geschickte Sprache sprechen lernten, waren unsere Sit-
ten ländlich, aber natürlich (rustiques, mais naturelles). Der Unter-
schied im V erhalten zeigte auf den ersten Blick den des Charakters an. 
Im Grunde war die menschliche Natur (nature humaine) nicht besser, 
aber die Menschen fanden ihre Sicherheit darin, daß sie ohne Mühe 
durchschauten, was sie voneinander zu halten hatten. Heutzutage, wo 
scharfsinnige Untersuchungen und ein verfeinerter Geschmack die 
Kunst zu gefallen auf Prinzipien zurückgeftihrt haben, herrscht in un-
seren Sitten eine verächtliche und täuschende Uniformität. ... Man 
wagt nicht mehr als der zu erscheinen, der man ist ... Welches Gefolge 
von Lastern begleitet nicht diese Unsicherheit! Keine aufrichtigen 
Freundschaften mehr, kein wirkliches Ansehen, kein gegründetes Ver-
trauen. Verdächte, Argwohn, Furcht, Kälte, Reserve, Haß, Verrat ver-
bergen sich ständig unter dem gleichaussehenden und scheinheiligen 
Schleier der Höflichkeit - hinter jener so gepriesenen Urbanität, die 
wir der Aufklärung unseres Jahrhunderts verdanken .... Wo keine Wir-
kung ist, braucht man keine Ursache zu suchen. Hier aber steht die 
Wirkung fest: der tatsächliche Verfall ( depravation reelle). In dem 
Maß, in dem unsere Wissenschaften und Künste zur Vollkommenheit 
fortschritten, sind unsere Seelen verderbt worden. . .. Man sah die Tu-
gend in dem Maß verschwinden, wie deren Licht über den Horizont 
emporstieg" (ROUSSEAU !971a, S. llff.). 
Was ROUSSEAU hier als den Grund der Verderbnis des Menschen be-
trachtete - seine Aufklärung durch Wissenschaften und Künste -, hat 
am Ende des Jahrhunderts PESTALOZZI in seinen 'Nachforschungen 
über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschenge-
schlechts' (1797) prinzipieller zu fassen vermocht. Es handelt sich um 
jenen Prozeß der Selbsthervorbringung des Menschen, durch den die-
ser seine materielle und kulturelle Umwelt verändert, wodurch er sich 
wiederum genötigt sieht, seine Bedürfnisse auf diese veränderten Le-
bensbedingungen einzustellen, was wiederum in der Weise geschieht, 
daß die Selbstveränderung einhergeht und gestützt wird durch die Ein-
wirkung und Veränderung der äußeren Lebensverhältnisse. Mit einem 
Wort: indem der Mensch sich selber (re-)produziert, verändert er zu-
gleich seine Bedürfnisstruktur innerhalb der von ihm umgestalteten 
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Lebenswelt Der Mensch ist Schöpfer und Geschöpf seiner selbst, er 
selber ist Kultur so wie die Kultur er selber ist. 
"Meine Natur vermag es nicht, auf dem Punkt des bloßen Sinnenge-
nusses stehenzubleiben; ich muß vermöge meines Wesens diesen Sin-
nengenuß zum Mittel meines Strebens und der Zwecke, worauf dieses 
Streben ruht, machen. Daraus entstehen Verhältnisse, die ohne dieses 
Streben nicht in der Natur wären, die ich aber durch dasselbe und also 
durch meinen Willen in die Natur hineinbringe. Sowie dieses gesche-
hen, höre ich auf, das einfache Wesen zu sein, [als] das ich aus der 
Hand der Natur in die Welt kam. Ich muß jetzt übereinstimmend so-
wohl mit den Verhältnissen handeln, die ich selbst in die Welt hinein-
gebracht habe, als auch mit mir, insofern ich mich durch diese Ver-
hältnisse veränden habe. Ich selbst werde Welt- und die Welt wird 
durch mich Welt- ich, ungesondert von ihr, bin ein Werk der Welt-
sie, ungesondert von mir, ist mein Werk. Aber ich habe eine Kraft in 
mir, mich von der Welt und die Welt von mir zu sondern; durch diese 
Kraft werde. ich ein Werk meiner selbst" (PESTAWZZI 1961, S. 186f.). 

III. 

Die Frage nach Fortschritt oder Verfall blieb zunächst offen, und un-
entschieden war auch die prinzipielle Frage, ob der Mensch als Indivi-
duum oder die Menschheit als Gattung überhaupt auf den Weg des 
Fortschritts, d.h. der moralisch-sittlichen Verbesserung gebracht wer-
den könne. Der Abbe RAYNAL fragte - im Anschluß an die Feststel-
lung "Tout est change et doit changer encore" - in seiner 'Histoire phi-
losophique et politique des etablissements et du commerce des Euro-
peens dans !es deux Indes' (1770): "Mais des revolutions passees et 
celles qni doivent suivre, ont-elles ete, peuvent-elles etre utiles a Ia 
nature humaine?" (zit.n. KaSELLECK 1959, S. 148). 
Was aber ist die nature humaine, wenn man sie ohne metaphysische 
Bindungen und Bedingungen denkt - die, wie Rousseau sagte, aus 
dem Nichts durch eigene Anstrengung hervorgeht; ein Körper und ei-
ne Seele, von denen LA METTRIE in seinem epochemachenden Werk 
'L'homme machine' (1748) schrieb, sie seien "eine Maschine, die 
selbst ihre Triebfedern (ressorts) aufzieht" (LA METTRIE 1990, S. 35).-
Was hat es mit einer menschlichen Natur auf sich, die zugleich die Er-
de mit Blut tränkt und sich angeblich verbessert? Die im Wechsel von 
Gutem und Bösem, trotz Eigennutz, Ehrgeiz und Eitelkeit zug Ieich 
doch anf dem Wege zu kulturellem und sittlichem Fortschritt sich be-
finden könne bzw. zeitweise tatsächlich sei? Wie können diese Be-
hauptungen und Hoffnungen empirisch überprüft werden? Wodurch 
ist sichergestellt, daß es sich nicht bloß um Hirngespinste handelt? 
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Wie kann ein gattungsgeschichtlicher Fortschritt überhaupt zustande 
kommen, wenn individuelles Handeln immer auch durch Leidenschaf-
ten und Freiheit, also nicht nur durch die Rationalität des Verstandes -
geschweige denn durch die Urteilskraft der Vernunft-, sondern durch 
Irrationalität und Willkür bestimmt ist? - Und weiter: Ist im Hinblick 
auf die nature humaine überhaupt ein Fortschritt denkbar? Die ver-
gleichende Betrachtung der gleichzeitigen Kulturen in verschiedenen 
Kontinenten relativiert - so wiederum TuRGar in seiner 'Philosophi-
schen Darstellung' von 1750 - die Vorstellung von einer Konzeption 
linearen Fortschritts und zeigt stattdessen eine Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen: die gleichzeitige Verteilung unterschiedlicher Ent-
wicklungsstufen der menschlichen Kultur auf die verschiedenen Völ-
ker und Kulturen in den verschiedenen Kontinenten. 
Wieder ist es RoussEAU, der diese Beobachtung radikal kulturkritisch 
wendet: "Das Beispiel der Wilden ... scheint zu bestätigen, daß die 
Menschheit dazu geschaffen war, für immer darin zu verharren, daß 
dieser Zustand [des 'glücklichen Wilden' in der Ungeschiedenheit von 
'natürlicher' Bedürfnisstruktur und 'einfacher' Organisation der Mittel 
zu ihrer Befriedigung, mithin der Zustand nicht-entfremdeter Existenz 
des Menschen6] die wahrhafte Jugend der Welt ist7 und daß aller Fort-
schritt darüber hinaus zwar dem Scheine nach jeweils ein großer 
Schritt zur Vollendung des Individuums, in Wirklichkeit aber ein 
Schritt zum VerfalJ der Gattung war" (RoussEAU 197lb, S. 213). 
RoussEAU bezog Stellung in einer Kontroverse, bei der sich zwei Auf-
fassungen gegenüberstanden: die eine war die des gattungs- und indi-
vidualgeschichtlichen Optimismus, die andere die des Pessimismus 
(mindestens der Skepsis). RoussEAU verlieh dieser Kontroverse eine 
paradoxe Pointe: die Vollendung des Individuums als eine Radikalisie-
rung der Subjektivität könne gar nichts anderes bewirken als den Ver-
fall der Gattung - als deren Angehöriger der Mensch diesen Verfalls-
prozeß unausweichlich teilen müsse - ; denn dieser Vervollkomm-
nungs- und Vollendungsprozeß könne ja nichts anderes bedeuten als 
eine forschreitende Umstrukturierung, Differenzierung und Verfeine-
rung der menschlichen Bedürfnisse und damit eine immer größere 
Entfernung von der 'Natürlichkeit' seiner Natur. Mithin sei auch seine 
'Vollendung' - oder das, was er dafür halte - nur falscher Schein: Ideo-
logie im klassischen Sinne. 
Auf die eingangs gestellte Frage scheint damit eine abschließende 
Antwort gegeben zu sein: die Verbesserung ist nicht möglich, und wo 
sie versucht wird, intensiviert sie nur den gattungsgeschichtlichen 
Verfallsprozeß. Bei gerrauerer Betrachtung erweist sich dies jedoch le-
diglich als eine gewagte Behauptung: denn eine eindeutige Antwort 
erscheint gar nicht möglich, weder unter Berufung auf die historische 
Erfahrung, noch im Rückgriff auf die nature humaine. Denn die histo-
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rische Erfalrrung enthält in sich selber keinen Leitfaden und Maßstab 
zur Bewertung des Erfahrenen bzw. des Erfahrbaren - was IMMANUEL 
KANT dann am Ausgang des Jahrhunderts zum Ausgangsproblem sei-
ner Geschichtsphilosophie machen wird (vgl. KANT 1964a). Die natu-
re humaine ist offensichtlich ein vieldeutiger Sachverhalt: je nachdem, 
ob der Individual- oder der Gattungscharakter des Menschen, ob der 
Mensch als Mensch oder als Bürger betrachtet wird; ob sein instru-
mentelles Handeln oder seine moralisch-politische Praxis bewertet 
werden soll; ob er in seiner 'natürlichen' Kreatürlichkeil oder in seiner 
geistigen Selbstreflexivität oder in seiner vergesellschafteten Lebens-
führung im Blickpunkt des analysierenden Interesses steht; je nach-
dem, ob er als Mensch und als Individuum, als Subjekt und als Person 
aufgefaSt wird, oder wie PESTALOZZI es am Ende des Jahrhunderts in 
seinen 'Nachforschungen' von 1797 formulierte: der Mensch als Werk 
der Natur, als Werk der Geschichte und als Werk seiner selbst.• 
Was ist der Mensch? Auf diese Frage muß hier nicht nur PESTALo=s, 
sondern eine weiter differenzierende Antwort gegeben werden: Was 
der Mensch ist, zeigt sich offensichtlich erst in einer bestimmten Be· 
trachtungsweise. Was er als Mensch ist, hängt offenbar davon ab, was 
man von ihm erwartet, was man ihm zuschreibt, wie sein Wesen und 
sein Charakter eingeschätzt werden. Was der Mensch ist, kann nicht 
unabhängig davon verstanden werden, was und wer er eigentlich sein 
soll oder werden kann oder werden muß. Im Lichte dieser - keines-
wegs erschöpfenden - dreifachen Antwort ist die "Rolle des Men-
schen", wie eingangs von KANT zitiert wurde, "also sehr künstlich" -
strikt wörtlich genommen: sie ist poietisch - und eben ganz und gar 
nicht 'natürlich' - im ursprünglichen Sinne des Begriffs -, insofern der 
Mensch, die obwaltenden Umstände seines Lebens mögen sein wie sie 
wollen, sich selber immer erst zu dem macht, was er ist und wie er 
dies ist, was er werden muß und kann. Die 'Künstlichkeit' des mensch-
lichen Lebens und der Lebensführung besteht - wie wir heute sagen 
würden- , in einer prekären Balance von Wechselwirkungen der Nöti-
gung zum Selbstsein, zur Emanzipation, und des Zwanges zur Selbst-
entfremdung. "Soviel sah ich bald", schrieb PESTALO= in seinen 
'Nachforschungen': "Die Umstände machen den Menschen. Aber ich 
sah ebensobald: Der Mensch macht die Umstände; er hat eine Kraft in 
sich selbst, selbige vielfaltig nach seinem Willen zu lenken. 
"Sowie er dieses tut, nimmt er selbst Anteil an der Bildung seiner 
selbst und an dem Einfluß der Umstände, die auf ihn wirken. Ich 
suchte jetzt, dieses Gemisch von Zufall und Freiheit, welches das Ge-
schick meines Daseins auf Erden zu sein scheint, mir selbst näher zu 
entwickeln, und fragte mich zuerst: Wie bin ich das, was ich wirklich 
bin? Wie kommt der Mensch dahin, daß er wirklich ist, was er ist?" 
(PESTALO= 1961, S. 135). 
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IV. 
So betrachtet, stellt sich die Frage nach der Verbesserbarkeit des Men-
schen noch einmal neu - und zwar empirisch-anthropologisch, jenseits 
von Optimismus oder Skepsis: denn wenn der Mensch nicht von Natur 
aus so ist, wie er ist, sondern dies durch sein Zutun wird, dann ist er 
durch sich selbst und aus sich selbst veränderbar, mithin potentiell 
verbesserungsfähig. 
Mit diesem Gedanken stieß die Anthropologie des 18. Jaltrhunderts 
auf das nach ihrer Auffassung einzige sichere Unterscheidungsmerk-
mal zwischen Mensch und Tier, wie - wiederum RousSEAU - in sei-
nem (zweiten) Discours von 1755 'Sur l'origine et !es fondements de 
l'inegalire parmi !es hommes' formulierte: "Es ist die Fähigkeit zur 
Vervollkommnung (Ia faculre de se perfectionner), eine Fähigkeit, die 
mit Hilfe der Umstände alle anderen [Fähigkeiten] allmählich entwik-
kelt und uns, der Gattung wie dem Einzelnen, innewohnt" (RoussEAU 
1971b, S. 107f.). Diese Fähigkeit - gerrauer übersetzt mit "Fähigkeit 
zur Selbstvervollkommnung" - zeige sich auf zweierlei Weise: zum 
einen als Einbildungskraft, mit deren Hilfe der Mensch sich einen Ent-
wurf von sich und seiner Welt macht; zum anderen als selbsttätige Fä-
higkeit, sich als Mensch Zwecke setzen zu können. Mit anderen Wor-
ten: zum einen zeichnet der Mensch sich aus durch Bewußtsein - die 
Fähigkeit, sich selbst zu denken, d.h. das jactum brutum des Existie-
rens imaginativ, in andere Selbst- als Lebensentwürfe überschreiten zu 
können; zum andem konstituiert der Mensch sich als Person in und 
durch sich selbst und gewinnt dadurch eine moralische Dimension -
die Zurechnung der Verantwortung ftir die Gesinnung seines Han-
deins und U nterlassens. 
Dies ist - in kurzen Worten - der gedankliche Kern jener eingangs be-
nannten selbstschöpferischen Selbstermächtigung des Menschen, sich 
selbst in einer selbstgeschaffenen Lebenswelt verwirklichen zu wollen 
- oder richtiger gesagt: zu müssen, weil eine Alternative gar nicht be-
steht: "Ihr verlaßt euch auf die bestehende Gesellschaftsordnung und 
bedenkt nicht, daß sie unvermeidlichen Veränderungen (revolutions 
inevitables) unterworfen ist, und daß ihr diejenigen, die eure Kinder 
erleben werden, weder voraussehen noch verhindem könnt. Der Gro-
ße wird klein, der Reiche arm, der Monarch Untertan ... Wir nähern 
uns einer Krise (einem etat de crise) und dem Jahrhundert der Revolu-
tionen (siecle de revolutions)".9 
Damit ist die Grundlage benannt, auf der der anthropologisch-moral-
philosophische und -pädagogische Diskurs der Modeme, vom 18. 
Jaltrhundert bis heute, steht: die nature humaine als faculte de se per-
jectionner, die peifectibilite als Individual- und Gattungscharakter des 
Menschen. Unter dieser Voraussetzung stehen dann auch die zu beant-
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wortenden Fragen: Welchen Entwuif soll, darf und muß der Mensch 
von sich machen, als Gattungswesen und als Person? Welche Z~ecke 
soll, darf und muß er seinem individuellen und gesellschaftlichen 
Handeln setzen· welche von ihnen sind mindestens instrumentell ver-
tretbar, welche 'auch moralisch-praktisch gerechtfertigt? Welches sind 
die geschichtlichen Eifahrungs- und die zeitlichen Handlungsräume, 
innerhalb deren menschliches Handeln verantwortlich gedacht bzw. 
überschaut werden kann? Welche Möglichkeiten hat der Mensch über-
haupt, sich produktiv mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und sich 
mit anderen darüber zu verständigen? 
Die 'Natur' des Menschen ist paradox: von Natur aus ist der Mensch 
zwar unvollkommen, aber es entspricht zugleich seiner Natur, sich zu 
vervollkommnen, auch wenn nur die 'Annäherung' - wie KANT sagte -
an die 'Idee' des 'ganz Geraden', des 'Vollkommenen', möglich ist. Die 
'Natur' des Menschen ist also weder vollkommene 'Tierheit' (seiner 
physischen Natur) noch vollendbare 'Menschheit' (Humanität ihrer 
moralischen Qualität nach). Nur das Tier ist als Lebewesen 'vollkom-
men', insofern es seinen angeborenen Instinkten und Lernfähigkeiten 
folgen muß und insofern dies für das Überleben ausreicht. "Ein. Tier 
ist schon alles durch seinen Instinkt ... Der Mensch aber braucht e1gene 
Vernunft. Er hat keinen Instinkt, und muß sich selbst den Plan seines 
Verhaltens machen. Weil er aber nicht sogleich im Stande ist, dieses 
zu tun, sondern roh auf die Welt kommt: so müssen es andere für ihn 
tun" (KANT 1964b, S. 697). Der Mensch kann sein Leben nicht. ein-
fach leben - er muß es nicht einmal; denn er hat ja auch die Freiheu, es 
selber zu beenden -,sondern er muß es führen. Dies aber muß der her-
anwachsende Mensch lernen, und lernen kann er es nur von anderen 
Menschen!O weil es dabei nicht nur oder vorrangig um die technisch-
instrumentehe Organisation des bloßen Überlebens geht, sondern vor 
allem um die zwischenmenschliche Verständigung über die sozialen 
und moralischen Regeln und Normen des sittlichen Betragens, die die 
Grundlage dafür sind, daß der Mensch Eins!ch~ gewi!lnen kann .in die 
Notwendigkeit der Aufforderung zur Konsntuuon semes moral!schen 
Charakters. 

V. 
Die Anthropologie der Aufklärung gipfelte in der Idee der peifect!bili-
te (vgl. TURGOT 1990, S. 54f.), durch die sich die Gattungsgeschichte 
als Fortschritt der Menschheit und die Individualgeschichte als Ver-
besserung des Charakters verschränken und wechselseitig verstärke!!. 
In dieser Konstellation sind im 18. Jahrhundert Geschichtsphilosophie 
und Erziehungstheorie als die zwei Seiten einer Medaille zu sehen, de-
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ren Kern die Anthropologie ist; der klassische Text schlechthin dafür 
sind PEsTALOZZis 'Nachforschungen'. Diese Anthropologie ist daher 
zeitgenössisch immer auch zugleich in 'pragmatischer Absicht' (wie 
bei KANT) und als pädagogische Anthropologie formuliert und ver-
standen worden. Wenn KANT daher im Hinblick auf die Zukunft fragte 
"Wo soll der bessere·zustand der Welt denn nun aber herkommen?" 
(KANT 1964b, S. 705)11, dann hatte CLAUDE ADRIEN liELVETIUS die 
Antwort in seinem epochemachenden Buch De l'homme, de ses facul-
tes et de son education' (1773) die Antwort schon gegeben: "Die Er-
ziehung macht uns zu dem, was wir sind" (HELVETIUS 1972, S. 447). 
"Der stärkste Beweis für die Macht der Erziehung ist der ständig zu 
beobachtende Zusammenhang zwischen der Verschiedenheit der Un-
terrichtung und ihren verschiedenen Erzeugnissen oder Ergebnis-
sen .... 
"Der zivilisierte Mensch ist gebildeter und hat mehr Ideen als der Wil-
de, weil er eine größere Anzahl von verschiedenen Eindrücken emp-
fängt und durch seine Lage mehr daran interessiert ist, sie untereinan-
der zu vergleichen. Die überlegene Gewandtheit des einen [des Wil-
den] und die vielfaltigen Kenntnisse des anderen sind also die Folge 
der Verschiedenheit ihrer Erziehung. 
"Wenn die Menschen, die unter einer freiheitlichen Regierung für ge-
wöhnlich offen, redlich, fleißig und menschlich sind, unter der Tyran-
nei aber niedrig, zu Lügnern, verderbt, geistlos und mutlos werden, so 
ist dieser Umstand in ihrem Charakter die Folge der verschiedenen Er-
ziehung, die sie unter der einen oder der anderen Regierungsform er-
halten haben" (S. 446f.). 
Die Erziehung zivilisiert und kultiviert den einzelnen Menschen, der 
Unterricht vermitteln ihm alle nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten; 
die richtige alltägliche Umgangserfahrung diszipliniert und soziali-
siert ihn und macht ihn lebenstüchtig; die richtigen Lebensumstände 
machen aus ibm einen fleißigen und aufgeklärten Bürger, fördern sei-
nen Charakter und moralisieren seine Gesinnung. 12 Sein Handeln ori-
entiert sich an Gemeinnützigkeit und Rechtlichkeit. 
Dies war jedenfalls das aufklärerische Programm und die aufklären-
sehe Hoffnung. Wenn Geschichte als Fortschritt möglich sein sollte, 
dann nur so. Allein, die Betrachtung der tatsächlichen Verhältnisse 
mußte ernüchternd wirken: 
"Da die Menschen in ihren Bestrebungen nicht bloß instinktrnäßig, 
wie Tiere, und doch auch nicht, wie vernünftige Weltbürger, nach ei-
nem verabredeten Plane, im ganzen verfahren: So scheint auch keine 
planmäßige Geschichte ... von ihnen möglich zu sein. Man kann sich 
eines gewissen Unwillens nicht erwehren, wenn man ihr Tun und Las-
sen auf der großen Weltbühne aufgestellt sieht; und, bei hin und wie-
der anscheinender Weisheit im einzelnen, doch endlich alles im gro-
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ßen aus Torheit, kindischer Eitelkeit, oft auch aus kindischer Bosheit 
und Zerstörungssucht zusammengewebt findet: Wobei man am Ende 
nicht weiß, was man sich von unserer auf ihre Vorzüge so eingebilde-
ten Gattung für einen Begriff machen soll" (KANT !964a, S. 34). 
Die Idee und das pädagogisch-anthropologische Konzept der perjecti-
bilite lassen keine sicheren Prognosen zu, weder für die Gattungs-, 
noch für die Individualgeschichte. Perjectibilite in der nature humaine 
ist Kraft, Möglichkeit, Potenz, jedoch nicht instrumentelles Mittel zur 
zielsicheren technischen Bewirkung von gesellschaftlichem Fortschritt 
und moralischer Höherentwicklung. Diese skeptische Einsicht hatte 
RoussEAU schon in seinem 'Discours' von 1755 formuliert: 
"Während dem Tier, das nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren 
hat, wenigstens immer sein Instinkt übrig bleibt, verliert der Mensch 
durch Altem oder andere Umstände alles, was seine Vervollkomm-
nungsfähigkeit (perfectibilite) ihn erreichen ließ und sinkt tiefer als 
selbst das Tier. Es wäre traurig für uns, wenn wir uns eingestehen 
müßten, daß diese uns auszeichnende, fast unbegrenzte Fähigkeit [der 
perfectibilite] die Quelle alles Unglücks des Menschen ist; daß gerade 
sie ihn mit Hilfe der Zeit aus dieser Ausgangslage treibt, in der er ru-
hige und unschuldige Tage verleben würde; daß gerade sie ihn auf die 
Dauer zum Tyrannen seiner selbst und der Natur macht, indem sie im 
Laufe der Jahrhunderte seine Erkenntnisse und seine Irrtümer, seine 
Laster und seine Tugenden an den Tag kommen läßt" (ROUSSEAU 
197lb, s. 109). 
JY.!it der Erfindung der Schrift und mit der Möglichkeit schriftlicher 
Uberlieferung, so hatte TuRGOT ausgeführt, konnte die Geschichte des 
Fortschritts des menschlichen Geistes beginnen: 
"Welche kostbare Erfindung, die den Völkern, die als erste über sie 
verfugten, Flügel verschaffte, um die anderen Nationen zu überholen! 
Welch unschätzbare Erfmdung, die die Erinnerung an die großen 
Männerund die Beispiele der Tugend aus der Macht des Todes befrei-
te, die die Zeiten und Orte miteinander verband, und die den flüchti-
gen Gedanken festhielt und ihm eine dauerhafte Existenz sicherte, wo-
durch die Erzeugnisse der Kunst, der Ansichten, Erfahrungen und Ent-
deckungen aller Zeitalter angehäuft werden und der Nachweit als 
Grundlage und Stufenleiter dienen, um sich immer weiter zu erhe-
ben!" (TURGOT 1990, S. 144). 
RoussEAU setzte dagegen sein skeptisches Prinzip der 'Dialektik der 
Aufklärung' - wie am Ende des Jahrhunderts auch MosES MENDELS-
SOHN13 -, weil Reflexion und Erinnerung nicht nur Erkenntnis und Tu-
gend, sondern immer zugleich auch Irrtum und Laster hervorbringen, 
so daß die Menschheit im Hinblick auf moralische und soziale Praxis 
gerade dadurch potentiell in Probleme und Verwirrung gerät, was ih-
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ren sie auszeichnenden Gattungscharakter ausmacht: Vernunft und 
Verstand. 
Über diese Aporie konnte die pädagogische Anthropologie der Auf-
klärung nicht hinausgelangen, insofern sie die Kräfte und Vermögen, 
die Kenntnisse und Fertigkeiten des Menschen im Blick hatte; denn 
die Disziplinierung und Stärkung der Kräfte, die Verbreiterung der 
Vermögen, die Vermehrung und Verbesserung der Kenntnisse und 
Fertigkeiten entließen aus sich doch keine Aussicht auf gesellschaftli-
chen und moralischen Fortschritt, und nach RoUSSEAU war sogar, 
wenn überhaupt, ja eher das Gegenteil der Fall. Auch KANr behaupte-
te zwar die reale Möglichkeit der Disziplinierung, Zivilisierung und 
Kultivierung des Menschen durch Zwang, Anleitung und Erziehung -
also von außen-, aber wie damit zugleich die Moralisierung des Men-
schen durch ihn selbst- als ein Akt der Freiheit der Unterwerfung un-
ter das Sittengesetz - eintreten würde oder könnte, mußte auch er of-
fenlassen, eben weil es sich um einen Akt der Freiheit des morali-
schen (und nicht des empirischen) Subjekts handeln muß, der nicht in 
jemandes technisch-kausaler Verfügung steht, sondern nur als 'Selbst-
Actus' möglich ist 

VI. 

Das anthropologische Denken des ausgehenden 18. Jaltthunderts, 
wollte es nicht vor diesen Aporien und Paradoxien stehenbleiben, 
mußte einen Ausweg suchen, der der Sache nach im Bereich der päd-
agogischen Reflexion zu finden sein mußte, weil ja der Anspruch und 
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft mit Hilfe der Verbesserung des 
Menschen nicht aufgegeben werden konnte und sollte. Wenn aber der 
moralische Subjektcharakter im Sinne KANrs unverfügbar und wenn 
der prägende Zwang der äußeren sozialen und politischen Verhältnis-
se (TURGOT) nicht zu vermeiden war und diese Verhältnisse ja gerade 
der Gegenstand von Kritik und Reform waren, dann konnte der Aus-
weg nur gesehen werden in einer Radikalisierung jenes Gedankens, 
der f'lir die Anthropologie der Moderne grundlegend ist: die Selbster-
schaffung des Menschen in seiner Welt, aus dem "Nichts durch seine 
eigenen Anstrengungen" (RoussEAU), seine Natur als das zu betrach-
ten, was sie paradoxerweise ist: künstlich. 
Diese Radikalisierung wurde im ausgehenden 18. Jaltthundert als Zu-
spitzung der Anthropologie der Subjektivität und der Individualität 
formuliert, und insoweit dies in pädagogischer Absicht geschah, wur-
de sie auch Philosophie der Bildung des Menschen oder abgekürzt 
Bildungstheorie genannt. Diese Bildungsphilosophie bzw. -theorie 
wurde aber zweifach formuliert: zum einen am Leitfaden der positiv 
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!ledachten Idee der perfectibilite, zum andern auf der Linie einer skep-
tischen Zurückhaltung gegenüber der Möglichkeit der Vervollkomm-
nung der nature humaine. 
WILHELM VON HUMBOLDT !.st der Repräsentant der ersten Position. !n 
dem. grundleg~nden Text 'Uber den Geist der Menschheit' (1797) for-
mulierte er seme Auffassung radikaler Subjektivität und Individuali-
tät: . 
"Der Mensch muss ... Etwas aufsuchen, dem er, als einem letzten Zie-
le, alles unterordnen, und nach dem er, als nach einem absoluten 
Massstab, alles beurtheilen kann. Dies kann er nicht anders, als in sich 
selbst finden, da in dem Inbegriff aller Wesen sich nur auf ihn allein 
alles bezieht; es kann. sich aber weder auf seinen augenblicklichen Ge-
nuss, noch auf sem Glück überhaupt beziehen, da es vielmehr ein ed-
ler Vorzug seiner, Natur [!] ist, den Genuss verschmähen und das 
Glück entbehren .zu können; es kann daher nur in seinem inneren 
Wenh, in seiner Mhe~en Vollkommenheit liegen" (HUMBOLDT 1960a s. 507). . , 
"Es soll die Bestimmung des Menschen, als das letzte Ziel seines Stre-
bens, uncider höchste Massstab seiner Beurtheilung aufgesucht wer-
den. Nun aber ist die Bestimmung des Menschen, als eines freien und 
selbstthätigen Wesens allein in ihm selbst enthalten" (S. 514f.). 
Dieser Wert und diese Bestimmung des Menschen, seine 'höhere Voll-
komme~ei~' ist nach HUMBOLDTs Auffassung jene Selbsttätigkeit, 
durch die em Mensch "eine entschiedene und originelle Individuali-
tät" ausbildet (S. 512). Diese Selbsttätigkeit ist "die Energie einer le-
b~n~gen Kraft", eine "innere geistige Lebenskraft" - terminologisch: 
/j;mbzldungskraft -, durch die ein Mensch sich in eine "idealische 
Ubereinstimmung" zu bringen oder anzunähern imstande ist mit dem 
was ihm einen Begriff von seiner Würde vermittelt, die ja das Spezifi~ 
kum der Menschlichkeit des Menschen ausmacht (ebenda). 
"Indem also der Mensch, dem letzten Ziel seines moralischen Strebens 
nachforschend, diejenigen Individuen vergleicht, welche ihm den be-
~te!l und höchsten Begriff vollendeter Menschheit gewähren, findet er 
m ihnen allen etwas, das, da es in seinen Wirkungen gleich ist, auch in 
seiner Beschaffenheit Gleichheit und Übereinstimmung ankündigt .... 
Nachdem er also dies unbekannte Etwas in seinen allgemeinen Wir-
kungen erkannt hat, hat er es in seiner besondern Beschaffenheit auf-
zusuchen ... Wenn er dann auf diesem Wege etwas findet, das, auf kei-
ne bedin~ (mech!lnische) Weise entstanden, auch zu keinem beding-
ten (J?atenalen) Ztel führt, das überall, wo es sich zeigt, zugleich den 
Begnff der Menschheit erweitert und den des Individuums bestimmt 
und indem es die Vervollkommnung dessen, der es besitzt, über all~ 
Schranken hinaus zu erweitern rahig ist, zugleich auf andre bildend 
und fruchtbar einwirkt, und was hinwiederum, wo diese Eigenschaften 
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vorhanden sind, sie immer und unausbleiblich begleitet; so ist er si-
cher, was er suchte, gefunden, und damit sein Geschäft vollendet zu 
haben" (S. 513f.) 
Dieses "unbekannte Etwas" - die moralische Einbildungskraft- ist der 
"Geist der Menschheit", jener Geist, durch den und aus dem heraus 
ein Mensch eigentlich erst Mensch wird: moralisch denkende und han-
delnde Person. Die Aufforderung an die Selbstbildung des Menschen 
besteht also darin, dieser lebendigen Kraft folgend, als Person eine In-
dividualität zu werden, die keine normative Grenze ihrer Vervoll-
kommnung kennen, an keinem Punkt ihres Lebens iltren Endzweck 
erreichen und iltr Maß erflillen kann, sondern immer bestrebt bleibt, 
dem "Geist der Menschheit" "in der höchsten Stärke und in der grös-
sesten Ausdehnung" Ausdruck zu verleihen (S. 515), d.h. der Mensch 
soll die Erhöhung seiner Kräfte und die Veredlung seiner Persönlich-
keit, mithin die Moralisierung seiner Lebenspraxis bewirken und diese 
zugleich zur Totalität der Welterfahrung entgrenzen (HUMBOLDT 
1960b). 
Bei diesem Gang in die Tiefe der eigenen Subjektivität und in die Un-
endlichkeit der Welt läuft der Mensch Gefahr, sich zu verlieren, d.h. 
einer Entfremdung von der Welt und einer Selbstentfremdung von sich 
selbst anheirnzufallen (S. 237). Er würde sich als jene Individualität 
verfehlen, für die "Welt" als Bewußtsein gegeben ist, die selber zu-
gleich "Einheit und Allheit" (ebenda) ist. Mit dieser (Selbst-) Entfrem-
dung wäre dann auch die Bedingung der Möglichkeit menschlicher 
Selbstvervollkommnung weggefallen. Die Vermeidung dieser Gefahr 
und damit die Möglichkeit der Moralisierung des Menschen knüpft 
HUMBOLDT an die Erfahrung der Kunst - an die Schau und die sympa-
thetische Nach- und Mitempfindung wahrer menschlicher Ideale und 
wahren idealischen Menschseins -, weil diese innere Erfahrung als 
geistige Kommunikation in der Wirkung ihrer Ursache moralische 
Identität stiftend wirkt 14: 
"So unterscheiden wir den ächten Dichter, der uns einen tiefen Blick 
in uns selbst und die Welt eröfnet, von dem bloss angenehmen oder 
beredten; den idealisch gebildeten Menschen von dem bloss nützli-
chen Geschäftsmann, dem bloss gutmüthigen Hausvater oder dem 
bloss unterhaltenden Gesellschafter u.s.f .... 
"Nur der ächte Dichter wirkt wohlthtätig auf den Charakter; jeder an-
dre ist für die innere Bildung entweder verderblich oder gleichgültig. 
In diesem Sinne moralisch zu seyn ist die erste Forderung, die an je-
den Künstler ergeht .... 
"Auf dieser Verwandtschaft des Treflichen jeglicher Art mit dem Tref-
lichen der Menschheit überhaupt beruht die Möglichkeit einen einzi-
gen Standpunkt zu finden, aus welchem sich alles vergleichen und al-
les beurtheilen lässt. Ohnen einen solchen aber könnte der Mensch 
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sich weder, was ihn umgiebt, gehörig aneignen, noch bildend darauf 
zurückwirken; nicht die Welt in seine Individualität hinübertragen, 
noch den Stempel dieser der Welt wiederum aufdrücken, was doch al-
lein das letzte Ziel seiner Bestrebungen, die einzige Quelle wahrhaft 
menschlicher Genüsse seyn kann" (Humboldt 1960a, S. 511f.). 
Durch (Selbst-)Bildung entgeht der Mensch der Entfremdung, so 
HUMBOLDTs These. Sie gilt freilich nur unter der Voraussetzung- wie 
GüNTHER BUCK gezeigt hat (BUCK 1984, S. 22lf.)-, daß Bildung nicht 
als ein realer (Iebens-)geschichtlicher Prozeß verstanden wird, son-
dern als ein metaphysisches Prinzip, das den Menschen in seiner po-
tentiellen Identität mit sich selbst als Kraft sieht. Dies erklärt dann 
auch die Möglichkeit, Subjektivität und Individualität positiv zu ent-
werfen gemäß der Idee der peifectibilite und die RoussEAUsche Posi-
tion- Vervollkommnung des Individuums bedeutet Verfall der Kultur 
im ganzen, Radikalisierung der Subjektivität bedeutet soziale Degene-
rierung - zu leugnen oder doch zu ignorieren. 
Betrachtet man hingegen die (Selbst-)Entfremdung des Menschen als 
einen in der Natur des Menschen begründeten unvermeidlichen gat-
tungsgeschichtlichen Prozeß oder als das Organisationsprinzip der 
modernen Gesellschaft, dann wird die von RousSEAU inspLrierte skep-
tische Gegenposition zu HUMBOLDT zur Geltung gebracht. Den gat-
tungsgeschichtlichen Prozeß thematisierte - wie wir gesehen haben -
PESTALO=~ in seinen 'Nachforschungen' (vgl. TURGOT 1990, S. 
140ff.). Die dort vorgenommene dreifache Dimensionierung der natu-
re humaine - als Werk der Natur: Kraft; als Werk der Gesellschaft: 
Geschicklichkeit; als Werk ihrer selbst: Tugend (PESTALO= 1961, S. 
188) - eröffnet aber keinen Ausweg aus der Dialektik von Vervoll-
kommnung und Verfall: als "tierische Kraft" kann der Mensch sich 
nicht vollständig verleugnen; seinem gesellschaftlichen Zustand als 
"bürgerlicher Halbmensch" (S. 190) kann er nicht entrinnen (zumal es 
die Aufgabe der Erziehung und der Gesetzgebung ist, die "gesell-
schaftliche Zuverlässigkeit" des Bürgers herzustellen, zu sichern und 
ihm erträglich zu machen) (S. 190f.); mit Hilfe seiner "sittliche Kraft" 
"baut er sich selber" und gräbt er sich selbst in sich selber (S. 195; S. 
187), und die Autonomie des sittlichen Subjekts ist nur möglich als 
"Selbstverleugnung" (S. 191), d.h. als Schein; denn die "Sittlichkeit ist 
beim Individuum innigst mit seiner tierischen Natur und seinen gesell-
schaftlichen Verhältnissen verbunden" (S. 222). Deshalb ist und bleibt 
die Gattungsgeschichte keine auch nur mögliche Geschichte des ge-
sellschaftlichen und moralischen Fortschritts. PEST ALO= erinnert in 
den abschließenden Passagen seiner 'Nachforschungen' daran, daß die 
Möglichkeit dazu nur einmal in der abendländischen Geschichte auf-
leuchtete: 
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"Ich kenne einen Menschen, der mehr wollte; in ihm lag die Wonne 
der Unschuld und ein Glauben an die Menschen ... ; sein Herz war zur 
Freundschaft geschaffen; Liebe war seine Natur und Treu seine innig-
ste Neigung. 
"Aber er war kein Werk der Welt, er paßte in keine Ecke derselben. 
Und die Welt, die ihn also fand und nicht fragte, ob durch seine 
Schuld. oder durch die eines andem, zerschlug ihn mit ihrem eisernen 
Hammer wie die Maurer einen unbrauchbaren Stein ... 
"Noch zerschlagen glaubte er an das Menschengeschlecht mehr als an 
sich selber, setzte sich einen Zweck vor und lernte unter blutigem Lei-
den für diesen Zweck, was wenige Sterbliche können" (ebenda). 
PESTAW= rief damit eine historische Alternative ins Gedächtnis, in-
dem er an jenen erinnerte, der kein 'Werk der Welt' - weder der Natur, 
nicht der Gesellschaft, noch seiner selbst - und der nicht 'von dieser 
Welt' war: Jesus Christus. Der Sinn dieses Bildes liegt auf der Hand: 
die Verfallsgeschichte der menschlichen Gattung ist nicht als Port-
schrittsgeschichte komgierbar (die Umkehr in die Naturgeschichte ist 
ohnehin nicht möglich), sondern nur als Heilsgeschichte beendbar. 
Aber die Möglichkeit dazu wurde verworfen: 
"Leute, die sich zu seinen Richtern aufwarfen, ohne ein einziges Ver-
hör, beharrten auf dem Zeugnis, er sei allgemein und unbedingt un-
brauchbar. 
"Das war das Sandkorn auf der stehenden Waage seines Elends. Er ist 
nicht mehr, du kennst ihn nicht mehr; was von ihm übrig ist, sind zer-
rüttete Spuren seines zertretenen Daseins" (ebenda). 
Dies aber ist das gleichnishafte Bild des Menschen selber: 
"In den Wolken, die den Himmel der Harmlosigkeit meines tierischen 
Wohlwollens umhüllen, entkeimt das Verderben meiner schwachen 
Natur, das im gesellschaftlichen Zustand die letzten Spuren der geahn-
ten Schönheit der Unschuld zerrüttet; aber in ebendemselben entkeimt 
meine Kraft, mich selbst wiederherzustellen aus meinem Verderben. 
"Da ist es, wo ich auf den Trümmern meiner selbst meiner Natur wie-
der lächle und auf dem Schutt ihrer Ruinen mich selbst wieder auf-
baue zu einem bessern Leben. 
"Wir kennen von der Sittlichkeit unserer Natur eigentlich wenig außer 
dieser Arbeit an unserm verschütteten Selbst" (S. 179). 
Soweit in einem kurzen Resümee die Position PESTAw=s. Neben 
ihm hat ScHILLER im sechsten seiner 'Ästhetischen Briefe' (SCHILLER 
1962, S. 581ff.) zusätzlich zum RoussEAUschen Argument- der Kul-
tur- als Verfallsgeschichte - eine im engeren Sinne soziologisch-ge-
sellschaftstheoretische Argumentation hinzugefügt: den Aspekt der 
gesellschaftlich organisierten Arbeitsteilung. 
"Sobald auf der einen Seite die erweiterte Erfahrung und das bestimm-
tere Dertken eine schärfere Scheidung der Wissenschaften, auf der an-
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dem das verwickeltere Uhrwerk der Staaten eine strengere Absonde-
rung der Stände und Geschäfte notwendig machte, so zerriß auch der 
innere Bund der menschlichen Natur, und ein verderblicher Streit ent-
zweite ihre harmonischen Kräfte .... 
"Auseinandergerissen wurden jetzt der Staat und die Kirche, die Ge-
setze und die Sitten; der Gerruß wurde von der Arbeit, das Mittel vom 
Zweck, die Anstrengung von der Belohnung geschieden. Ewig nur an 
ein einzelnes Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch 
selbst nur als Bruchstück aus, ewig nur an das eintönige Geräusch des 
Rades, das er umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie sei-
nes Wesens, und anstatt die Menschheit in seiner Natur auszuprägen, 
wird er bloß zum Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft. 
Aber selbst der karge fragmentarische Anteil, der die einzelnen Glie-
der noch an das Ganze knüpft, hängt nicht von Formen ab, die sie sich 
selbsttätig geben ... , sondern wird ihnen mit skrupulöser Strenge durch 
ein Formular vorgeschrieben, in welchem man ihre freie Einsicht ge-
bunden hält. Der tote Buchstabe vertritt den lebendigen Verstand, und 
ein geübtes Gedächtnis leitet sicherer als Genie und Empfindung" (S. 
583f.). 
Wissenschaften und Künste - so argumentiert ScHILLER mit Rous. 
SEAU - haben in das geistige Leben des Menschen eine. "Zerrüttung" 
(ebenda; vgl. BUCK 1984, S. 212ff.) gebracht, so daß der Einzelne nur 
als "Bruchstück" der Gattung erscheint und "man von Individuum zu 
Individuum herumfragen muß, um die Totalität der Gattung zusam-
menzulesen" (Schiller 1962, S. 582). Diese Zerrüttung und Zerstüeke-
lung bedeutet aber nicht nur das Ende der Möglichkeit individueller 
Selbstvervollkoriimnung, sondern sie charakterisiert zugleich die Ver-
fassung der Gesellschaft im ganzen, denn "wir sehen nicht bloß ein-
zelne Subjekte, sondern ganze Klassen von Menschen nur einen Teil 
ihrer Anlagen entfalten, während daß die übrigen, wie bei verkrüppel-
ten Gewächsen, kaum mit matter Spur angedeutet sind" (S. 582f.). 
Die Existenz des Menschen bleibt paradox: er soll durch sich selber 
etwas werden, wovon er sich keinen deutlichen Entwurf machen kann; 
er soll aus sich etwas machen, was er nicht kennen kann; er soll Ant-
worten geben auf Fragen, die er stellen er selber erst lernen muß; er 
soll eine Zrtkunft meistem, die ihm verborgen ist. 
Vervollkommnung des Unverbesserlichen - Herausforderung, Hoff-
nung, regulatives Prinzip, Chimäre, Ideologie? Anspruch an den Men-
schen oder Ausdruck seines Scheitems? Die Betrachtung der nature 
humaine gemäß der Uneindeutigkeit ihrer condition und der Unbe-
stimmtheit ihrer facultes ergibt Kontroversen und Paradoxien, die sich 
nicht auflösen oder aufheben lassen. Dieser Umstand hat seinen 
Grund im 'Wesen' des Menschen, das die Grundlage der philosophi-
schen und pädagogischen Anthropologie der Modeme bildet: 



98 

das potentielle Mißverhältnis seiner Natur und seiner Kultur; 
das notorische Mißverhältnis seines Wollens und seines Sol-
Jens; 
das bedrohliche Mißverhältnis seiner Einsichten und seiner 
Handlungen; 
das unaufhebbare Mißverhältnis seiner Unvollkommenheit und 
seiner Verbesserungsbedürltigkeit; 
das unlösbare doppelte - sowohl individuell als auch gesell-
schaftlich bedingte - Mißverhältnis von Bildung und Entfrem-
dung. 

Aus dem einen prinzipiellen Mißverhältnis kommt der Mensch nicht 
heraus: dem Mißverhältnis im Verhältnis zu sich selbst. Indem dies 
Mißverhältnis bearbeitet wird, eröffnen jeder Mensch und jede Gene-
ration den Prozeß der geschichtlichen Reproduktion der Kultur aufs 
neue - mit unbekanntem Ziel und unvorhersehbarem Ergebnis. "Das 
eigentliche Problem der Geschichte", schrieb FRIEDRICH ScHLEGEL zu 
ANTOINE DE CoNDORCETs 'Esquisse d'un tableau historique des progri:s 
de l'esprit humain' von 1795, "ist die Ungleichheit der Fortschritte in 
den verschiedenen Bestandteilen der gesamten menschlichen Bildung, 
besonders die große Divergenz in dem Grade der intellektuellen und 
der moralischen Bildung" (SCHLEGEL 1964, S. 236). 

Anmerkungen: 

I. Über Begriffs- als Sozialgeschichte vgl. KOSELLECK 1972, S. XIII-XXVII; 
DERS. 1979, S. 107-129. Weitere einschlägige Literatur bei HERRMANN 
1974, s. 85-143. 

2. A.a.O., S. 63ff. zu humane Perfektion, Bildung und Lemfahigkeit. 
3. Dazu einführend 1GGERS 1971. 
4. GUSDORF 1974; 1973. 
5. Als solches wurde es schon zeitgenössisch von J.H. CAMPE genannt. Vgl. 

SNYDERS 1971. 
6. Vgl. SPAEMANN 1980. Weitere Nachweise und eine Interpretation im Rah-

men von ROUSSEAUS Gesamtwerk bei BUCK 1984. 
7. Diese Bemerkung ist aufschlußreich für das Konzept des Jugendalters in 

ROUSSEAUS 'Emile'. 
8. Dies ist das Gliederungsschema der Nachforschungen'; vgl. PEsTALOZZis er-

steZusammenfassung, a.aO., S. 142ff., und dann S. 186ff., S. 220ff. 
9. ROUSSEAU-Zitat aus dem 'Emile' (1762), übers. u. hrsg. v. L. SCHMIDTS, Pa-

derbom 1971, hier S. 192; weitere Nachweise zur Entstehung des Revoluti-
ons-Gedankens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts vgl. die Nachweise bei 
KOSEtLECK 1959, Anmerkungen S. 208ff. 
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10. Daher die Fonnulierung in KANTs Pädagogik: "Der Mensch kann nur 
Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus 
ihm machL Es ist zu bemerken, daß der Mensch nur durch Menschen erzogen 
wird, durch Menschen, die ebenfalls erzogen sind" (vgl. KANT 1964b, S. 
699). Diese Bemerkung richtet sich wohl gegen RoussEAUs Auffassung (im 
'Emile'), daß auch die Dinge und die Umstände uns erzögen: sie disziplinie-
ren oder sozialisieren uns lediglich, weil wir mit ihnen keine praktische, son-
dern nur eine technische Kommunikation haben können. 

11. Vgl. HERRMANN 1990. 
12. Die Unterscheidung der Dimensionen Zivilisierung, Disziplinierung. Kulti-

vierung und Moralisierung liegt der KANTischen Pädagogik zugrunde. 
13. In seiner Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung?' in dem Aufsatz Uber 

die Frage: was heißt aufklären?" Jetzt in: BAHR 1974. Vgl. im Literaturver-
zeichnis unter MENDELSSOHN. 

14. Für diesen Kausalzusammenhang von Kunst und Moralität wären jetzt vor 
allem die theoretischen Schriften von SCHILLER heranzuziehen. 
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