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Vorbemerkungen 

In seiner Antrittsvorlesung am College de France sah sich Roland Barthes genötigt, 
die Entstehung seines Untersuchungsgegenstandes - die Literaturgeschichte - als 
Effekt eines Paradoxes zu begreifen: "Das Wirkliche", so fuhrte er aus, "ist nicht 
darstellbar, und weil die Menschen es unablässig durch Wörter darstellen wollen, 
gibt es eine Geschichte der Literatur" (Barthes 1980, S. 31). Dieses Paradox besitzt 
zwei auch fur "Geschichten der Pädagogik" bedeutsame historiegraphische Implika-
tionen. Zum einen die Annahme einer Nichterkennbarkeil von "Wirklichkeit"; zum 
anderen, daraus resultierend, die Vorstellung der Nichtdarstellbarkeil aufgrund einer 
unüberwindbaren Differenz zwischen Begriff ("Wörtern") und Gegenstand 
("Wirklichkeit"). Da jedoch Menschen offensichtlich Wesen sind, die sich von diesen 
erkenntnistheoretischen Dilemmata nicht irritieren lassen, bringen sie immer wieder 
Deutungsansätze des Wirklichen hervor, die über die Zeit zu "Geschichten" gerin-
nen und denen sich dann der Historiker als Dokumenten einer genuinen 
Wirklichkeit" zuwendet. Seine Arbeit aber verrichtet er in dem Bewußtsein, daß 

beide "Wirklichkeiten" nicht zusammenfallen, obwohl das Ideal darin bestehen mag, 
die verschiedenen "Wirklichkeiten" - soweit wie möglich - einander zu nähern. Auf 
welchen Wegen dies geschehen kann und welche Bedeutungen man dabei der 
"Geschichte" zuweisen darf, welche Leistungen von einer "Erkenntms der Ge-
schichte" zu erwarten sind und wo man deren Grenzen zu ziehen hat - dies um-
schreibt im wesentlichen Problem und Krise dessen, was sich unter dem Titel des 
"Historismus" und einer ihm eigentümlichen "Historik" in unserem Sprachgebrauch 
eingebürgert hat2 

1 Um eventuellen Mißverständnissen vorzubeugen soll sogleich betont werden, daß die vor-
liegende Studie weder eine Untersuchung der Nietzsche-Rezeption in der Pädagogik, noch 
eine Rekonstruktion der Spuren Nietzsches im pädagogisch-historischen Denken mtendte.rt. 
Mein Interesse beschränkt sich allein auf die Frage, ob - und wellll ja: wie - Nietzsche Im 
Rahmen von "Geschichten der Pädagogik" wahrgenommen worden ist. 
2 Daß hiermit weiterhin vermeintlich übcrwnnden geglaubte Probleme der Historiographie 
und der Geschichtsforschung bezeichnet sind, bezeugen die anhaltenden und gerade in jüng-
ster Zeit wiederbelebten Debatten zum Historismus in der Geschichtswissenschaft. Vgl. 
Wittkau 1992; Iggers 1996, S. 16 ff.; Oexle/Rüsen 1996; Küttler/Rüsen/Schulin 1997. 
Auch über die ·Notwendigkeit von Geschichtsphilosophie (nach der Postmoderne?) kann 
wieder diskutiert werden. Siehe Nagl-Docekal 1996. 
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Dieser Sprachgebrauch zeichnet sich, worauf Reinhart Kaselleck (1984, S. 130) 
hingewiesen hat, durch eine "doppelte Doppeldeutigkeit ... von 'Geschichte' und 
'Historie'" aus: Beide nämlich können sich "sowohl (auf, A.v.P.) den Ereigniszu-
sammenhang wie (auf, A.v.P.) dessen Darstellung" beziehen. Damit drückt sich auf 
semantischer Ebene "die eigentümliche Bedeutung von Geschichte" aus, "zugleich 
das Wissen ihrer selbst zu meinen". Das Problematische steckt offensichtlich in dem 
"zugleich", denn daß wir vergangene Wirklichkeiten als "Geschichte" identifizieren, 
unterstellt die Möglichkeit und Fähigkeit zu "historischer Erfahrung" und deren 
Transformationen in den spezifischen Typus "Historischen Wissens", dessen Ver-
fachlichung uns als "Geschichtswissenschaft" entgegentritt. Die Auslegung des Zu-
sammenhangs zwischen "Historischer Erfahrung" und "Historischem Wissen" auf 
der Folie einer Wissenschaft von der Geschichte umreißt die Herausbildung des mo-
dernen Geschichtsbewußtseins in der Ablösung von der Aufklärungshistorie und im 
Übergang zu einem historistischen Geschichtsverständnis. 

Daß dieses sich auf die Ausarbeitung methodischer Regelwerke zum Zwecke der 
Erkenntnis und der Interpretation der Geschichte ("Historik") stützt, markiert den 
Punkt, an dem dann Nietzsche in seiner zweiten "Unzeitgemäße(n) Betrachtung" 
über den "Nutzen und Nachtheil der Historie fiir das Leben" meint, die entschei-
dende Veränderung in der "Constellation" zwischen Leben und Historie festmachen 
zu können: Die ausgewogene Relation einer dem "Leben" dienenden "Historie" sei 
"durch die Forderung, daß die Historie Wissenschaft sein soll" (KSA 1, S. 271), 
vollständig aus den Fugen geraten. Als "feindseliges Gestirn" habe sich eine Wissen-
schaft von der Geschichte zwischen "Leben" und "Historie" gedrängt und so den 
lebendigen Zusammenhang von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft szienti-
stisch zerrissen. 

Auch wenn man konstatiert, daß die Affekte, die Nietzsche gegen eine wissen-
schaftlich begriffene Geschichte hegt, nicht als prinzipielles Wissenschaftsverdikt im 
Kontext von Geschichte ausgelegt werden können - da Nietzsche durchaus 
"Gegengifte" gegen die "historische Krankheit" verordnet -, muß doch mit Skepsis 
beobachtet werden, welches diese "Gegemnittel" sind (KSA 1, S. 330 f). Im 
"Unhistorischen" empfiehlt Nietzsche die "Kunst und Kraft vergessen zu können", 
wobei offenbleibt, welches die Grenzen dieser "Kunst" wären: Zwischen "Nicht-
vergessen-können" - als Signum der historischen Krankheit des Historismus und der 
"Historischen Bildung"- und "Nicht-erinnern-können" (i.S. eines absoluten Verges-
sens) - als der Lebensform des Tieres, das rein in der Gegenwart existiere - liegt ein 
breites Spektrum "Historischen Wissens", dessen Begrenzung nicht schon mit dem 
Kriterium der Lebensdienlichkeil hinreichend artikuliert werden kann, sondern erst 
entweder methodisch oder auch moralisch zu begründen wäre. Auf die Frage, was 
wir nicht vergessen dürfen und welches die Kriterien sind, nach denen wir dabei zu 
entscheiden haben, gibt Nietzsches in Vorschlag gebrachte Therapie des 
"Unhistorischen" keine Antwort. 

Auch das Gegemnittel des "Überhistorischen" - "Kunst und Religion" als Statthalter 
des "Ewigen und Gleichbedeutenden" - scheint als Korrektiv entweder die Flucht in 
vormoderne Lebensformen zu begünstigen oder einer lebensweltlichen Ästhetisie-
rung Vorschub zu leisten. Als "Gesundheitslehre", die die kranke Wissenschaft zu 
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kurieren vermag, erscheinen das "Unhistorische" und das "Überhistorische" unge-
eignet. Das von Barthes benannte Paradox und die von Kaselleck artikulierte 
"Doppeldeutigkeit" bleiben unaufhebbare Formen des seine eigene Geschichte 
konstruierenden Menschen. "Geschichte" erschließt sich nicht dem intuitiven Zugriff 
des "Lebens", sondern gerät in der eigentümlichen Zuwendung des Menschen auf 
seine Vergangenheit per se zur "erkenntnistheoretischen" Problematik. 

Wenn wir damit aber zurückverwiesen werden auf die Diagnose, daß Geschichte als 
Wissenschaft Auslöser der "historischen Krankheit" ist, erhebt sich die Frage, inwie-
fern Nietzsche in der "Geschichte der Pädagogik" überhaupt sinnvollerweise zu re-
zipieren wäre. Kann ihn die Disziplin dort, wo sie versucht, sich im Medium der 
Geschichte ihrer eigenen Kontinuität und Identität zu vergewissern, aufgreifen und 
in irgendeiner Form produktiv nutzen? Steht mit Nietzsches Rezeption nicht die 
Desavouierung ihrer Dignität als Darstellungsform historisch-pädagogischen Wis-
sens zu befurchten? 

Vorstellbar wären zwei Weisen der Rezeption Nietzsches in "Geschichten der Päd-
agogik". Zum einen die eher unwahrscheinliche Verarbeitung der Historismuskritik 
Nietzsches als Impuls fur eine methodologische Neukonzeption pädagogischer Hi-
storiographie. In diesem Falle müßte sich beobachten lassen, daß das wissen-
schaftskritische Geschichtsverständnis Nietzsches in "Geschichten der Pädagogik" 
zu Konsequenzen fuhrt, die eigene Geschichte zu rekonstruieren. Zum anderen wäre 
eine Rezeption denkbar, die die Gehalte der Kultur- und Bildungskritik Nietzsches 
aufgreift und sie als epochale Merkmale in die "Geschichte der Pädagogik" einbaut. 
In diesen inhaltlichen Auseinandersetzungen müßte die Frage nach der pädagogi-
schen Relevanz der Philosophie Nietzsches aufgeworfen werden. Mit anderen Wor-
ten: Der Bruch, den Nietzsches Denken darstellt, müßte· als Bruch mit pädagogi-
schen Konventionen dargestellt und zugleich wieder, im Zusammenhang der Konti-
nuität pädagogischen Denkens, in pädagogisch konventionalisierbares Denken 
überfuhrt werden. Gleichviel ob zustimmende oder ablehnende Rezeption: Nietzsche 
müßte in "Geschichten der Pädagogik" auf seine Pädagogisierbarkeit hin systema-
tisch durchleuchtet worden sein. 

Die "Rezeption Nietzsches" in "Geschichten der Pädagogik" hat jedoch keine dieser 
beiden Bahnen eingeschlagen: Weder methodelogisch noch inhaltlich-thematisch ist 
der Bezug, den man in "Geschichten der Pädagogik" finden kann, von nachhaltiger 
Bedeutung. Dies hat, wie die nachfolgende Untersuchung u.a. zeigen möchte, seine 
Gründe auch in dem spezifischen Selbstverständnis, das "Geschichten der Pädago-
gik" traditionell von ihren Aufgaben pflegen. 

Die Betrachtung der Nietzsche-Rezeption in "Geschichten der Pädagogik" möchte 
einer Gefahr ganz ausdrücklich aus dem Wege gehen: derjenigen, daß die Untersu-
chung unterderband von einer Erkundung der Rezeption bzw. Nicht-Rezeption in 
eine Nietzsche-Philologie bzw. "Nietzsche-Hermeneutik" (Biser 1980) umschlägt, 
die im Ergebnis dann entweder beklagt, daß Nietzsche niemals "richtig" verstanden 
und immer nur "unvollständig" wahrgenommen worden sei oder konzeptionelle 
Vorschläge dafur macht, welche unlösbaren Probleme der Pädagogik sich lösen lie-
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ßen, wenn Nietzsche nur endlich in vollem Umfange rezipiert würde und somit die 
Ihm zuko~~ende legitime Position eines Klassikers der Pädagogik einnähme. v an 
Interesse Ist m der vorhegenden Untersuchung in Anlehnung an Aschheim (1996, S. 
76, Anm. 98) allem "der Gebrauch, der von Nietzsche gemacht wird, nicht die An-
gemessenheit oder Unangemessenheil einer Interpretation". 

Es gibt gute ~nde dafur (siehe z.B. Oelkers 1989, S. 49 ff), daß Nietzsche gerade 
von reformpadagogischen Pädagogen nicht rezipiert wurde und auch nicht werden 
ko~nte: Weil Pädagogik- und insbesondere die Reform der Pädagogik- die Radi-
kalität einer Moralkritik nicht mittragen kann, die jede Pädagogik unmöglich ma-
chen würde. Vermutlich dürfte daher auch die Feststellung Kokernohrs (1979, S. 
34), "Nietzsches Bedeutung fur die Pädagogik" läge "in der Radikalität seiner bil-
dungsphilosophischen Kritik", in die Irre fuhren, denn gerade dessen Radikalität 
schneidet mögliche Anschlüsse fur pädagogisches Denken ab. Dabei liegt der Grund 
fur die stabile Distanz, die die Pädagogik zu Nietzsche hält nicht etwa in der Bor-
niertheit des pädagogischen Denkens, ein irritierendes anderes Denken nicht zur 
Kenntni~ nehmen zu ':'ollen, sondern in dem Sachverhalt, daß pädagogisches Wissen 
siCh m emem ProfessiOnskontext verortet, fur den es gilt - ob erfolgreich oder irr-
tümlich, ist fur das pädagogische Selbstverständnis nicht ausschlaggebend -, Hand-
lungsk~mpetenzen verlUgbar zu machen und zu halten. Ebensolches galt fur die 
"Geschichten der Pädagogik". Sie verstanden sich stets unter der Prämisse daß 
"Geschichte der Pädagogik" einen Nutzen fur die Lehrprofession zu erbringen 'habe, 
der bloße. selbstgenügsame Belehrung am Vergaugenen in Richtung auf ein 
".selbständige(s) Nachschöpfen" (Mommsen 1882, S. 477) zu überbieten sugge-
nerte. 

In einem ersten Schritt soll im folgenden versucht werden, Nietzsches Kritik der 
"Historischen Bildung", wie er sie zusammenhängend in der zweiten Unzeitge-
mdße(n) Betrachtung von 1874 vorgetragen hat, in ihren Schwerpunkten zu erfas-
sen (1 ). 

Sü1dien, die Entstehung und Entwicklung von "Geschichten der Pädagogik" einer-
seits in den geschichtstheoretischen Debatten des Historismus im 19. Jahrhundert 
verorten und andererseits auch prüfen, welche Bedeutung der Historischen Päd-
agogik in der Ausbildung von Gymnasial- und Volksschullehrern tatsächlich zukam 
bezeichnen ein Desiderat historisch-pädagogischer Forschung. Kenntnis darübe~ 
wäre aber deshalb aufschlußreich, weil wir dann etwa wissen könnten inwiefern die 
K~itik Nietzsches am "Historischen Bewußtsein" und der "Historis~hen Bildung" 
semer Zeit die Inhalte und die Gestaltungsprinzipien der "Geschichten der Pädago-
gik" überhaupt in der Stoßrichtung von Historismuskritik zu treffen vermochte. Die-
ses Desiderat ist hier nicht zu beheben, aber es soll doch ein Schritt auf diesem 
Wege getan werden. So vermag eine erste Durchsicht der Geschichten der Päd-
agogik" von Schwarz (1813) bis zum Ende des Kaiserreichs"das Konstruktionsmu-
ster und die historiegraphischen Argumentationslinien anzudeuten, mit denen die 
Pädagogik beginnt, sich ihrer eigenen Historizität zu versichern. Dabei zeigt sich, 
daß die Pädagogikgeschichten gegenüber dem zeitgenössischen historischen Refle-
xionsanspruch in mehreren Hinsichten eigentümlich resistent bleiben - und zwar um 
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den Preis eines bis in die Sterilität hineinreichenden Rituals sowohl ihres Aufbaus 
wie der Begründungsstrukturen ihrer Absichten: Sie erreichen, mit Ausnahme von 
Paulsen (1885), Willmann (1882) und Barth (1911), nicht das fachliche Niveau, das 
die historistische Geschichtswissenschaft sich im Verlaufe des 19. Jahrhunderts er-
worben hatte. Dies legt die Einschätzung nahe, daß Nietzsches Invektiven gegen die 
Historische Bildung" mmindest an den Autoren von Pädagogikgeschichten vor-

beizielen mußten weil diese von Ambitionen getragen, die man nicht umstandslos 
mit dem historis~ischen Ges~hichtsverständnis in Verbindung bringen koimte, sich 
noch bis mm Beginn des 20. Jahrhunderts als ,junge Wissenschaft" verstand, der 
man ernsthaftes Studium und Auswerten von Quellen noch nicht mmuten wollte 
(2). 
Bei Barth (1911) findet sich mW. die erste Erwähnung Nietzsches im Rahmen Hi-
storischer Pädagogik. Als man in den 20er Jahren beginnt, die 
"Reformbewegungen" in die "Geschichten de~ Pädagogik" .aufmnehmen: taucht 
Ntetzsche dann häufiger auf Von einer Rezeptton tm Smne emer systemattsch ~n
entierten Auseinandersetmng kann aber auch dann nicht gesprochen werden. V tel-
mehr beginnt jetzt seine Stilisierung mm Kulturkritiker ~nd - über den letzten Ab-
schnitt der zweiten Unzeitgemäße(n) Betrachtung venruttelt - gets!lgen Vater der 
Jugendbewegung. Die Historisierung des Historismus-Kritikers Nietzsche findet 
dann ihren Abschluß und Höhepunkt 1933/35 in Herman Nohls Penod!Slerung der 
"pädagogischen Bewegung in Deut~chland" In deren Rahmen zeigt ,~ich, d~ Nietz-
sche von der Historischen Pädagogtk unter der Rubnk "Kulturkrittk entschärft und 
in bildungstheoretischer Perspektive als Vertreter einer "liberalen Persönlichkeits-
pädagogik" (Nohl 1933/35, S 276) domestiziert wird. An dieser Stereotyptsterung 
hat sich in den "Geschichten der Pädagogik" auch nach 1945 kaum etwas geandert 
(3). 

1. "Geschichte" und "Leben" contra "Historie als Wissenschaft": 
Nietzsches Kritik der "Historischen Bildung" 

Nietzsches zweite Unzeitgemäße Betrachtung - Vom Nutzen und Nachtheil der 
Historie für das Leben- vom Frühjalu 1874 (KSA 1, S. 243-334) ist in der Nietz-
sche-Forschung nicht nur eingehend behandelt worden: sondern es hat steh.~ ~e 
vergleichsweise im Umfeld seiner Moral- und Erkenntmsknttk - eme etgenstandtge 
Forschungsliteratur m Nietzsches Geschichtsverständnis bzw. -"Theorie" h~raus
gebildet3. Dabei sind die Auffassungen über die Bed~utung von Ntetzsch~s Histon-
enschrift nicht nur kontrovers geblieben - was wtederum der "etgentumhche(n) 
'Radikalität' von Nietzsches Geschichtsvorstellung" (White 1991, S. 483) geschul-
det ist- sondern es scheint sogar der Fall, daß "(es) bisher ... weder der Nietzsche-
Interpre~ation noch der Geschichtstheorie gelungen (ist), ein angemessenes Ver-

3 Vgl. z.B. Lö":ith 1935, S 235 ff.; 1936, S. 11-61; Haeuptner 1936; Habermas 1968, S: 
242 ff.; Jähnig 1970; Brose 1973, 1978; Zuckert 1976; Schroter 1982; Salaquarda 1984, 
Gerhardt 1988, 1995, S. 93 ff. undjetzt Borchmeyer 1996. 
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ständnis (der zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung; A.v.P.) m entwickeln" 
(Gerhardt 1985, S. 3 84). Da hier keine Nietzsche-Philologie beabsichtigt ist, soll 
auch nicht der Versuch unternommen werden, ein "angemessenes Verständnis" her-
auszuarbeiten. 

Aufschlußreich fur eine Untersuchung der "Rezeption" Nietzsches in "Geschichten 
der Pädagogik" ist demgegenüber der Sachverhalt, daß schon unmittelbar nach Er-
scheinen der zweiten Unzeitgemäße(n) Betrachtung Karl Rillebrand im Jahre 1874 
unter dem Titel Ueber historisches Wissen und historischen Sinn (1875) eine Be-
sprechung publiziert, in der er bemerkt: "Es ist wieder eine Schaar von Stürmern 
und Drängern im Anzug, wie im Jahre 1770, und Herr Nietzsche ist einer ihrer 
geistvollsten und muthigsten Häuptlinge" (1875, S. 315). Nohl greift 1933/35 diesen 
Hinweis Rillebrands auf (S. 39)- allerdings ohne die Charakterisierung Nietzsches 
als "geistvollen und muthigen Häuptling" m erwähnen -, um ihn als frühe Bestäti-
gung seiner Periodisierung der "Deutschen Bewegung" m werten. Die Aufuahme 
Rillebrands durch Nohl bleibt jedoch einseitig. Er registriert nicht die "Reserven", 
die Rillebrand gegenüber "Herrn Nietzsche" vorbringt und auch nicht die Zweifel an 
Geschichte als Wissenschaft. Doch gerade hiermit sind möglicherweise auch schon 
die Gründe genannt, die eine Rezeption von Nietzsches Geschichtsverständnis in 
"Geschichten der Pädagogik" verhindern mußten. 

Nur die zentrale "Reserve" soll herausgehoben werden. Rillebrand moniert, daß "die 
Prämisse der ganzen Schrift (d.i. die zweite Unzeitgemäße Betrachtung; A.v.P.) ... 
viel m weit gegriffen" sei (1875, S. 328t Denn, so Rillebrand weiter (a.a.O.): 

"Herr Nietzsche spricht, als ob die ganze deutsche Nation eine akademische Erzie-
hung genossen und im historischen Wissen erstickt wäre. Dies ist durchaus auf die 
schriftstellemden Deutschen zu beschränken, oder es ist doch jedenfalls festzustellen, 
. .. , daß die nicht-schriftstellemden Deutschen, welche eine solche historische Ueber-
bildung erhalten, dadurch wohl in ihren Anschauungen und Urtheilen, keineswegs 
aber in ihrem Handeln gelähmt und irre gemacht werden". 

Rillebrand macht also einerseits empirische Gründe fur eine Einschränkung der ge-
nerellen Prämisse von der "historischen Krankheit" geltend (s.a. 1875, S. 317 ff.), 
und er greift andererseits mgleich auch die fur Nietzsche elementare theoretische 
Extrapolation an, daß aus einer Übermäßigkeit historischer Bildung zwangsläufig 
die Unfahigkeit zum Handeln und die Schädlichkeit furs Leben folge. Die empirische 
wie theoretische Relativierung des Verhältnisses von (historischer) Anschauung und 
(lebensdienlichem) Handeln spielt dann aber in der Nietzsche-Rezeption Nohls eben-
sowenig eine Rolle wie die vorbehaltlose Zustimmung Rillebrands m Nietzsches 
Einwendungen gegen eine Historie, der man den Status einer Wissenschaft verleiht: 

"Es ist ohne Zweifel", so bemerkt Rillebrand (1875, S. 329), "ein großer Irrthum der 
deutschen Professoren gewesen, aus der Geschichte eine Wissenschaft machen zu 

4 In Bezug auf die Baseler Vorträge Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten (1873) 
urteilt Ritzel (1980, S. 5) ähnlich: "Der nicht sogleich von der Suada des Anklägers mitge-
rissene Leser bemerkt, daß die allgemeinen Prämissen nicht als anwendbare Kriterien taugen 
und daß der Kasus, auf den sie anzuwenden wären, allenfalls angedeutet, nicht aber gegeben 
ist". 
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wollen was sie ihrer Natur nach nicht sein kann; aber es ist ihnen doch glücklicher-
weise bis jetzt nicht gelungen, die Geschichte als Wissenschaft in die Jugenderzie-
hung, speciell in den Gyrnnasial=Unterricht einzuführen". 

Nietzsche nicht zu rezipieren hätte demnach innerhalb von "Geschichten der Päd-
agogik" - zumindest bis zur Wahrnehmung der "pädagogischen Reformbewegun-
gen"- gute Gründe gehabt: A~toren von "Geschichten der ~ädagogik" .wären näm-
lich gezwungen gewesen, mcht nur dte Wtssenschafthchkettszwetfel . an der 
"Pädagogik", sondern auch die an der "Geschichte" systematisch zu bearbetten und 
zu entkräften. Wie man an der weitgehend unreflektierten Behandlung der 
"Pädagogik als Wissenschaft" in "Geschichten der Pädagogik" ablesen k~nn, .hätte 
eine Auseinandersetzung mit den Argumenten gegen die Wtssenschaftsfahtgkett der 
"Geschichte" die Autoren von Pädagogikgeschichten zweifelsohne überfordert. 

Andererseits muß man aber auch sehen, daß Nietzsche in seiner Historienschrift für 
eine wissenschaftliche Erkenntnis der Geschichte gar keinen Raum gelassen hat. Die 
Vision in die die zweite Unzeitgemäße Betrachtung mündet, gibt vielmehr schon 
die ei~geschränkte Rezeptionsperspektive, in der innerhalb von "Geschichten der 
Pädagogik" dann Nietzsche wahrgenommen werden sollte, vor. Nietzsche geht es 
bei seiner Abwägung von "Nutzen und Nachtheil der Histori~ für das Leben" gar 
nicht zentral um eine Konfrontation von Historie und Leben - msofern gretfen auch 
die Kritiken die dieser Schrift vorwerfen, Nietzsche spiele in ihr das Leben gegen 
die Geschichte aus, ins Leere'- Seine zentrale Entgegensetzung ist vielmehr jene von 
Leben das immer schon- auf die drei Weisen des Monumentalischen, des Antiqua-
rische~ und des Kritischen - mit Geschichte verwoben ist, und Wissenschaft - ge-
nauer einer Wissenschaft, die sich die Historie zum Gegenstand auserkoren hat. Die-
ser gegenüber fuhrt der Titel der Schrift in die Irre, denn hier sieht Nietzsc~e nur 
Nachteile und keinerlei Nutzen. Insofern kann man sagen, daß dte gesamte Histon-
enstudie zwei Schwerpunkte besitzt, die so scharf kontrastiert werden, daß am En?e 
"lebendige Geschichte" nur noch von einer missionarisch aufgeladenen J_ugen,~ tm 
Sinne einer Neuen Historie" erwartet wird, die anderersetts so erst das "Fteber der 
"historische~ Bildung" überwinden kann, das von der "Historie als Wissenschaft" 
verursacht worden sei. 

Um zu verstehen weshalb weder die Geschichtswissenschaft noch auch die 
"Geschichten der Pädagogik" in irgendeinem methodisch bedeutsamen Sinne an die 
Historien-Schrift anknüpfen konnten, sollen die beiden Schwerpunkte etwas genauer 
betrachtet werden. 

Die ersten drei Abschnitte arbeiten - unter der Maxime, daß die Historie dem Leben 
zu dienen habe (KSA 1, S. 245) - das Verhältnis von Leben und Geschichte als 
gleichsam anthropologische Bedingung heraus: DerMensch wtrd hier al~ em .durch 
und durch historisches Wesen verstanden. Daß es steh m dtesen Abschnitten m der 

5 Ebenso können die Resultate von Studien (vgl. z.B. Gerhardt 1988), die meinen, umständ-
lich beweisen~ müssen, daß Leben und Geschichte für Nietzsche unlösbar zusammen ge-
hören, die aufmerksamen Leser nicht überraschen. 
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Tat um eine anthropologische Argumentationskette handelt', geht aus dem Sachver-
halt hervor, daß als Unterscheidungsmerkmal zum Tier die Fähigkeit des Menschen, 
Vergessen zu können, pointiert wird. "Vergessen-können" impliziert "Erinnern-kön-
nen": Vergessen kann nur, wer Erinnerungen hat. "Sich-erinnern-können" ist immer 
ein Rückgriff in die Vergangenheit und konstituiert damit ein prinzipiell historisches 
Verhalten des Menschen. Andererseits ist Vergessenkönnen eine Bedingung des 
Handeins und insoweit ist der Mensch immer auch in gewissem Umfange 
"unhistorisch". Dieses "Unhistorische" am Menschen ist gleichsam "normal" -und 
man darf es nicht mit dem "Gegengift" des "Unhistorischen" vermischen, das Nietz-
sche später gegen die "historische Krankheit" verordnet: Denn dieses 
"Unhistorische" soll als ein Vergessen der lebensschädigenden Wirkungen histori-
scher Bildung und wissenschaftlicher Historie mobilisiert werden. 

Im anthropologischen Blick konstruiert Nietzsche ein Gleichgewichtsmodell von 
Leben und Historie, in dem sich beide wechselseitig bedingen und ausgleichen: Ei-
nerseits "wird der Mensch zum Menschen" erst in Orientierung am Vergangeneu 
(KSA 1, S. 253), andererseits soll ein Zuviel an Vergangenheitsorientierung durch 
die Grenzmarkierung gebannt werden, daß sich Leben als Handeln erst im 
"Unhistorischen" gewinnen läßt (a.a.O., S. 252). Schon im Kontext der anthropo-
logischen Bestimmungen wird aber deutlich, daß Nietzsche mit dieser Grundlegung 
allein auf eine Kritik des "Nicht-vergessen-könnens" zielt. Eine Störung der Balance 
zwischen Historie und Leben kann er sich nämlich nur in einer Richtung vorstellen: 
"in einem Uebermaasse von Historie hört der Mensch wieder auf' (KSA 1, S. 253). 
Welche Folgen ein "Übermaß" des Vergessens haben könnte, ist ihm keiner Erwäh-
nung wert. Aber abgesehen davon: Nietzsche fuhrt den Begriff des "Übermaßes" 
nur unter quantitativem Aspekt ein; er wird an keiner Stelle qualifiziert. Daher kann 
er auch die Frage, wann ein "Übermaß" erreicht, eine Grenze überschritten ist, nicht 
beantworten- obgleich er diese doch an anderer Stelle (KSA 1, S 257) als "höchste 
Frage" bezeichnet. Im Kontext der anthropologischen Gleichgewichtsbestimmungen 
von Leben und Geschichte soll dann die Behandlung der drei Arten der Geschichts-
betrachtung - die monumentalische, die antiquarische und die kritische - signalisie-
ren, wie ein allgemeines Übermaß der Historie sich durch das Zusammenspiel der 
drei Geschichtsbetrachtungen äquilibrieren kann. Die Frage nach den qualitativen 
Grenzen des Zuviel verschiebt sich dadurch nur auf eine andere Ebene und bleibt 
auch hier unbeantwortet. 

Das Offenlassen dieser Frage fuhrt aber dazu, daß Nietzsche über keine Kriterien 
einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem "Historismus" verfugt. Sein Bild 
vom "Historismus" verharrt daher auch in einer eigentümlichen Einseitigkeit. Die 
schroffe Differenz, die er zwischen einer Geschichte "im Dienste des Lebens" und 
einer "Geschichte als reine Wissenschaft" (KSA 1, S. 254, 257 u. 267) ansetzt, ist 
ungeeignet, den "Historismus" in seiner ganzen Breite und heterogenen Bedeu-

6 Kittsteiner (1996, S. 54) hält fest, daß in der Folge lebensphilosophischer Geschichtskritik 
mit einer prinzipiellen "Anthropomorphisierung der Geschichtsphilosophie" zu rechnen sei. 
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tungsvielfalt zu erfassen (siehe hierzu Schnädelbach 1983; Jaeger!Rüsen 1992)7 

Gleichwohl besitzt diese Differenz in Nietzsches Argumentation systematische Be-
deutung: Durch sie erst wird es möglich, das anthropologische Spiel der Kräfte 
"Leben" und "Geschichte" als dynamischen Prozeß, der aus der Gegenwart im Zu-
griff auf Vergangenheit immer wieder handelnd Zukunft ermöglicht, zu begreifen 
und diese "Ruhe" dem "Begriffs beben" (KSA I, S. 330) zu konfrontieren, das durch 
die "Historie als Wissenschaft" entsteht. 

Durch die Wissenschaft durch die Forderung, daß die Historie Wissenschaft sein 
~oll" wird die harmonische "Constellation von Leben und Historie" (KSA I, S. 271) 
so empfindlich gestört, daß diese neue "Constellation" von Nietzsche gar nicht mehr 
unter Gesichtspunkten von "Nutzen und Nachtheil" betrachtet werden kann, son-
dern nur noch "Nachtheile" registrierbar scheinen (vgl. KSA I, S. 279 ff.; Ab-
schnitte 5-9). Weil Nietzsche am "Historismus" keine Differenzen wahrnimmt, son-
dern den Anspruch, Geschichte wissenschaftlich zu behandeln, als solchen schon mit 
dem Verdikt des "Uebermaasses" versieht, kann es fur ihn auch nur die eine Alter-
native geben: Rückkehr zum Äquilibrium von Leben und Historie, zu dessen Motor 
in "unserer Zeit'' die "Jugend" auserkoren wird (KSA I, S. 324 ff.). Das Einklagen 
des anthropologischen Gleichgewichts zwischen Leben und Historie setzt demnach 
die Konstruktion einer unüberwindbaren Kluft zwischen Wissenschaft und Leben 
voraus. 

Dieser klare Zuschnitt der Fronten fuhrt dann aber auch dazu - und darüber darf 
man sich nicht wundern -, daß Nietzsches Historien-Schrift weder im Kontext der 
Geschichtswissenschaft noch im Zusammenhang von "Geschichten der Pädagogik" 
geschichtstheoretisch genutzt und in methodologischer Absicht rezipiert worden ist. 
Rezipierbar fur Pädagogikgeschichten wurde Nietzsche dann allenfalls über seinen 
Appell an die "Jugend" und deren "Mission" - aber diese Rezeption mußte 
"pädagogisch" bleiben und konnte weder methodisch noch theoretisch werden. An-
dernfalls hätte dies die Selbstpreisgabe von "Geschichten der Pädagogik" bedeutet. 
In disziplingeschichtlich produktiver Weise konnte die Pädagogik an lebensphiloso-
phische Denkfiguren über Dilthey anknüpfen (siehe hierzu: Kamerbeek 1950, Misch 
1952 undjetzt Stegmaier 1992). Denn fur die Ambitionen einer "Wissenschaftlichen 
Pädagogik", die sich in "Geschichten der Pädagogik" ihrer eigenen Historizität und 
Kontinuität versichert, war Diltheys fundamentale Frage: "Wie ist Geschichtsschrei-
bung als Wissenschaft möglich?" allemal anschlußflihiger und perspektivenreicher 
als Nietzsches Arbeitsprogramm, die Möglichkeiten "menschlichen Lebens" gegen 
die "Bedingungen wissenschaftlicher Geschichtsschreibung" zu eruieren (Gerhardt 
1988, S. 157). 

7 In der Pointierung szientifischer Ambitionen des "Historismus" vermöchte Nietzsche allen-
falls einen Historiker wie von Sybel zu treffen, der in der Tat die Auffassung vertrat, daß 
"die historische Wissenschaft fähig (ist), zu völlig exacter Kenntais vorzudringen" 
(v. Sybel 1874, S. II). 
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2. Das historiographische Selbstverständnis von "Geschichten der 
Pädagogik" im 19 . .Talrrhundert 

Aber nicht allein die prinzipielle Radikalität der wissenschaftskritischen Position 
Nietzsches ist fur seine Nicht-Rezeption in "Geschichten der Pädagogik" verant-
wortlich zu machen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts haben sich fur die Gattung der 
Pädagogikgeschichtsschreibung Struktur- und Argumentationsmuster herausgebil-
det, die einerseits deutlich unterhalb des fachlichen Niveaus der zeitgenössischen 
Geschichtswissenschaft blieben und andererseits ihre besondere Funktion darin sa-
hen, den "Nutzen", den der angehende und der praktizierende Schulmann im Sinne 
eines Lernens von der Geschichte aus ihnen zu ziehen habe, nicht nur als intellek-
tuellen Gewinn, sondern im Hinblick auf pädagogische Handlungskompetenz, zu 
stetgern. Unübersehbar war aber auch der erhobene Zeigefinger, mit dem 
"Geschichten der Pädagogik" davor warnen wollten, jeder pädagogischen Neuerung 
sogleich Vertrauen zu schenken. ,,Geschichte" sollte also durchaus den skeptischen 
Blick auf die Gegenwart schärfen und Fehler in der pädagogischen Praxis vermeiden 
helfen. So gerieten sich aber wissenschaftliche Ambitionen und didaktische Interes-
sen immer wieder in die Quere und schufen einen Typus von Geschichtsschreibung 
und Geschichtswissen, der sich gegenüber historisch-fachwissenschaftlicher wie 
auch geschichtsphilosophischer Kritik von außen weitgehend immunisieren konnte. 
Er pflegte einen optimistischen Glauben an den "Fortschritt" der Geschichte der 
Erziehung derart, daß sich in der "Geschichte" Wahrheit sedimentiert habe, die es 
den pädagogischen Aspiranten methodisch nahezubringen galt. Daß historisches 
Wissen zur "Bildung" des Pädagogen beitragen kann, gehört deshalb zu den nicht 
irritierbaren Grundüberzeugungen von Pädagogikgeschichten im 19. Jahrhundert. 

In diesem Sinne hebt Friedrich Heinrich Christian Schwarz 1813 in der Einleitung 
zum vierten Band seiner Erziehungslehre hervor: 

"Die Geschichte stellt uns eine Vergangenheit vor die Augen, in deren Begebenheiten 
wir das Treffliche und Bewährte erkennen und von dem Nichtigen unterscheiden mö-
gen. Sie ist also eine große Lehrerin fur das Leben wie fur die Wissenschaft selbst, 
und somit ... die heilige Auslegerirr der Wahrheit" (1813, S. 3). 

Bei näherer Betrachtung dieser Textstelle zeigt sich, daß Schwarz der "Geschichte" 
nicht nur mehrere Bedeutungen unterlegt, sondern auch, daß dieser "Geschichte" 
offensichtlich eine Leistung unterstellt wird, die erst von außen - durch den Beob-
achter - an sie herangetragen wird. Zunächst ist nämlich "Geschichte" nur ein ob-
jektiver Ereigniszusammenhang ("Begebenheiten"), an dem nichts darauf hindeutet, 
daß er von sich aus Unterscheidungskriterien enthielte, die uns die Trennung von 
"Trefflichem" und "Nichtigem" ermöglichten. Vielmehr sind "wir" es, die 
"erkennen" und "unterscheiden" und so konstruktiv den Ereigniszusammenhang 
Geschichte in einen Deutungs- und Darstellungszusammenhang "Geschichte" über-
setzen. 

Dies war eingangs mit dem Hinweis Kasellecks auf die "doppelte Doppeldeutigkeit 
von 'Geschichte' und 'Historie'" (1984, S. 130) angesprochen worden. Doch 
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Schwarz registriert diesen Verdoppelungseffekt gar nicht, sondern argumentiert so, 
als handele es sich immer noch um dieselbe Geschichte als Ereigniszusammenhang, 
wenn er fortfahrt: "Sie (d.i. die Geschichte; A.v.P.) ist also eine große Lehrerin ... 
und somit ... Auslegerio der Wahrheit" (Hervorh. A.v.P.). Daß Schwarz beide 
Geschichten" methodisch nicht auseinanderhält, hindert ihn gleichwohl nicht daran, 
~emantisch mit einer geschehenden und einer beobachtenden Geschichte zu operie-
ren, was es ihm dann auch ermöglicht, stillschweigend einen "wirkenden Geist" ein-
zufuhren, der in der Figur einer sich selbst beobachtenden Geschichte procediert: 

" ... als Geschichte der Menschheit ... sucht sie (die Geschichte, A.v.P.) in der vor-
überziehenden Reihenfolge das tiefere Wesen auf, was in derselben hervortritt nnd 
weiter hervorzutreten strebt, jenen durch allen äußeren Wechsel hindurch wirkenden 
Geist, welcher die Ideen des Guten, Wahren und Schönen entfaltet; und zeigt die För-
derung oder Hemmnng des Menschengeschlechts in Hinsicht auf das Ideal seiner 
Vollkonnnenheit" (Schwarz I813, S. 3). 

Unterderhand distanziert sich dieses Geschichtsverständnis zunehmend von 
"Geschichte" als Ereignisgeschichte - der "Geschichte", die sich "uns ... vor die 
Augen (stellt)" ...: und gewinnt immer mehr die Gestalt einer Selbstbeobachtung des 
wirkenden Geistes". In der Folge muß Schwarz dann auch nicht mehr mit der 

'~prachlichen Last zwei er "Geschichten" kämpfen, sondern er kann jetzt "Ges~hichte 
der Erziehung", die er als Teil von "Culturgeschichte" versteht, ausschlteßhch tm 
Horizont einer Geistesgeschichte konzipieren. 

Diese Verschiebung von der Ereignis- zur Geistesgeschichte ist instruktiv, weil man 
hier noch beobachten kann, auf welche Weise sich in den ersten Versuchen einer 
Geschichte der Pädagogik" im frühen 19. Jahrhundert die Grundlagen entwickeln, 
~uf denen dann im weiteren Zeitverlauf die anderen "Geschichten der Pädagogik" 
wie selbstverständlich aufbauen - dies geschieht gleichwohl um den Preis, daß sie 
ihre geistesgeschichtliche Perspektive aus einem unbearbeitet bleibenden methodi-
schen Problem des Umgangs mit "Geschichte" gewinnen. Instruktiv ist das Beispiel 
von Schwarz aber auch deshalb, weil es das Defizit der Pädagogikgeschichte als 
Geistesgeschichte gar nicht versucht zu verschleiern. 
Dies zeigt sich an den Themenbereichen, deren Bearbeitung man von emer 
Geschichte der Erziehung" erwarten darf: Sie müßte uns darüber informieren, 

" 
"1) was in der Erziehung selbst geschehen; 2) was ueber diesen Gegenstand gelehrt 
worden (ist; A.v.P.) und wer die bedeutendsten Lehrer dieser Art waren; 3) wie es 
sich mit dem Unterricht und den Bildungsanstalten in Beziehung auf die Jugend, ver-
halten"; und schließlich "4) was von Literatur dahin gehoert" (Schwarz 1813, S. 5). 

Jeder Bereich besitzt nun freilich seine eigenen Bearbeitungs- und Darstellungspro-
bleme, jedoch: "der erste ist vollends unaufloesbar" (a.a.O.). Warum? ~eil es an 
Daten ("Nachrichten") über "das aeußere und tnnere Leben der Menschen. m Stadt 
und Land ebenso mangele wie an Informationen über Entwicklungsgeschichten er-
zogener Kinder und Erwachsener; weil man, um eine "Geschichte der Erziehung" 
schreiben zu können, eben über die "ganze Unendlichkeit des Lebens" informiert 
sein müßte (a.a.O., S. 5 f.). Schwarz mutet seinen Lesern also zu, eine "Geschichte 
der Erziehung" zu studieren, in der man davon, "was in der Erziehung selbst ge-
schehen" ist, nichts erfahrt. Statt dessen gibt er ihnen eine "Geschichte der Erzie-
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hungsidee" (a.a.O., S. 6). Sie ist der Preis, den man dafur entrichten muß, daß 
Schwarz die Doppeldeutigkeit der "Geschichte" methodisch nicht in den Griff be-
kommen, sondern sie in die Figur eines sich in der Geschichte selbstbeobachtenden 
"wirkenden Geistes" aufgelöst hat. 

Immerhin aber kann Schwarz seinen Lesern mit dieser beschränkten "Geschichte der 
Erziehung" noch einen "doppelten Nutzen" versprechen. Zum einen, daß sie zu zei-
gen vermöchte, auf welcher "Stufe" im Gang durch die "Culturgeschichte" sich 
,jedesmal die Menschheit"- "ihre Bildung suchend" (a.a.O., S. 6)- befunden habe; 
zum zweiten - und dies wird dann in der Folge fur "Geschichten der Pädagogik" 
ausschlaggebend -, daß diese "Stufe" jeweils "bildend zurückwirkt, und" - so fugt 
Schwarz in seine Gegenwart blickend hinzu - ,,in einem Zeitalter wo alles der Re-
flexion unterworfen wird, die Einsichten berichtigt und foerdere" (a.a.O., S. 8). 

Beide Ambitionen, sowohl die unterstellte Bildungsfunktion wie die antizipierte Ori-
entierungsleistung in der Gegenwart fur die Zukunft, bleiben fur die nächsten I 00 
Jahre feste Bestandteile pädagogischer Geschichtsschreibung. Sie spezialisieren und 
routinisieren damit den Topos der "Historia Magistra Vitae", dessen Geltung inner-
halb der fachlich verfaßten Geschichtswissenschaft zunehmendem Zweifel ausge-
setzt war (vgl. KoseHeck 1984, S. 38 ff.), unter dem Druck, der Lehrprofession 
vornehmlich über die Historie einen Berufsethos zu konstruieren. Gewiß variieren 
über das Jahrhundert innerhalb eines engen Spektrums die geschichtstheoretischen 
Anleihen', stabil jedoch bleiben die Verweise auf die Eckorientierungen der 
"Entwicklung" - mit der Konnotation "Fortschritt" - und der "Culturgeschichte", 
die den Gegenstand der "Geschichte der Pädagogik" methodisch und sachlich ein-
grenzen sollen. 

Aber stabil bleibt insbesondere die Insistenz auf den spezifischen "Nutzen"- und 
"Werth"-Effekten der Pädagogikgeschichte fur die Profession. Dahinter verbirgt 
sich m.E. mehr als nur Pflege eines zum guten Ton gehörenden Elements dieser Ge-
schichtsschreibung: Auf dem Spiel steht nicht nur eine "Idee", sondern ein pädago-
gisches Programm des professionell abgestützten Kulturfortschritts, das von dem 
Bewußtsein getragen wird, in einer gesellschaftlich funktional gewordenen Praxis 
fest verankert zu sein. Meine Vermutung ist weiter, daß im Zusammenspiel dieses 
didaktischen und professionellen Impulses die Erklärung dafur zu suchen ist, daß 
sich die "Geschichten der Pädagogik" weder von der Kritik an der "Historischen 
Bildung" verunsichern lassen konnten, noch auch sich veranlaßt sehen durften, vom 
Projekt einer "Historie als Wissenschaft" abzurücken. Für Zweifel an den Grundla-
gen von Wissenschaft und Bildung waren "Geschichten der Pädagogik" der falsche 
Ort. 

8 So bemühen etwa Anhalt (1845) und Kar! Schmidt (1873) hegelianische Denkmuster-
woran Scherer (1907) Anstoß ninnnt -, K.A. Schmid (1884) läßt eine Kenntnis Rankes 
durchblicken oder Kappes (1898) bezieht sich erstmals innerhalb einer "Geschichte der Päd-
agogik" explizit auf ein fachwissenschaftliches Lehrbuch zur historischen Methode 
(Bernheim 1889)- aber insgesamt verhalten sich die Autoren von "Geschichten der Päd-
agogik" geschichtstheoretisch abstinent und reproduzieren innner wieder bis zur Sterilität 
dieselben Stmkturbcgründungen. 
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Drei Beispiele, die sich vermehren ließen, sollen dies andeuten. Im Vorwort zur er-
sten Auflage seiner Geschichte der Erziehung und des Unterrichts (1871) stellt K. 
Schmidt fest: 

"In der Volksschullehrerwelt regt sich gegenwärtig ein allgemeines Interesse fur die 
Geschichte der Erziehung und des Unterrichts. Es hängt dasselbe mit dem Streben des 
Volksschullehrerstandes nach tieferer Bildung überhaupt zusanunen. Mit Recht wen-
det man sich von diesem Gesichtspunkte aus an die Geschichte der Pädagogik. Hier 
kann und wird der Lehrer eine tiefere Einsicht in seine Aufgabe gewinnen. Er wird 
hier Liebe zur Sache, Kraft und Begeisterung fur sein Amt schöpfen. Die großen Ge-
nien auf dem Felde der Geschichte der Pädagogik werden, müssen ihm Leitsteme sein, 
wenn er frisch, fromm, fröhlich, frei fur die heilige Sache der deutschen Erziehung in 
seiner Schulstube kämpfen will. Der große Gang des Gcschichtsgeistes aber . . . soll 
ilun den nie versiegbaren Muth geben, den er in seinem Amte, wie als Vertreter der 
Wahrheit und sei' s auch den Mächtigen der Welt gegenüber haben muß, soll ihm den 
nie zu raubenden Trost verschaffen, daß es der Mühe, des Schweißes der Edlen werth 
sein muß, an dem Baue, an dem die großen Geister aller Zeiten gearbeitet haben, ei-
nen Stein mit einzulegen" (1871, S. VI). 

,,Leben" und "Geschichte" fallen in der pädagogischen Arbeit des Schulmannes zu-
sammen. Daß dies ebenso fur "Wissenschaft" und "Geschichte" gilt, hat K. Schmidt 
in seiner Geschichte der Pädagogik (!873, S. 9) betont: 

"Nur Der endlich kann die wahrhafte Wissenschaft der Pädagogik der Gegenwart 
verstehen und selbstschöpferisch in ihr auftreten, der sich in die Geschichte der Päd-
agogik eingelebt hat. Die Wissenschaft der Pädagogik ist ohne die Geschichte der 
Pädagogik ein Gebäude ohne Fundament. Die Geschichte der Pädagogik ist selbst das 
vollendeiste und objectivste wissenschaftliche System der Pädagogik". 

Verhaltener im Ton, jedoch noch immer in derselben Stoßrichtung, wird auch noch 
im neuen Jahrhundert Pädagogikgeschichte über ihren praktisch-pädagogischen 
"Nutzen" legitimiert: 

"Besonders dem Lehrstand kann in einer Zeit, die vom Parteigetriebe und von 
sinnlosen Leidenschaften zersetzt wird, das Studium dieses Zweiges (der Ge-
schichte der Pädagogik; A. v .P.) nicht warm genug empfohlen werden. Denn der Leh-
rer soll seine pädagogischen Studien nicht ... beim Abgang von der Lehrerbildungs-
anstalt ad acta legen ... , fur ihn soll es ein Jungbrunnen sein, der seine oft erlahmen-
den Kräfte immer wieder neu belebt, sonst sinkt er ... bald zum Schultagelöhner und 
öden Handwerker herab ... " (Zenz/Frank/Siegert 1910, S. 3)9 

9 Auch Friedrich Paulsen pflegt den Topos von der "Historia Magistra Vitae" - doch un-
gleich dezenter und im Habitus des Großhistorikers, der seinen Leser an der Hirnd fuhrt, um 
ihn "auf einen Standpunkt zu stellen, von wo er das Ganze der Bewegung überblicken kann" 
(Paulsen 1919, S. 1). Im Vorwort zur ersten Auflage seiner Geschichte des gelehrten Un-
terrichts von 1885 legt Paulsen den Topos gar im Sinne einer prognostischen Kompetenz 
aus: "Es ist eine alte Frage, ob es möglich sei, aus der Geschichte zu lernen, nicht bloß, was 
war, sondern auch, was kommen wird. In der Überzeugung, daß dies möglich sei, ist die 
vorliegende Unte'rsuchung unternommen worden; wenn das Leben eines Volkes nicht in ei-
nem Nacheinander von Zufallen besteht, wenn in ilun, wie in einem Einzelleben, Zusam-
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Die Professionsorientiemng der "Geschichten der Pädagogik" bildet also eine Art 
Schutzwall, weil sie mit dem Herausstreichen ihres besonderen "Nutzens" immer 
zugleich auch symbolisiert, daß "Geschichte der Pädagogik" nicht primär um der 
Geschichtserkenntnis willen besteht, sondern vor allem einen lebenspraktischen 
Zweck erfullt. Insofern konnte sie sich in dem Glauben wähnen, daß "Geschichte 
der Pädagogik" Historie im Dienste des Lebens verkörpere. Dieses Selbstverständ-
nis gehört seit Schwarz zu ihrem festen Repertoire, so daß Nietzsches Kritik an ei-
ner Historie, die als Wissenschaft auftrat, Pädagogikgeschichten zumindest in dieser 
Hinsicht nicht zur Rezeption herausfordern konnte: Sie hatten sich mit ihrem Pro-
fessionsbezug gegenüber gmndsätzlichen Zweifeln an ihrer methodischen und 
"culturgeschichtlichen" Ausrichtung erfolgreich immunisiert. 

3. Stilisierungen Nietzsches im Kontext der "pädagogischen 
Refonnbewegungen": Pädagogische GeschichtsschreibiUig 
in der Weimarer Republik 

Waren bis zum Ende des Kaiserreichs "Geschichten der Pädagogik" die Orte, an 
denen der Bemfsethos des Pädagogen über "Historische Bildung" eingeklagt wurde, 
so kann man fur diese pädagogische Literaturgattung in der Weimarer Republik 
feststellen, daß ihr appellativer Gestus zwar nicht gänzlich verschwindet, aber doch 
in den Hintergrund tritt: Die unbefragt positive Bedeutung von Pädagogik- und 
Erziehungsgeschichte fUr die Bildung des pädagogischen Ethos kann nun auch an-
gezweifelt werden und man sucht- etwa in "Problemgeschichten" (Kynast 1932)-
neue Wege, die dann z.B. auch in eine Transformation der "Culturgeschichte" zur 
kulturphilosophisch-geisteswissenschaftlichen Bildungstheorie einmünden. Bedeut-
sam wird10 in "Geschichten der Pädagogik" jetzt, daß man die "neueren pädagogi-

menhang und KOnsequenz ist, so muß es möglich sein, durch Beachtung der Richtung, in 
welcher die zurückgelegte Wegstrecke verlief, auf die Richtung der Fortsetzung Folgerungen 
zu ziehen" (1919, S. XV). Im Vorwort zur 2. Auflage (1895) zögert er nicht, seine 
"Geschichtsdarstellung" als "tendenziös" zu bezeielmen. Aber er fügt sogleich hinzu: "es ist 
die Tendenz der geschichtlichen Bewegung selbst" und dies - "die den Dingen selbst inne-
wohnende Tendenz zu finden" - sei "doch wohl die eigentliche Aufgabe des Historikers" 
(a.a.O., S. XXV). Das Selbstverständnis als "Historiker" mildert im Umgang mit der Ge-
schichte offenbar den Ton, während die Schulräte und Seminardirektoren- die "Pädagogen" 
-dazu neigen, die Profession in höheren Tonlagen motivieren zu wollen. 
10 Vor 1918 kommt es m.W. nur bei Barth (1911) und Ziegler (1917; 4. Auf!.) zu einer 
Erwähnung Nietzschcs. Barth (1911, S. 595) beschäftigt die Frage einer fur Schulen ange-
messenen "philosophischen Propädeutik". Eine spezifische Philosophie will er nicht empfeh-
len, macht allerdings zur "unerläßlichen" Voraussetzung, daß sie "den Glauben an die sittli-
che Weltordnung aufhaut". Ansonsten "kann der Lehrer dem philosophischen System fol-
gen, das seine Überzeugung ist ... Ausgeschlossen müssen nur diejenigen sein, die jenem 
Glauben widersprechen, wie Nietzsche" (Hcrvorh. im Orig.). - Ziegler (1917, S. 426) sieht 
Nictzsche als Wegbereiter des "Individualismus": "Am Ausgang des Jahrhunderts ... hob 
Nietzsche die amBoden schleifende Fahne des Individualismus auf und sammelte unter ihr 
alles, was individualistisch dachte und fuhltc und wollte, vor allem die Jugend und die 
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sehen Strömungen der Gegenwart" systematisch zu integrieren vermag. Damit öff-
nen sich "Geschichten der Pädagogik" fur eine "Rezeption" Nietzsches - allerdings 
muß man unter "Rezeption" hierbei eine in der Regel sehr eingeschränkte Bezug-
nahme, Erwähnung oder Andeutung verstehen. Anders als im publikumswirksamen 
öffentlichen pädagogischen Diskurs der Zeit, in dem "Nietzsche als Erzieher" Kar-
riere macht und zum stilisierten Topos wird (vor allem Havenstein 1922)11 , regi-
striert man in den "Geschichten der Pädagogik" der Weimarer Zeit eine nüchternere 
Befassung mit Nietzsche. 

Diese reicht von einer marginalen Rolle als Stichwortgeber in pädagogikfreien 
Kontexten über sinngemäße Anlehnungen bis hin zu Versuchen, Nietzsche systema-
tisch zu würdigen oder ihn als Vorbereiter und Vordenker reformpädagogischer 
Erziehungs- und Kulturkritik zu reklamieren, um ihn dann in das Dreigestirn La-
garde, Langbehn, Nietzsche zu bannen. Diese letzte Form der "Rezeption" erweist 
sich als wirkungsvollste- sie gipfelt in Nohls Periodisierungsmodell der "Deutschen 
Bewegung" und gibt damit im wesentlichen auch noch den "Geschichten der Päd-
agogik" nach 1945 die Denkfigur vor, nach der man Nietzsche historisch-pädago-
gisch "einordnet''. 

Auf die Rolle als "Stichwortgeber" wird Nietzsche dann reduziert, wenn man ihn -
wie etwa Dolch (1933, S. 13)- zitiert, um damit auf einen anderen Autor zu ver-

Frauen: fur sich und fur sie kämpfte er den Kampf um den Übermenschen und den Kampf 
gegen das Herdentier" (Hervorh. A.v.P.). 
11 Siehe aber auch schon seine frühe "Verteidigungsschrift" (Havenstein 1906). Mit ihr ant-
wortet er auch auf den Angriff Baumeisters (1902). Der Titel Nietzsche als Erzieher ist 
schon vor Havenstein vereinzelt im Umlauf (vgl. etwa Köhler 1917) und wird danach ge-
bräuchlich (vgl. nur Lindemann 1924; Zweig 1925). - Den Terminus vom "Nietzsche-Kul-
tus" hat vermutlich Freiberg (1889) in die Debatte eingefuhrt. 1897 erscheint dann Tönnies' 
Schrift Der Nietzsche-Kultus. Eine Kritik. Hierzu schreibt Friedrich Faulsen seinem Freund 
Tönnies: "Es kommt recht zur Zeit und wird zwar nicht die Nietzschenarren belehren, wohl 
aber jungen Leuten, die es noch nicht sind, zur Freiheit gegen Nietzsche helfen" (Faulsen an 
Tönnies 4.2.1897 in: Tönnies/Faulsen 1961, S. 320). Kurz darauf hatte Faulsen Tönnies' 
Schrift in der "Vossischen Zeitung" besprochen (Faulsen an Tönnies 3.4.1897, in: 
Tönnies/Paulscn 1961, S. 322). Zum Verhältnis von Tönnies zu Nietzsche- insbesondere 
im Hinblick aufTönnies Gegenüberstellung von "Gemeinschaft" und "Gesellschaft"- siehe 
aber auch Zander (1981). Faulsens Ablehnung Nietzsches hat ihn gleichwohl nicht daran 
gehindert, fur die Wirkung Nictzsches auf die Jugend um die Jahrhundertwende eine Deu-
tung zu finden, die von der späteren Sicht etwa Nohls nicht im sachlichen Kern, wohl aber in 
der Bewertung abweicht. In Väter und Söhne (1907) macht Paulsen einerseits einen Gene-
rationenkonjlikt, andererseits aber auch Besonderheiten der williehninischen Epoche für den 
starken Widerhall Nietzsches bei der Jugend verantwortlich. Diese Deutung fuhrt bei 
Paulsen zu einer Verfallsdiagnose, während sie bei Nohl enthusiastisch als Signum des Neu-
beginns gelesen wird. -Zum "Nietzsche-Kult" s.a. Fleischer 1991. Es erstaunt kaum, daß 
man in dieser Studie zum Spektrum der Nietzsche-Rezeption im geistigen Leben seit der 
Jahrhundertwende vergeblich nach Hinweisen auf die Pädagogik sucht. Siehe jetzt auch 
Aschheim 1996. 
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weisen: "Der Mann aber, der 'stieß, was schon fiel' (Nietzsche, Zarathustra 3, 20) 
und damit zum Urheber der modernen Unterrichtslehre wurde, war H. Gaudig" 
(Hervorh. im Orig.). Mit Nietzsche im Kontext "moderner Unterrichtslehre" kann 
man wenig anfangen - es sei denn man nutzt seine aphoristischen Qualitäten. Daß 
Nietzsche zum "Prophet" der "geistige(n) Wende um 1900" avancierte, inspiriert 
Dolch in seiner Untersuchung, die doch der Erziehung und Erziehungswissenschaft 
in Deutschland und Deutschösterreich von 1900 bis 1933 gewidmet ist, nur zu der 
lapidaren Bemerkung, daß dieser "an der Schwelle der Zeiten (starb)" (1933, S. 2). 

Ein Beispiel fiir die Möglichkeit, Nietzsche in einer Allgemeinen Geschichte der 
Pädagogik ohne pädagogischen Bezug zu "rezipieren", gibt Behn (1928). Nietzsche 
darf sich hier einer 19-fachen Bezugnahme erfreuen. Aber diese ist mit einer Aus-
nahme immer von der folgenden Art: "Winkelmanns und Goethes appollinische 
Auffassung weicht durchaus von Nietzsches schon wieder mehr dionysisch-romanti-
scher Schauensari ab" (Behn 1928, S. 180 f). Oder: "Goethes weise Lebenskunst 
und Nietzsches gewinnende Ritterlichkeit reifen im Dunstkreis vornehmer Gewöh-
nung" (!?) (a.a.O., S. 184). Oder schließlich- ohne den Hauch einer Anstrengung 
des Begriffs: "Nietzsche macht sich über die modernen (Aufklärungs-)Ideen einfach 
lustig" (a.a.O., S. 333). Als pädagogischen "Rezeptions"-Höhepunkt muß man dann 
schon die nachstehende Bemerkung werten: "Daneben aber hat Nietzsche oft ganz 
treffliche Einsicht in den Sinn einer Erziehung durch Führer" (a.a.O., S. 340). 

Ein weiteres Verfahren, Nietzsche in Pädagogikgeschichten zu erwähnen, ihn aber 
dann zu entpädagogisieren, zeigt sich bei Kynast (1932). Er identifiziert Nietzsche 
zunächst als Philosophen mit Tragweite: "Nietzsche, der philosophische Prophet 
vom Eigensinn und Eigenrecht des starken Menschen steht am Anfang des neuen 
Geistes" (Kynast 1932, S 252), um ihn sogleich den fachmännischen Händen der 
Pädagogen zu überreichen: "Die besonnene, wissenschaftliche Methode bemächtigt 
sich bald dieser Ideen, den geschichtlichen Anschluß an die großen Klassiker der 
Pädagogik aufnehmend" (a.a.O., S. 253). D.h. bei Kynast: Wie kann die Irrationali-
tät des Persönlich-Individuellen (der "neue Geist") durch Rückfragen an Schleier-
macher, Herbart u.a. wieder in normale - pädagogisch bearbeitbare - Bahnen ge-
lenkt werden?12 

Schließlich findet man noch den Modus der anonymen Rezeptionswirkung. Hierfiir 
nur ein Beispiel: Wenn z.B. Grunwald (1927, S. 71) von der "experimentellen Päd-
agogik" sich eine Balance von "pädagogische(m) Enthusiasmus" und 
"pädagogische(m) Nihilismus" erhofft - steht dann im Hintergrund der 
"philosophische Prophet" Nietzsche? Man kann dies nur vermuten - wie überhaupt 
der Umfang einer paraphrasierenden Nietzsche-Rezeption kaum feststellbar sein 
wird13 

-, denn zu den pädagogischen Nihilisten und Enthusiasten zählt Grunwald 

12 Der spezifische Blick, unter dem Kynast Nietzsche las, erschließt sich nicht aus seiner 
"Problerngeschichte", sondern aus Kynast 1925. 
13 Wie problematisch dieser "Rezeptions"-Typus ist, zeigt sich an den starken Vorausset-
zungen, die etwa Schluchter seiner Untersuchung der "Abhängigkeit" Max Webers von 
Nietzsche voranstellt. Er unterscheidet einen genetischen, hermeneutischen und systemati-
schen Abhängigkeitsmodus. Der "genetische verlangt eine historische Untersuchung, die 
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auch Ellen Key (a.a.O., S. 67), die ihr Jahrhundert des Kindes mit einem Nietzsche-
Zitat einleitet und von anderen Autoren in die Nähe Nietzsches gestellt wird (z.B. 
Moog 1926, S. 30). 

Im übrigen deutet sich hier ein anderes Rezeptions-Muster an, nach dem Nietzsche 
in "Geschichten der Pädagogik" der späten 20er und frühen 30er Jahre klassifiziert 
wird. Symptomatisch wird nämlich, daß man Nietzsche gleichsam aufspaltet in eine 
ursprungsgeschichtliche und eine wirkungsgeschichtliche Dimension. Nach ersterer 
ist er der Prophet und Künder, der spiritus rector der "neuen Zeit" und die Personi-
fizierung ihres Anspruchs. Als solche Figur aber ist Nietzsche auf Dauer pädago-
gisch nicht tradierbar: Nietzsche entfaltet seine Wirkung nicht als Nietzsche, son-
dern immer nur im Kontext von Personen, die man eindeutig pädagogisch identifi-
zieren kann, weil sie entweder pädagogisch-programmatisch oder pädagogisch-
praktisch auffallen. 

So avancieren zum beliebtesten Trio der "reformpädagogischen Bewegungen" die 
Herren Nietzsche, Lagarde und Langbehn. Dabei hat Nietzsche zwar immer "die 
Nase vorn": "Tiefer und weiter als Lagarde wirkte Friedrich Nietzsche" - so der 
Dresdner Oberschulrat Sturm (1930, S. 7) -;"der bedeutendste aller dieser Kritiker 
des herrschenden Bildungswesens" war "Friedrich Nietzsche" (Müller-Freienfels 
1933, S. 105); aber auf der Zielgeraden wird Nietzsche dann entweder doch wieder 
(hier von Langbehn) eingeholt -"Ehe die Feuerpfeile Nietzsches zu zünden began-
nen, schlug jedoch ein anderes Buch beim deutschen Publikum ein, das - ohne 
Nietzsches Namen zu nennen- viele seiner Ideen aus den Werken des noch unbe-
kannten Philosophen bezog" (Müller-Freienfels 1933, S. I 06) - oder das Trio läuft . . 
gememsam em: 

"Lagarde, Nietzsche und Langbehu kämpfen wider den Intellektualismus, wider die 
Verkopfung des Menschen durch eine nur verstandesmäßige .oder gar bloß wissen-
schaftliche Schulung und Erziehung, ... Sie alle streiten fiir eine Bildung auch des 
Willens, für eine Bildung des ganzen Menschen in der Fülle seiner angeborenen 
Kräfte, fiir die Entfaltung der angelegten Wesensindividualität zum reifen Vollmen-
schentum, zur Persönlichkeit" (Sturm 1930, S. 8). 

Eine weitere reformpädagogische Figur, mit der man Nietzsche immer wieder kom-
biniert, ist Ellen Key. Von ihr meint Moog (1926, S. 30; vgl. auch Moog 1933, S. 
444): "Man sucht, wie das schon Ellen Key tat, etwa Nietzschesche Gedanken in 
Zusammenhang zu bringen mit der naturwissenschaftlichen Entwicklungslehre 
Darwins und Sperrcers ... ". Nietzsche wird also hier nicht originär rezipiert, sondern 
vermittelt über Autoren, die seine Gedanken aufgreifen und pädagogisch umformen .. 
Die Bemerkung Moogs an anderer Stelle (1926, S. 17), daß eine "falsche Interpre-

gültige kausale Zurechuungen vorlegt, also nachweist, wie Autor A auf Autor B tatsächlich 
wirkte"; den "hermeneutische(n) zeigt man damit, daß ein Theorem ... vom Autor B so ver-
standen wurde wie vom Autor A. Systematische Abhängigkeit liegt vor, wenn über das ge-
meinsame Verständnis hlnaus auch die Problemlösung übereinstimmt. Ist A's Lösung wider-
legt, so auch die B's" (Schluchter 1996, S. 168). Wenn dies die möglichen- und streng 
nachweisbaren- Formen von Rezeption sind, dann bewegt anonyme Rezeption ("Wirkung") 
sich im spekulativen Raum der bloßen Vermutungen. 
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tation" Nietzsches diesen nur in seiner "individualistischen Tendenz" aufgegriffen 
und daher "vielfach mißverstanden" habe, könnte auch auf Ellen Key zutreffen (s.a. 
Moog 1933, S. 440) 14

. Um "Mißverständnisse" zu klären, müßte die Untersuchung 
der "Rezeption" zu einer Nietzsche-Philologie oder gar -Hermeneutik umschwenken 
(vgl. Biser 1980). 

Daß Nietzsche auch auf Gaudig - mithin die "Arbeitsschulbewegung" - gewirkt 
habe, wurde bereits bemerkt (siehe Dolch 1933, S. 13). Ebenso sei Ernst Weber von 
Nietzsche beeinflußt worden, was wiederum nicht ohne Konsequenzen fiir die 
"Kunsterziehungsbewegung" habe bleiben können (Moog 1933, S. 449). Überdies 
findet der Berliner Reformpädagoge Gurlitt auch im Tandem mit Nietzsche häufiger 
Erwähnung (siehe insbesondere Cancik 1987). 

Beispiele dieser Art ließen sich vermehren. Sie bekräftigen den Eindruck, daß die 
Nietzsche-"Rezeption" in "Geschichten der Pädagogik", die die 
"reformpädagogische Epoche" zunächst als verwirrende Vielfalt wahrnehmen, sich 
nicht systematisch fiir Nietzsche interessiert, sondern seine philosophischen Provo-
kationen vielmehr als einen Ordnungsfaktor zu nutzen versucht, der möglichst vielen 
der Einzelbewegungen zumindest in der "Idee" einen gemeinsamen Ausgangspunkt 
zuzuweisen vermag. So kann man Nietzsche in Distanz halten und muß doch zu-
gleich auf sein Anreb'lmgspotential, das gleichwohl pädagogisch schwer vermittelbar 
bleibt, nicht verzichten. Dessen Grenzen sind allerdings unmißverständlich gezogen: 
Wo sich der "herkömmliche Unterrichtsbetrieb" zersetzt und eine "pädagogisch ge-
regelte Erziehung" negiert wird (Moog 1926, S. 31) 15

, hört jegliche pädagogisch zu 
verantwortende Toleranz auf und es beginnt das weite Feld der "oft mißverstande-
nen Anschauungen Nietzsches" (Moog 1933, S. 440). 

Zu deren Erhellung aber trägt das pädagogische Denken selbst nicht bei - im Rekurs 
auf das "System Nietzsches" (Müller-Freienfels 1933, S. 135) greift es lieber gleich 
zu hoch, um sich die Mühe der Detailanalyse zu ersparen. Soweit ich sehe, hat im 
Rahmen einer "Geschichte der Pädagogik" allein Moog versucht, sich leidenschafts-
los - aber über weite Strecken auch nur paraphrasierend und kritiklos -jenen Ge-
danken Nietzsches zu nähern (Moog 1933, S. 426-434), die bildungsgeschichtlich 
und theoretisch-systematisch zum Kernbereich der Pädagogik zählen: "Die Krisis 
des Bildungswesens am Ende des neunzehnten Jahrhunderts" sowie die "neue Be-

14 Ihr vordergründig über Nictzsche vermittelter "individualistischer Expressionismus" 
könne "im Extrem" sowohl zu einer "Proklamiernng der subjektiven Willkür des Lehrers 
gelangen, der sich durch keinerlei methodische und didaktische Vorschriften hemmen zu 
lassen brauche", wie ebenso "zur Proklamierung der schrankenlosen Freiheit des Schülers". 
In der Konsequenz deutet Moog auch an, weshalb Nietzsche im Prinzip pädagogisch kaum 
rezipierbar ist: "Das bedeutet nicht nur die Auflösung des herkömmlichen Unterichtsbetrie-
bes, sondern die Verneinung pädagogisch geregelter Erziehung überhaupt" (Moog 1926, S. 
31). 
15 Es wäre interessant, den um die Mitte der 20er Jalue herum beginnenden Diskurs über die 
"Grenzen der Erziehung" daraufhin zu untersuchen, inwieweit sich die pädagogische Refle-
xion in ihm auch von Nietzsche in seiner Funktion als "Prophet" und Repräsentant des 
,,neuen Geistes'' abgrenzt. 
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deutung", die er "den Begriffen der Bildung und der Erziehung" gegeben habe 
(Moog 1933, S. 434). 

In Herman Nohls Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie 
(1933/35) konzentriert sich das über die "Geschichten der Pädagogik" verstreute 
Bezugnehmen auf Nietzsche in mehreren Etappen. Im Ergebnis kann dann das päd-
agogische Denken auf einen pädagogisch lesbar gewordenen ent-nihilisierten Nietz-
sche zurückgreifen. Beeindruckend ist dabei die Selbstverständlichkeit, mit der 
Nietzsche immer wieder als Synthese des Nahischen Argumentationsganges vorge-
ftihrt wird, dabei aber zum bloßen Zeichen ftir etwas Neues restringiert. Wir wohnen 
hier dem Prozeß der pädagogischen Normalisierung eines "philosophischen Prophe-
ten" bei. 

Diese beginnt damit, daß Nohl die Aufhebung des Defizits der vier sozialen Bewe-
gungen des 19. Jahrhunderts- nämlich den "liberalen Bildungsgedanken" nicht an-
gezweifelt zu haben - als Leistung Nietzsches verbucht: Im "Bildungsphilister" wird 
das "Bewußtsein· der Krise" auf den Punkt gebracht. Dem aber folgt sofort - wie 
man dies aus den "Geschichten der Pädagogik" in der Weimarer Republik gewohnt 
ist - die Eingliederung in das Dreigespann "Lagarde, Nietzsche, Langbehn" (Nohl 
1933/35, S. 9 f). Im nächsten Schritt verknüpft Nohl die Dynamik der sozialen Be-
wegungen mit den "pädagogischen Volksbewegungen" und identifiziert als deren · 
gemeinsamen historischen Hintergrund die "Deutsche Bewegung". Und wieder fin-
den wir Nietzsche in Gemeinschaft mit Lagarde: Von beiden ging "der dritte Stoß 
dieser Bewegung, in der wir mitten inne stehen", aus. Insbesondere der 10. Ab-
schnitt aus Nietzsches zweiter Unzeitgemäße(n) Betrachtung beinhalte "schon das 
ganze Programm der Jugendbewegung" (Nohl 1933/35, S. 17). Nicht die Ge-
schichtstheorie, nicht die Invektiven gegen die Geschichte als Wissenschaft spielen 
eine Rolle: der pädagogische Blick nimmt nur auf, was ihm auch pädagogisch deut-
bar scheint. Fest in der "Deutschen Bewegung" stehend, hebt Nohl Nietzsche aufs 
Podest des Programmatikers der Jugendbewegung. 

Da die Jugendorientierung aber zu einseitig bliebe, um Nietzsches Leistung ftir die 
Pädagogik umfassend zu reklamieren, löst Nohl Nietzsche aus dieser Umklamme-
rung heraus, gruppiert ihn in die Riege der "Männer", die überall den "Anfang" ge-
macht hatten - Lagarde, Langbehn, nun noch ergänzt um Hillebrand und Hildebrand 
-, stellt über den "neuen Individualismus" die Beziehung zu Key, Gurlitt und Gaudig 
her (a.a.O., S. 67) und visiert auch schon den nächsten Schritt- "die selbständige 
Persönlichkeit des einzelnen" (a.a.O.)- an, der sich dann bei Lichtwark, Kerschen-
steiner, Lietz und F. W. Förster umsetzt (a.a.O., S. 68). So wird Nietzsche Zug um 
Zug in ein kommunikatives Beziehungsgeflecht der reformpädagogischen Ansätze 
und Einzelpersonen integriert: Überall hat er den Anfang gemacht, überall bezieht 
man sich auf ihn. Noch höhere Weihen werden Nietzsche dann im harmonischen 
Dreiklang "Rousseau, Goethe und Nietzsche" (a.a.O., S. 207) zuteil16 und schließ-

16 fu solchen Relittionierungen imitiert die pädagogische "Rezeption" Nietzsches zeitgenös-
sische Topoi des avantgardistischen - vornehmlich expressionistischen - Kulturdiskurses, 
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lieh offenbart sich - was im Zeithorizont der "Deutschen Bewegung" schon angelegt 
war - eine Kontinuitätslinie "von Rousseau bis Nietzsche" (a.a.O., S. 224). Jetzt 
wird auch kaum noch überraschen, den einstmaligen dekadenten und nihilistischen 
Kulturkritiker Nietzsche als Vertreter "unserer liberalen Persönlichkeitspädagogik" 
klassifiziert zu finden (a.a.O., S. 276). 

Der Rezeption Nietzsches in "Geschichten der Pädagogik" - insbesondere nach 
1945 - war damit das Muster, wie man einen widerspenstigen Denker domestiziert, 
deutlich vor Augen geftihrt. So wie in ihnen "die Reformpädagogik" insgesamt nach 
Nohlscher Vorgabe gelesen wurde (siehe Prondczynsky 1996), so hielten sie sich 
auch bei der Behandlung Nietzsches an dessen Prämissen. Wenn Dieter Lenzen fest-
gestellt hat, "daß er (d.i. Nietzsche, A.v.P.) in jüngeren Geschichten der Pädagogik 
in der Regel gar nicht erwähnt wird", sei "die Frucht einer ambivalenten Rezepti-
onsgeschichte, die Vorurteile statt Kenntnisse transportiert" habe {1988, S. 175), 
dann ist diese Aussage selbst ambivalent. Denn einerseits weiß jeder, der Nietzsche 
gelesen hat, daß in ihm mehr steckt, als "Geschichten der Pädagogik" herkömmli-
cherweise von ihm geboten haben; insofern neigt man spontan zur Klage über ein 
Rezeptionsdefizit Doch andererseits zeigt die "Rezeptions"-Geschichte in 
"Geschichten der Pädagogik", die ich hier nur in einem ersten Zugriff geschildert 
habe, auch, daß es durchaus Gründe - freilich pädagogische - gegeben hat - seien 
es Professionsinteressen oder Normalisierungsbedürfuisse -, die einen bestimmten 
Rezeptionszuschnitt prägten. 

Wenn man nur die "Rezeption" Nietzsches in "Geschichten der Pädagogik" in den 
Blick nimmt, dann fallt auf, daß sich heuristisch zwei Muster historischer Konstruk-
tionen von "Geschichten der Pädagogik" unterscheiden lassen. Ihre Professionsori-
entierung von den Anfangen bei Schwarz bis zum Ende des Kaiserreichs hielt sie 
geschichtstheoretisch blind und zwang sie von daher nicht, nach 187 4 methodisch 
auf Nietzsches Historismus-Kritik zu reagieren. In ihrem Selbstverständnis pflegte 
sie die Vorstellung, "Leben"- i.S. von "pädagogischer Praxis"- und "Geschichte" 
immer schon im Hinblick auf eine kritische Betrachtung der Vergangenheit zum 
Zwecke der besseren Bewältigung pädagogischer Aufgaben in Gegenwart und Zu-
kunft aufeinander zu beziehen. Zugleich stand ftir "Geschichten der Pädagogik" die 
Wissenschaftlichkeit ihres Vorgehens ebensowenig zur Disposition wie die der 
"Pädagogik" selbst. 

Demgegenüber verfolgten "Geschichten der Pädagogik" in der Weimarer Republik 
ein anderes Interesse. Für sie wurde zur Nagelprobe, inwieweit sie die "neuen päd-
agogischen Strömungen" systematisieren und in einen neu konstruierten Kontinui-
tätszusammenhang pädagogischen Denkens integrieren konnten. Hierbei war Nietz-
sche nicht mehr zu ignorieren. Aber die Formen der "Rezeption", in die Nietzsche 
eingepaßt wurde, ließen deutlich das Interesse erkennen, Nietzsche als Provokateur 

der sich "osmotisch" (vgl. hierzu Aschheim 1996, S. 64) aufNietzsche bezog. Siehe in die-
sem Sinne etwa Gottfried Benn, der Nietzsche als "weitreichende(n) Gigant der nachgoe-
tbeschen Epoche" stilisiert (Benn 1975, S. 1046). Auch der Topos von Nietzsche als 
"Prophet" ist diesem Diskurs entlehnt (vgl. insgesamt: Krause 1984). 
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zu domestizieren. Dabei wurden auch die Grenzen der Pädagogik reflektiert und 
man kann beobachten, daß die Wahrung der pädagogischen Dignität die Bezugnah-
men auf Nietzsche jetzt unter dem Gesichtspunkt steuerte, seine Initialfunktion zu 
registrieren ohne seine Konsequenzen nachzuvollziehen - weil dies sowohl die 
praktische Pädagogik untergraben wie auch die "Wissenschaftliche Pädagogik" in 
ihren Ambitionen desavouiert hätte. 

Angesichts dieser beiden Befunde erschiene die Anzettelung eines Streites darüber, 
ob Nietzsche in "Geschichten der Pädagogik" denn richtig rezipiert worden sei, 
müßig und bloß philologisch. Überdies dürften sich Überlegungen, ob auf der 
Grundlage einer richtigen Rezeption Nietzsches eine andere Pädagogik denkbar 
erscheint, nicht mehr blauäugig verhalten und so tun, als vermöge eine unvoreinge-
nommene pädagogische Nietzsche-Rezeption die fahrlässigen und notorischen, die 
unabsichtlichen und die absichtlichen "Mißverständnisse" zu überwinden. Gerade in 
der Pädagogik könnte heute eine Nietzsche-Rezeption nicht an der Tatsache vor-
übergehen, daß beispielsweise Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung 
- eine Schrift, die unentwegt auf Denkmotive Nietzsches zurückgreift - fur die 
Konstruktion einer "Kritischen Pädagogik" genutzt wurde, also ein versteckter 
Nietzsche zumindest in der "Kritischen Pädagogik" schon seit geraumer Zeit haust -
und daß die Denkfiguren abstrakter Negation sowie die kategorial fehlgeschlagenen 
Versuche einer Positivierung über die Emanzipationsbegrifflichkeil in einer nun nur 
auf Nietzsche sich beziehenden Rezeption vermutlich nur nochmals das Schicksal 
der "Kritischen Pädagogik" evozieren könnten. -Die Frage, die man- über die hier 
vorgelegte Untersuchung hinausgehend- jetzt zu stellen hätte, wäre: Wieviel Nietz-
sche verträgt die Pädagogik? 
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