
Jürgen Oelkers 

Emblematik, Esoterik, Platonismus: 
Kontexte der Pädagogik im 17. Jahrhundert 

"Universalissima principia non possunt per causas demonstrari" 
(Francisco Suarez) 

Im dritten Band der durch Wichard Lange besorgten zweiten Auflage von Kar! 
Schmidts "Geschichte der Pädagogik" (1870) wird die "Weltepoche der humanen 
Erziehung" beschrieben, die von Luther bis Pestalozzi gereicht haben soll. Getreu der 
protestantischen Historiographie im 19. Jahrhundert' wird die Reformation als 
"Schöpfungsprozeß der vernünftigen Erziehung" betrachtet. Ihr Prinzip, wonach ,je-
der Christ sein eigener Priester sein und die Erlösung, zu der er berufen ist, in sich 
vollbringen, daß also jeder zu Gott und der Wahrheit in ein unmittelbares Verhältnis 
treten soll" (Schmidt 1870, S. 16), ist das Prinzip der neuen Erziehung und der Bil-
dung auf allen Ebenen. 2 

Allerdings, so wird die historische Wirkung resümiert, konnte das "Princip der Re-
formation ... von seinen ersten schöpferischen Vertretern nur angeschlagen, nicht 
nach allen Seiten hin schon vollständig durchgefiihrt werden" (ebd., S. 93). Dieses 
gelte um so mehr, als den "Helden" der Reformation' die Konsequenz ihrer Handlun-
gen nicht vollständig bewußt war. "Luther selbst hatte noch einen Januskopf" (ebd.). 
Erst die Folgegeschichte entschied über das Schicksal der Reformation und über die, 
wie es heißt, "Culturentwicklung" und die damit verknüpfte Pädagogik des 17. und 
18. Jahrhunderts. 

Das 17. Jahrhundert hat in Schmidts Geschichte zwei konträre Tendenzen, die un-
ter dem Stichwort "abstract christlich-theologische Erziehung" zusarnmengefaßt 
werden, der Hierarchismus, also die dogmatische Erziehung beider Konfessionen 
(einschließlich der jesuitischen Erziehung'), und die Opposition gegen den Hierar-

Die Darstellung basiert auf Rückerts "Lehrbuch der Weltgeschichte" (1859), Scherrs "Deutscher 
Cultur- und Sittengeschichte" (1858) sowie Wachsmuths ,,Allgemeiner Culturgeschichte" 
(1852). Hinzu kommen diverse Artikel aus Herzogs "Realencyclopädie" (1854), die besonders 
für die Darstellung des Personals genutzt wird. 

2 Gerneint ist der Bereich der Elementarbildung, die Mädchenerziehung, das städtische höhere 
Schulwesen (insbesondere die Entwicklung der Lateinschulen) sowie die Universitäten. Erst die 
Reformation habe dazu geführt, die "Sorge für Bildung und für Schulen auf alle Schichten der 
Gesellschaft (zu) erstrecken" (Schmidt 1870, S. 91). 

3 Genannt werden Luther, Melanchthon und Bugenhagen sowie Zwingli und Calvin (Schmidt 
1870, S. 20-90). Die Bezugsliteratur ist zeitgenössisch und protestantisch (etwa: Bellermann 
1859, Koch 1859 oder Zeller 1853). 

4 Dargestellt nach Julius (1854). Die Dämonisiemng der jesuitischen Erziehung spielt in der pro-
testantischen Pädagogik des 19. Jahrhunderts eine zentrale Rolle. Mit dem "Jesuitismus", heißt 
es auch bei Schmidt (1870,. S. 217), wurde "das Scheinwesen der katholischen Kirche zur be-
wussten Lüge". Die Strategie sei pädagogische Reaktion gewesen, die neuerliche Dogmatisie-
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chismus Diese Opposition wird wiederum in zwei Hälften unterteilt,. einer~eits die 
reaiistis~he andererseits die spiritualistische; die "realistische" Oppos~tlo~.~~t thre~~ 
seits unters~hieden vom "Realismus" des 18. Jahrhunderts, also von er a ag?g' 
der Aufklärung.' Sie konnte nur entstehen aufgrun~ der ~orhergehenden ?P~osltto~ 

. eistlose Lebensrichtung des Orthodoxismus m der protestant~sc en un. 
~~~:~Ii~~~~; Kirche" (ebd., S. 244). Diese historische O?p~sition h~b~ mt~~~'la~:~ 
kal erweiterten wissenschaftlichen Erfahrun~ (unct. so mit. er e;wel e en 
Do en der Orthodoxie widerlegen und zuruckdrangen ko~en. . . B'ld 
~allgemeine Einschätzung der "realistischen Pädagogik", dte bis h~~e das d 1 

0 des 17. Jahrhunderts bestimmt, abgetrennt von der spiritualistzschen Ha e, Wir s 

formuliert; 

rach da konnte der Buchstabe nicht herrschen. Auch in der Erzi:-

~;~::~~:;!c!:e::n~~E~;;~!~::g~~g ~=~e!:~~:~~:~z~:l:?JE ~!:~ v~: 
f;dest~fahre~;~~sh::::e:~:~e~;f~~:;~s:~~enlehre, di~ Darstellung ?er Pädagogik als 
er ogma ' z 't" ( bd s 245· Hervorh 10) Wissenschaft die Feuerzeichen einerneuen el e ., . ' . . . . 

d 19 · d 17 Jahrhundert hinein. lhre drei Schmidt und Lange lesen Erfahrungen es · m as · 'k d. 
Kriterien filr das Neue in der Erziehung - Trennung von Moral und Dogntatl ' te 

d r Bl.1dung· Um die Welt jesuitisch zu machen, mussten sich die Vertreter des Jesuitis-
rung e - · " ·· · " d S 218) 
musder Kunst und Wissenscha~t b~machtt~~n (eh ., .' der Deismus (von Herbert über Toland 

5 In England werden so unterschtedhche Stromungen wte . . B tley Lowth oder 
) d d' R yal Society dazugerechnet (nut Namen wte en ' 

bis aufShaftesbu~ u~ te 0 
. d Enc clo edie (einschließlich Rousseau), also tatsäch-

~~o:~~ ~8~~:::~~e~~ i~ ~:~~~~:n;:ind :s di~ Wolffsche ~hilosophie, der Philanthropinis-
mus sowie die fortschrittlichen Schulpädagogen betder Koni~ss~onen~ Himmel neue Weltkörper 

6 "Die Welt ward immer weite~. Auf der Erde wurde~ ~:~or ~n~·d:e Namen Neuholland, V an-
entdeckt. Der ftlnfte Wellthell trat aus .. ~t~~~;:!dt 1870, 's. 244). ("Vandiemens1and" ist die 
diemensland, Neuseeland wur~en geh~ T n hatte die Insel 1642 entdeckt. Namenspate für 
alte Bezeiclmung von Tasmamen. Abe asma on Niederländisch Ostindien.) 
die ältere Bezeiclmung war d~r Genera1l~ouverne~ : die Thatsachen, die Copemicus richtig ge-

7 Mit den neu erfundenen optischen G asem wur e d' . Gründe und " . G tz b acht zu denen Newton te mnem 
sehen, ~on Keppler inthallge~~~e 't es~ :e g~ ~atte Üalilei die Monde des Jupiter, den Ring des 
allgememe Vemunftno wen tg et zu g ' d'e Trabanten des Satum fand,-
Saturn, die Lichtphasen der Venus g~chaut, ;;ra~~::e~:ss~i auf die Sonne, Flamsteed auf 
heftete Hevelius sein beobachtenden duge: en eter Toricelli das Barometer, van Helmout 
die zahllosen Stern~. Drehbel ~rfand as . e~~; G~erike die Luftpumpe, Napier die Log-
die Gasarten, Tschirnhausen ~te Bre~~~:g~ 'ann:erdam zergliederte den menschlichen Kör-
aritlunen. Gilbert entdeckte ~e Electnc~l~te;. (Schmidt 1870, S. 244). Derartige Zusammen-
per, und Harvey sah den Kretsla~f ~es 19 Jahrhunderts entnommen. Sie sind großzügig ge-
stellungen sind den Realenzyklopadten ~e~ fi ·. mit Entdeckungen" oder Forschungserfol-
genüber den historischen Konte~ten un A ~ tme{en t ·~er bei Kapernileus Gegenbewegungen 

. gen wissenschaftlichen ~ortschntt. Der n ang teg 1 ' 

kommen nicht in den Bhck. 
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Erfalu·ungsseelenlehre und die Pädagogik als (empirische) Wissenschaft- erfassen 
vielleicht (oder noch nicht einmal) Verhältnisse um 1850, nicht jedoch einen radika-
len Wandel des Erziehungsdenkens zweihundert Jahre zuvor. Die Pädagogik wenig-
stens näherte sich nicht dem Verfahren und der Theorieproduktion der Naturwissen-
schaften, sie profitierte nicht vom Umbau der Erkenntnis im 17. Jahrhundert, sie 
wurde nicht, weder theoretisch noch praktisch, zu einer experimentellen Wissen-
schaft. 

Ansätze dazu gab es im 18. Jahrhundert, als tatsächlich eine "Erfahrungsseelenleh-
re"' entstand und empirische Theorien des Lemens oder der Erziehung entwickelt 
wurden. Die Kirchen verloren ihr ästhetisches Monopol und waren außerstande, ihre 
Bildwelt der Pietas auf Dauer zu stellen, wesentlich, weil filr den intellektuellen Dis-
kurs naturwissenschaftliche Erfahrungen die zentralen Dogmen der Kirchenfröm-
migkeit unterminierten und Alternativen attraktiv machten. Mich interessiert, warum 
dieser Anschauungswandel, der tatsächlich im 17. Jahrhundert begründet wurde, die 
Pädagogik nie oder nur schwach erreicht hat.' Was war im 17. Jahrhundert stark ge-
nug, anti-empirische Tendenzen immer wieder neu zu bestärken? 

Diese Frage ist, so gestellt, überdimensioniert. Will man sie mit aussichtsreichen 
Hypothesen versehen, sind Beschränkungen unumgänglich. Meine Strategie geht 
vom historischen Befund aus: Im 17. Jahrhundert entsteht keine eigenständige Päd-
agogik, was so bezeichnet werden kann, läßt sich wesentlich als Kirchen-Pädagogik 
betrachten. Gleichwohl werden Reflexionsthemen der Erziehung auch unabhängig 
orthodoxer Positionen besetzt, hierin ist Schmidt und Lange zuzustimmen; ich ver-
mute, daß auch diese Reflexion in Rechnung gestellt werden muß, wenn die anti-
empirischen Tendenzen der nachfolgenden Theoriesysteme verstanden werden sol-
len. Sie allerdings war nie in einem heutigen Sinne "realistisch". 

Mein Versuch" thematisiert in diesem Problemfeld drei Aspekte, die sich ergeben, 
wenn man fragt, wo und wie pädagogische Themen ohne "Pädagogik" reflexive Ge-
stalt gefunden haben. Zunächst stelle ich vor, was im 17. Jahrhundert eine "realisti-

8 Der Ausdruck, den Lange verwendet, stammt von Karl Philipp Moritz ("Magazin- zur Erfah-
rungsseelenkunde", 1783-1793). Zuvor hatte sich der Term in den Übersetzungen sensualisti-
scher Werke eingebürgert. Über den Zusammenhang mit der Psychologie des Pietismus vgl. 
Stemme 1953. 

9 Das gilt zumindest für die deutsche Pädagogik. Der Erfolg von Sensualismus und Assoziations-
psychologie in der Physiologie, der allgemeinen Psychologie und Teilen der Kindermedizin im 
18. Jahrhundert wäre davon zu unterscheiden. 

10 Die Absicht geht dahin, einige Hypothesen für anschließende Forschungen zu entwickeln (vgl. 
auch Oe1kers 1997). Das 17. Jahrhundert ist in der pädagogischen Historiographie nach Sclnnidt 
immer mehr vernachlässigt oder sehr einseitig behandelt worden. Die Präferenz gilt einem Ka-
non, der das gesamte Jahrhundert in Comenius zentriert sieht. Strukturierungen werden durch 
Personen vorgenonunen, denen eine herausragende Bedeutung vorab (also durch Tradierung der 
bisteriographischen Vorentscheidungen) zugebilligt wird. Entsprechend liegen neuere For-
schungen, wenn überhaupt, dann zu dem bekannten Personal vor; Kontexte oder Vorgeschichten 
werden kaum beachtet, Größe oder Bedeutungsmaß scheinen festzustehen. Das erlaubt flir das 
Folgende kaum mehr als kontrastierende Hinweise. 
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sehe Anschauung" gewesen ist, wobei ich mich auf Beispiele der Emblematik; also 
der ästhetischen Erziehung, beschränke (I). In einem zweiten Schritt beziehe ich 
mich auf neuplatonische Theoriekonzepte, mit denen zentrale Erziehungsprobleme, 
wie die Seele und das Universum, bearbeitet wurden (2). Abschließend komme ich 
auf attraktive Prograrmne der Esoterik zu sprechen, die mit den Ansätzen empirischer 
Pädagogik am Ende des 17. Jahrhunderts konfrontiert werden (3). 

Meine historische Vermutung läßt sich allgemein so fassen: 

Nimmt man die Literaturproduktion zum Maßstab, dann existiert im 17. Jahrhundert 
eine christliche Pädagogik, die protestantisch ausgerichtet war. Sie ist von kirchli-
chen Lehren nicht zu unterscheiden, gehörte zur Haus- und Gemeindeliteratur und 
wurde immer wieder durch fundamentalistische Ansprüche befdrdert. Erziehungs-
themen sind aber auch anders beliefert worden, durch neue mediale Entwicklungen, 
antimaterialistische Seelentheorien, die den Kern des pädagogischen Anspruchs fi-
xieren und verteidigen sollten, sowie durch Kombinationen von Bildaussagen, See-
lenhypothesen und esoterischen Modellen, die Konjunktur erlangten. Im 17. Jahr-
hundert erschienen weit mehr Bücher zur Astrologie und Alchemie als zur Pädago-
gik. 

1 Emblematik: Pädagogik im Bild 

Mit dem Emblematum Libellus des Mailänder Humanisten Andreas Alciatus", das 
1531 bei Heynrich Steyn in Augsburg verlegt wurde, entwickelte sich eine eigene 
literarische Gattung, die am Ende des 17. Jahrhunderts, nach beispiellosen buch-
händlerischen Erfolgen", als wirkungssichere, realistische Pädagogik verstanden 
wurde. Der französische Jesuit Claude-Fran9ois Menestrier13 konnte 1684 die Kunst 

11 Andreas Alciatus (1491-1550) war Professor für römisches Recht in Pavia. Er hatte in Frank-
reich gelehrt und wurde nach Pavia zurückberufen. Der von ihm vertretene mos Gallicus war ei-
ne gelehrte, humanistische Rechtspre~hung, die unter anderem Jean Bodin weiterentwickelte 
("De Ia republique", 1576) (Kristeller 1985, S. 80 ff.). Claudius Minos (Claude Mognault) (geb. 
um 1536) schrieb 1570 einen akribischen und kritischen Kommentar über das Emblematom Li-
bellus, der 1571 gedruckt wurde. Die Kritik betraf wesentlich die Bilddidaktik, die zugunsten ei-
ner ramistischen Lehrweise angegriffen wurde (Grafton/Jardine 1986, S. 170 ff., 178 ff.; biogra-
phische Details nach Green 1872). Ramus' Dialecticae institutiones (1543) bezogen sich auf die 
Lehrmethode der Höheren Bildung, besonders auf die aktive Mitarbeit der Studenten; bloße 
Bildbetrachtungen schienen demgegenüber nur die Passivität zu befdrdem. 

12 Alciatius' Emblematum Libellus ist mehr als hundertsiebzigmal aufgelegt und vielfach übersetzt 
worden (Tung 1989). Im 16. und 17. Jahrhundert sind über sechshundert Verfassernamen be-
kannt; die Gesamtstückzahl auf dem europäischen Markt wird siebenstellig geschätzt. 

13 Claude-Fran~tois Menestrier (1631-1705) studierte im College de la Trinit6 in Lyon. Er diente 
hier als Lehrer der humaniora der Soci6t6 Jesus bis 1669. 1670 ging Menestrier zum Abschluß 
seiner "gralfd tour" durch Buropa nach Paris. Er war zu diesem Zeitpurikt ein bekannter und 
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der Emblematik als wirksames Mittel der moralischen Erziehung und im weiteren 
des Unterrichts überhaupt begreifen. Die Form des Emblems, heißt es bei Menestrier 
(1684, S. 41), ist Unterricht durch Bilder14

, mit allen Vorteilen flir die effektvolle 
Erziehung des ganzen Menschen.15 Gedacht war wesentlich an die Erziehung erwach-
sener Leser; mit Hilfe emblematischer Didaktik ließen sich Fabeln, Geschichten oder 
auch Naturphänomene attraktiv darstellen und effektvoll vermitteln. Beispiele aus 
dem engem pädagogischen Bereich wären etwa Harsdörffers "Stamm- und Stech-
büchlein" (165416

, Comenius' "Orbis Pictus" (1658Y' oder Walzagens "Christliche 
Unterweisung" (1684)18

• 

Neu an dem Genre sind nicht die Bilder, Handschriften aus dem 14. Jahrhundert 
sind ebenfalls illustriert worden, um eine Illustration der literarischen Aussage zu 
erreichen19

; neu ist auch nicht der Vorrang der Moral in der Steuerung der Erziehung, 

vielgelesener Autor, der mit Traktaten zur Wappenkunst, mit Büchern zur höfischen Repräsen-
tation, mit Studien zur Dekoration berühmt wurde. Daneben publizierte er reichhaltig zur Em-
blematik, von den fünfundzwanzig Emblembüchem, die die Soci6t6 Jesus zwischen 1637 und 
1726 allein in der Provinz Lyon herausgab, verfaßte Menestrier sechzehn. Vor "L'art des 
emblemes" (1684) erschien eine zweibändige "Philosophie des images" (1682/1683), die die 
ästhetischen und didaktischen Devisen der Emblemkunst darstellte (Daten nach Allut 1856). 

14 "La maniere d'ensigner par images est donc Ia forme des Emblemes soit qu'ils enseignent par le 
titre de la peinture, ou par un mot qui fait un taut avec les figures, ou par une Sentence entiere, 
ou pardes Vers. C'est a cette meniere d'enseigner qu'Aristote a donn6 le nom de Metaphore, & 
les autres le nom de Symbole, parce que taut l'artifice de ces images consiste dans les rapports 
qu'elles ont avec les choses que l'on veut representer, & faire connoistre par ces images; ce qui 
se fait par les Vers ou par les Sentences" (Menestrier 1684, S. 41 ). 

15 Unterschieden werden sechs Emblemgattungen, mit denen sich erzieherische Funktionen dar-
stellen lassen (sakrale, moralische, doktrinäre, politische, heroische und satyirsche Embleme) 
(Menestrier 1684, S. 61-158). Die beiden Wirkungsseiten der Emblematik - "l'une pour les 
yeux & l'autre pour l'esprit" (ebd., S. 207)- werden didaktisch verstanden, was einen festste-
henden Korpus von symbolischen Verweisungszusammenhängen voraussetzt (ebd., S. 225-
282). Für alle Lebenskreise und jede denkbare moralische Situation stehen didaktische Symbole 
zur Verfugung (von "L'AGRICULTURE" bis "MORS CHRISTI fRUCTUOSA") (ebd., S. 285-412). 

16 Gedruckt 1654 in Nürnberg (erste Fassung 1645). Die Altdorfer Akademie in Nümberg ver-
knüpfte seit 1581 Rhetorik und Emblematik. Georg Philipp Harsdörffer (1607-1658) war seit 
1655 Mitglied des "Inneren Rates" der Stadt Nümberg. Der von ihm gegründete "Hirten- und 
Blumen-Orden an der Pegnitz" (1644/45) pflegte muttersprachliche Literatur. Bekannt ist Hars-
dörffers ,,Poetischer Trichter" (1647-1653). 

17 Gedruckt 1658 in Nümberg. Der Orbis pictus erlebte zweihundertfiinfundvierzig Ausgaben und 
wurde in zweiundzwanzig Sprachen übersetzt. Die lateinische Fassung war bis Juni 1654 abge-
schlossen, danach beginnt der Kontakt mit dem Nürnberger Verleger Michael Endter. Er be-
sorgte die deutsche und die englische Ausgabe (1659). Comenius hatte brieflichen Kontakt auch 
mit Harsdörffer, vermutlich seit den dreißiger Jahren und sicher vor 1646 (Pilz 1967, S. 40). 

18 Gedruckt in Amsterdam. Johann Ludwig von Walzogen (1599-1661) kannte Comenius aus 
Polen. Walzogen war wie Comenius Kritiker der cartesischen Philosophie. 

19 Um nur ein Beispiel zu nennen: Die im späten Mittelalter berühmte Reise von Odorich von Par-
denaue nach Indien und China (die zwischen 1314/1318 und 1330 stattfand) wurde in mehr als 
einhundert Handschriften publiziert, darunter auch Übersetzungen in Volkssprachen. Unautori-
sierte Plagiate waren noch erfolgreicher. Viele der Ausgaben waren illustriert. 
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wie sich an zahlreichen Traktaten des 16. Jahrhunderts ablesen läßt, die unillustriert 
veröffentlicht wurden und gleichwohl Erfolg hatten20

; neu ist vielmehr die Nutzung 
bilddidaktischer'1 Möglichkeiten, also die aufeinanderfolgende Darstellung einer 
Textaussage durch und mit anschaulichen Bildern. Im Emblematum Libellus zeigt 
das Bild, was der Text erklärt." Der Leser sieht unter dem Stichwort "potentissimus 
affeeins amor" das Sinnbild der cupido23

, also der paradoxen Moral einer ZügeJung 
der Triebe, die blind das Leben treiben. Eros gibt den Trieben die Zügel frei und muß 
sie lenken. Das Wagensymbol wird benutzt, um die Beherrschbarkeil der Triebe an-
zuzeigen; daß Löwen den Wagen ziehen, zeigt die Gewalt des Objekts- der Text ist 
dann gleichsam die Illustration (Alciatus 1991, S. 30 f.). 24 

Die Darstellung ist insofern realistisch, als sie ein anthropologisches und pädago-
gisches Problem zur Darstellung bringt, ohne auf eine konfessionelle Dogmatik zu-
rückgreifen zu müssen. "Cupido" wird wie ein Tatbestand verstanden, der mit Strate-
gien wie Mäßigung oder Beherrschung bearbeitet werden soll, ohne die Macht des 
Problems zu unterschätzen. Gleichzeitig versteht man das Bild nur, wenn die antike 
Symbolik übertragen wird. Ohne Bedeutungsreferenzen wäre die Darstellung unver-
ständlich und unrealistisch. Das gilt ftlr Sachbücher des 16. Jahrhunderts, etwa ftlr 
Agricolas "De re metallica" (1556)25 nicht. Sie bemühen sich um möglichst exakte 

20 Moralische Traktate oder Erziehungsanweisungen zum richtigen Leben bilden eine eigene Gat-
tung, die fast immerunillustriert (Titelkupfer ausgenommen) erschienen. Hier wirkt auch druck-
stilistisch das antike Erbe, wie sich zum Beispiel am "Traktat vom massvollen Leben" zeigen 
läßt, der 1558 erstmals gedruckt wurde. Der Verfasser, Alvise Cornaro (um 1484-1566), war 
Literat, Dietät, Humanist und ein großer Mäzen Paduas. Das "massvolle Leben" war ein päd-
agogisch-medizinischer Ratgeber zum gesunden Leben, mit "moderatio" als Hauptbegriff. 

21 Im 16. Jahrhundert entstehen sehr rasch bebilderte ars memorativa, die Ratgeber- und Schullite-
ratur grundlegend veränderten (Giesecke 1991, S. 223 f.). Auch Volksbücher wurden auf Bild-
programme umgestellt, befördert etwa durch Albrecht Pfister in Bamberg (ebd., S. 298 ff.). 

22 Das Wort "Emblem", wie Aciatus es verwendete (vgl. Miedema 1968; Russell 1975), bezog sich 
nicht auf .,lcones". Die Bilder sollten viehnehr durch Epigramme in den Vorstellungen des Le-
sers ausgelöst werden. Daß Holzschnitte beigegeben wurden, hat damit zu tun, auch weniger ge-
bildeten Lesern die Absichten des Autors zu verdeutlichen. Außerhalb dieses beschränkten Krei-
ses aber machte sich das Bild sofort selbständig. 

23 Cupido oder Eros ist bei Resiod der schönste und nach Chaos und Erde der ersterstandene der 
Götter. Der Kult wird durch platonische Tendenzen dualisiert. Die Darstellung im Emblematum 
Libellus reflektiert Renaissance-Putten, außerdem die Ineinanderfügung von Amor und Psyche. 

24 Wagenlenker sind in der Antike ein Symbol der Beherrschung oder der Vernunft. Der Wagen ist 
nicht der .,Himmelswagen", der die göttliche Allmacht symbolisiert oder die spirituelle Nähe des 
Menschen zu Gott; vielmehr repräsentiert der Wagen die getriebene und zugleich lenkende 
menschliche Persönlichkeit (vgl. Treue 1986). Bei Alciatus lenkt "cupido" den Wagen mit ver-
bundenen Augen, um die Macht und zugleich die Blindheit des Triebes darzustellen. 

25 Georg Agricola (1494-1555) war Stadtarzt und Bürgermeister von Chemnitz. De re metallica 
libri XII erschien zuerst, in lateinischer Fassung, 1556 in Basel Ein Jahr später folgte die erste 
deutsche Übersetzung ("Vom Bergwerck", 1557). Das Buch war bis ins 18. Jahrhundert hinein 
grundlegend frtr die Technik des Bergbaus und Hüttenwesens. Georg Agricola (eigentlich Georg 
Bauer) wurde mit dreiundzwanzig Jahren Rector ordinarius für Griechisch an der Stadtschule in 
ZwickaU, einige Zeit später Rektor der beiden vereinigten Stadtschulen. Von 1522 studierte er in 

Emblematik, Esoterik, Platonismus 25 

Abbildung der natürlichen Vorgänge oder V erfahren, also etwa der Hüttenkunst oder 
der Technik der Metallgewinnung im 16. Jahrhundert. Nicht zufällig ist der Orbis 
Pictus dem didaktischen Modell von De re metallica nachgebildet, das vorsieht, ein-
zelne Aspekte der jeweiligen Abbildungen durch Buchstaben zu bezeichnen und sie 
alphabetisch geordnet und außerhalb des Bildes mit Texten zu erläutern (etwa die 
Anlage von Bergschächten, Agricola 1994, S. 83). 

Von dieser realistischen Lehrbuchdidaktik sind symbolische Verwendungsweisen 
zu unterscheiden, oft mit verschwimmenden Übergängen. Das Medium der Emble-
matik wurde vielfältig genutzt, medizinisch26

, natursymbolisch27
, auch politisch" und 

nicht zuletzt zur belehrenden Darstellung religiöser Bedeutungen. Emblemata sacra29 

sind nicht nur von Jesuiten instrumentiert worden, vielmehr gehören sie auch zur 
protestantischen geistlichen Literatur, die zwischen Dogmatik und Moral gerade 
nicht unterscheiden konnte.30 Auffällig ist in diesem Zusannnenhang auch der Ver-

Leipzig Medizin und Naturwissenschaften. Er wurde 1527 Stadtarzt im sudetischen Joachirnsthal 
und ging 1533 in gleicher Funktion nach Chemnitz. Er war beteiligt an der Galen- und der Hip-
pocrates-Ausgabe (1525, bzw. 1526 in Venedig). 1550 erschien (in einem Basler-Sammelband) 
auch eine Streitschrift gegen Andreas Alciatus. 

26 Etwa Emblemata physico-ethica von Nicolaus TaureBus (Nümberg 1595). 
27 Etwa Symbolorvm & Emblematvm ex re herbaria desvmtorvm von Joachim Camerarius (vier 

Teile, Nümberg 1590-1604). Es handelt sich um Natursymbole, die in passender Übertragung 
verwendet werden sollen. Erziehung etwa wird mit Symbolen pflanzlichen Wachstums, also sol-
chen der Botanik, verdeutlicht. Joachim Camerarius (1534-1598) war Arzt in Nümberg, hier 
Leiter des Collegium Medicum und beliihmt als Botaniker (Daten nach dem Nachdruck 1988). 

28 Etwa Emblemata Politica. In aula magna Curiae Noribergensis depicta von Peter Isselburg und 
Georg Rem (zuerst Nümberg 1617). Dargestellt werden moralische Prinzipien des Nürnberger 
Patriziats und so der Stadtpolitik. Der Graphiker Peter lsselburg (1580 [oder auch 1568]- 1630) 
kam um 1610 nach Nürnberg und ging, nach Auseinandersetzungen mit dem Rat der Stadt, 1622 
nach Bamberg, dann weiter nach Coburg, bis er 1630 nach Nümberg zurückkehrte. Georg Rem 
(1561-1625) war Jurist in Nürnberg, ab 1624 Nachfolger von Philipp Camerarius im Amt des 
Prokanzlers der Akademie von Altdorf (Daten nach dem Nachdruck 1982). 

29 Emblemata sacra bilden das vierte Buch von Nikolaus Reusners "Emblemata Partim Ethica, et 
Physica: Partim verO Historica & Hieroglyphica" (gedruckt in Frankfurt a.M. 1581). Das erste 
Buch bezieht sich auf Tugend und Erziehung, das zweite auf die Tierwelt, das dritte auf Arbeit 
und Gesellschaft, das vierte auf den christlichen Glauben. Hier werden Glaubensüberzeugungen 
dargestellt, nicht jedoch eine Exegese veranschaulicht (etwa: Extra Ecclesiam salus nulla, Reus-
ner 1581, S. 207). Oft sind mittelalterliche Symbole präsent (etwa: Scala ad coelum Cluistus, 
ebd., S. 219), vielfach werden aber auch antike Symbole gebraucht (Quatuor mundi summa im-
peria, ebd., S. 229), um insgesamt die Absolutheit des christlichen Glaubens unter Beweis zu 
stellen (Principium & finis. Ad Christum, ebd., S. 235). Nikolaus Reusner (1545-1602) war Arzt 
und Lehrer in Augsburg, ab 1572 Rektor am Gymnasium illustre zu Launingen. 1583 promo-
vierte er in Basel zum Doktor der Rechte und folgte 1588 einem Ruf an die Universität Jena. Er 
war poeta laureatus und wurde in den persönlichen Adelsstand erhoben (Daten nach dem Nach-
druck 1990). 

30 Vorbild ist die in Frankreich entwickelte protestantische Emblematik, die in Hugenottenkreisen 
gelesen wurde (etwa: Emblemes, ou divises chrestiennes von Georgette de Montenay, gedruckt 
in Lyon 1571). Nümberg bildete für diese geistliche Literatur ein Zentrum, etwa bezogen auf 
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such, esoterische oder astrologische Gehalte realistisch darzustellen, ohne die Sym-
bole preisgeben zu müssen, also etwa den "Stein der Weissen" in die Welt zu verle-
gen (Sto!tzenberg 1975, Nr. XXXV), die vier Grundelemente der Alchemie als 
Grundlage der empirischen Wirklichkeit (also der Schöpfung) zu verstehen (ebd., Nr. 
XXXIX) oder das Wasser des Lebens aus einem realen Brunnen schöpfen zu lassen 
( ebd., Nr. LXI). 

Die Beispiele sind dem "Chymischen Lustgärtlein" (1624) entnommen, einer der 
zahlreichen alchemistischen Schriften, die die anthropologischen, physikalischen nnd 
biologischen Vorstellungen des 17. Jahrhunderts weit mehr beherrschten als die 
Theorien und Symbole der Naturwissenschaften im heutigen Verständnis. Oft ließ 
sich beides gar nicht trennen, Ärzte etwa folgten paracelsischen Definitionen der Er-
fahrung, also einer medizinischen Kasuistik auf alchemistischer Grundlage. Der Ver-
fasser des "Chymischen Lustgärtleins", Stoltzius von Stoltzenberg31

, war als Arzt in 
Dauzig tätig, hatte Kontakte zn den englischen Alchemisten um Robert Fludd32 und 
stand in BriefWechsel mit Comenius. 33 Wie dieser lehnte auch Stoltzenberg und mit 
ihm die Mehrheit der Naturforscher und Gelehrten Mitte des 17. Jahrhunderts das 
kopernikanische Weltbild ab (Zinner 1988, S. 380 f), damit zugleich eine empirische 
Beobachtung, die nicht die christliche Schöpfung oder die platonische Natur zur 
Voraussetzung hatte. Die Erfahrung sollte nicht unbefangen auf Realität eingestellt 
sein. Im Orbis pictus gibt es nur an einer Stelle ein Fernrohr (telescopio), dort wo 
prudentia - also die Klugheit - die Zukunft bis zum Ende überblickt (futura seu fi-
nem) (Comenius 1658, S. 224 f). 34 Astronomia, die "Stemsehkunst", kommt ohne 
Fernrohr aus (ebd., S. 210 f.). Die Himmelsbewegungen werden nach dem Zodiakus 
berechnet (ebd., S. 213). 

Robert Boyles "Sceptical Chymist" von 1661 sprengte die Vierelementethese der 
Alchemie und fiihrte das Kouzept der chemischen Elemente ein, das von mythischen 

emblematische Predigtsammlungen oder Andachtgemälde. Eine diesbezügliche Theorie hat 
~arsdörffer in den "Frauenzimmer Gesprächsspielen" ( 1641-1649) entwickelt. 

31 Über Stoltzenberg ist wenig bekannt. Aus Böhmen stammend, ist er 1623 als Medizinstudent in 
Marburg immatrikuliert und veröffentlicht als "Medicin Candidato" (so das Titelkupfer der Er-
stausgabe) das "Chymische Lustgärtlein". Der Verleger Lucas Jennis in Frankfurt veröffentlichte 
zwischen 1616 und 1631 weit über zweihundert Druckwerke, viele mit emblematischen und al-
chemistischen Kupfern. Zwischen 1614 und 1616 erschienen die vier Grundschriften der Rosen-
kreuzer, darunter die "Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz" (1616), auf die Stattzenberg 
anspielt (Daten nach Weinhandl 1975). Verbreiter der von Johann Valentirr Andreae 1605 ver-
faßten und nach Drucklegung verleugneten Rosencrantz-Bücher waren Comenius, Jungins und 
auch Hartlib. 

32 Stallzenberg war nach 1624 in England. Robert Fludd (1574-1637) war Arzt in London und 
bekennender Rosenkreuzer. Der erste Band seiner Lehre des Makrokosmos ("Utriusque Cosmi") 
erschien 1617. 

33 Nachgewiesen sind Briefe für die Jahre 1639 und 1640, also vor Comenius' Besuch in London. 
34 Das Prudentia-Motiv - die Klugheit schaut das Kommende - ist in der Tugendliteratur und in 

den Tugendillustrationen des 16. und 17. Jahrhunderts verbreitet. Im Orbis Pictus ist nur die 
neue Erfindung des Fernrohrs hinzugefügt, ohne dessen astronomische Bedeutung zu erkennen 
(Alt 1970, S. 41 f.). 
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Ursprungstheorien Abstand nahm.35 Magische Begriffskombinatoriken waren aber 
noch bei Leibniz üblich", und zunächs.t lag auch eine empirische Orientierung im 
heutigen Sinne alles andere als nahe. Athanasius Kireher etwa konnte die laterna 
magica (1646) beschreiben oder die Konstruktion von Musikautomaten (1650) na-
belegen, ohne empirische Theorien benutzen zu müssen. Der mundus combinatus 
(Leinkauf 1993) hat weit mehr Evidenzen fiir sich als eine empirisch-analytische 
Betrachtung der ohnehin unsicheren Welt. Wenigstens war die Schweinfurter Aca-
demia naturae37 zunächst keine Ansammlung von Empiristen, wie auch die Londoner 
Royal Society keineswegs ausschließlich dem empirischen Progranun experimentel-
len Lemens verpflichtet war." 

Der Erfolg bestimmter Forschungen war zunächst nicht mit einem neuen Weltbild 
oder einer neuen Wissenschaft verbunden. Wenn also das 17. Jahrhundert als das 
Jahrhundert des "Durchbruchs" der modernen Naturwissenschaft bezeichnet wird, so 
handelt es sich um eine rückblickende Konstruktion, die übersieht, wie parallel und 
ungeschieden die Ansätze gehandelt wurden. Die Rotation der Erde war eine kühne 
Behauptung, flir die erst im 18. Jahrhundert empirische Evideuzen gefunden wurden 
(Teichmann 1996, S. 113 ff.). 39 Die Zirkulation des Blutes ließ sich zunächst noch 
gut mit vitalistischen Theorien erklären, besonders die Kreissymbolik- der Kreislauf 
des Blutes- bestärkte anti-mechanistische Annahmen, die allzu radikal mit der anti-
ken Spiritus-Vorstellung gebrochen hätten (Fuchs 1992). Schließlich bestärkte gerade 
die Emblematik Seelentheorien, die auf Universum und Mensch gleichermaßen be-
zogen waren. Die starke Kraft esoterischer Weltbilder kann also nicht überraschen. 

35 Feuer, Wasser, Luft und Erde, die Empedok1es als unveränderlich ansah, sind durch die aristote-
lischen Physik überliefert worden. Die Alchemie entsteht mit der Idee, die Elemente seien inein-
ander umwandelbar, vorausgesetzt die quinta essentia, der Aether als Himmelsbaustoff. Mit Pa-
racelsus setzt sich die Lehre der Tria prima (Schwefel, Quecksilber, Salz) durch, ohne die 
Vierelementetheorie zum Verschwinden zu bringen. Sie fundierte etwa noch Michael Meiers 
Atalanta fugiens (gedruckt 1618 in Oppenheim) oder Oswa1d Crolls Chymisch Kleinod (ge-
druckt 1647 in Frankfurt). Boyles Theorie der chemischen Elemente war mechanisch gedacht 
und setzte fmale Ursachen voraus, die vom christlichen Schöpfergott ausgingen (Roger 1971, 
S. 224--249; Details zur Alchemie in Metzger 1923). 

36 De arte combinatoria (1666). 
37 Gegründet 1652 als erste wissenschaftliche Akademie Deutschlands (zehn Jahre vor der Royal 

Society in London). 
38 Die Gründungsmitglieder sind überwiegend Aristoteliker, die mit dem experimentellen Verfah-

ren keineswegs nur Bacons Induktionstheorie beweisen wollten. Die Royal Society zählte zu 
Beginn der siebziger Jahre des 17. Jahrhunderts mehr als zweihundert Mitglieder, am Ende des 
Jahrhunderts waren es kaum mehr die Hälfte. Erst die Präsidentschaft Newtons (erstmals ge-
wählt 1703, nach dem Tod von Robert Hooke) gab der Gesellschaft neuen Auftrieb. Bezeich-
nenderweise war die Wahl Newtons- die Principia waren der Society gewidmet- keineswegs 
einstimmig (Daten nach Westfa111980, S. 576 ff., 627 ff.). 

39 Ein experimentum crucis filr das heliozentrische Weltbild gab es bis 1725 nicht. Newtons Gra-
vitations-theorie überzeugte wesentlich theoretisch, erst die nach 1725 durch James Bradley- ei-
nem Schüler Newtons - beschriebene Lichtaberration lieferte einen empirischen Beweis 
(Teichmann 1996, S. 116). 
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Makrokosmos und Mikrokosmos werden bis Van Hehnont (1685) als empirische 
Größen verstanden, als interagierende Realitäten, die sinnliche und vorsinnliche Da-
ten austauschen und dabei beobachtet werden können. Für diese Annahmen standen 
hinreichend Symbolische Evidenzen zur Verfugung - überzeugende Darstellungen 
der tatsächlichen Verhältnisse im Universum und im Menschen (Roob 1996) -, ge-
gen die alternative Theorien durchgesetzt werden mußten. 

Daß dies im pädagogischen Bereich besonders schwierig war, hängt auch mit den 
Erziehungsbildern in der Emblematik zusanunen. Sie stellen eine Art allegorischer 
Didaktik dar, die den Raum der Erziehungsanschauung weitgehend konkurrenzfrei 
beherrscht hat. Die Sinnbilder definierten "Erziehung" und ihre Assoziationsfläche 
ungeschieden von religiösen Weltbildern, jedoch immer "realistisch" mit Symbolen, 
die aus der Naturerfahrung unmittelbar zugänglich waren. Kinder müssen gebogen 
werden wie ein junger Baum, der nach Maßgabe der Biegung wächst (HenkeVSchöne 
1996, Sp. 153).40 Ein verdorrter Ast, also eine mißratene Erziehung, muß vom Baum 
abgeschnitten werden, damit die Fäulnis- Symbol fiir das Böse- nicht das Lebendi-
ge bedroht (ebd., Sp. 164).41 Oder Kinder müssen erzogen werden, weil Weisheit 
nicht am Anfang gegeben ist (ebd., Sp. 958)42

, die Erziehbarkeil wird mit der Wachs-
tafel verdeutlicht ( ebd., Sp. 960)43

, während über das reale Verhalten von Kindem 
möglichst keine Illusion herrschen soll. Es gibt in der Emblematik zänkische, altklu-
ge, streitsüchtige und uneinsichtige Kinder, die in allem nur der Spiegel der Erwach-
senen sind (ebd., Sp. 959-161).44 Auch Jugendliche, attachiert vom Schwert oder 
getroffen von Amors Pfeil (ebd., Sp. 961-963)45, sind nicht etwa leichte pädagogi-
sche Objekte. Mädchen sind schlafende Jungfrauen, die christliche Wachsamkeit 
verlangen, was sie lenkt, ist nicht die Macht (das Zepter), sondern die Musik, also 
das Symbol einer Liebe, die nicht durch Tugend regiert wird (ebd., Sp. 963/964).46 

40 Flectitvr obseqvio (Quelle sind Emblemas morales, die Sebastian de Covarrubias Orozco 1610 
in Madrid veröffentlichte, und Liberos in iuuentute fleetendas (Quelle ist das Emblematum 
Tyrocinia von Mathias Holtzwart, das 1581 in Strassburg erschien- 1968 wurde ein Nachdruck 
angefertigt). 

41 Noxam noxa parit (Quelle sind Emblemata moralia & bellica, die Jacob von Bruck [Jakobus a 
Bruck]l615 herausgab). 

42 <?ui nunquam sie, nunquam melius (Quelle ist ein emblematum ethico~politicmvm, veröffent-
licht 1619 von Julius Wilhelm Zincgreff in Heidelberg). 

43 Formsa fmgetvr in omnes (Quelle sind wiederum die Emblemas morales von Orozco). 
44 Semper pueri (Quelle sind Emblemata, die Florentins Schoonhovius 1618 in Gouda veröffent-

lichte- ein Nachdruck datiert von 1975). Im Text heißt es: "Nos etiam pueri, qui, donec vita su-
perstes, II Propter opes luteas digladiamur humi" (Henkel/Schöne 1996, Sp. 960). 

45 Ein feuriger Jüngling schwingt das Schwert, ein Greis wärmt sich am Feuer, um Wagemut aus 
Unerfahrenheit sowie das Verhältnis der Lebensalter anzuzeigen (Quelle sind Emblemes 
moraulx von Gullaume Ja PerriCre, die 1539 in Paris erschienen - ein Nachdruck, datiert von 
1964). Weiter: Jüngling flieht, von Amors Pfeil getroffen (Quelle sind Amorvm emblemata von 
Otto Vaenius, die 1608 in Antwerpen gedruckt wurden- ein Nachdruck erschien 1970). 

46 Jungfrau mit Fackeln unter der Überschrift Vigilate (Quelle sind monvmenta emblematvm chri-
stianorvm virtvtvm politicarum von Georgia Montanea, gedruckt in der französischen Erstaus-
gabe 1571 irt Lyon). Weiter: Non sceptro sed plectro dvcitvr (Mädchen auf einer Kugel zwi-
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Für alle diese Erziehungsideen standen verallgemeinemde Bilder zur Verfiigung, 
die sich immer neu reproduzieren ließen. Die erklärende oder besser definierende 
Symbolwelt ist konstant, denkt man an die Trinität, das Verhältnis von Licht und 
Finsternis, die Stufenleiter als Symbol der Entwicklung nach oben, das Bild der Fe-
stung ftir Glauben und Erziehung, die conjunctio zwischen Eltern und deren Übertra-
gung auf die Beziehung zu den Kindem oder ähnliches (die Zusanunenstellung nach 
Roob 1996). Daß die Welt eins ist, die Schöpfung einen Ort hat und der Mensch-
ungeschieden nach Lebensaltem oder Geschlechtern - den Mittelpunkt besetzt, ist in 
den zahlreichen und immer neu aufgelegten Theorien des Mikro- und des Makro-
kosmos zwischen Fludd (Utruisque Comsi, 1621) und Sallwigt (Opus mago-
cabalisticum, 1719) unstrittig. 47 

Magische Theorien sind auch Lehrobjekt, nicht nur in den Geheimgesellschaften. 
Oft besteht zwischen christlichen und esoterischen Darstellungen kaum ein ästheti-
scher Unterschied, oft nähern sich auch die Aussagen an, wie etwa an den Erwek-
kungsbewegungen des späteren 17. Jahrhunderts gezeigt werden kann (Hoffrnann 
1996). Aber auch die engere christliche Lehre verwendet Emblematiken, etwa solche, 
die das Kirchenjahr didaktisieren sollen. Ein Beispiel sind Johann Michael Dilherrs 
und Georg Philipp Harsdörffers dreiständige "Sonn- und Festtags-Emblemata", die 
um 1660 gedruckt wurden." Die Didaktik des dreiständigen Emblems ist seit Beginn 
der vierziger Jahre eingeftihrt worden", sie erlaubt, die emblematische Grundform 
aus motto, pictura und subscriptio so zu variieren, daß der Erziehungseffekt verstärkt 
werden kann. Das Gesamtbild wird dreigeteilt, jeder Teil erhält ein eigenes Motto, 

sehen König und Spielmann) (Quelle ist ein nvclevs emblematvm selectissimorvm von Gabriet 
Rolleubagen und gedruckt 1611 in Aruhehu). 

4 7 Gregorius Anglus Sallwigt (im alias von Welling) unterteilt den "Magischen Weltabriss nach 
Ptolemäus" in fünf Regionen, die "Urelemente" (Feuer und Wasser), die Region der Gestirne, 
die Luftregion (hier vereinigten sich die beiden Elemente zum "Feurigen Geistwasser"), dann die 
jungfräuliche Erde sowie die unterirdische Kuft und das Zentralfeuer als rotem Mittelpunkt des 
systema magicum universi (Roob 1996, S. 47). 

48 Die "Sonn- und Festtags-Emblemata" beziehen sich auf eine Predigtsarmnlung von Johann Mi-
chael Dilherr (1604-1669), die 1660 erschien. Die Emblemata sind als Teilausgabe gedacht und 
dürften im gleichen Jahr erschienen sein. Dilherr war Hofineister an der Akademie in Altdorf 
und ging 1628 an die Universität Jena. Hier übernahm er 1640 als Nachfolger von Johann Ger-
hard den Lehrstuhl flir Theologie. 1642 wurde er als Rektor des Egidien Gynmasiums nach 
Nürnberg zurückberufen. Er erhielt eine Professur flir Theologie, Philologie und Philosophie am 
Auditorium Egidianum. Außerdem erhielt er die Aufsicht über das gesamte Nürnberger Schul-
wesen. 1646 wurde Dilherr Senior der Nürnberger Geistlichkeit, Hauptprediger in St. Sebald und 
Leiter der Stadtbibliothek. Zwischen 1646 und 1667 sind neun Emblembücher erschienen, die 
alle "Wegen zu der Seleigkeit" (so ein Titel von 1646) gewidmet sind (Daten nach Wietfeldt 
1975 sowie Peil 1978). Dilherrs Pädagogik, auch seine theologia practica, zeigen den Einfluß 
von Comenius. Dilherr war auch an der Übersetzung des lateinischen Originals des Orbis Pictus 
beteiligt (Pilz 1967, S. 41 f.). 

49 Zuerst wohl verwendet von Franz Julius von dem Knesebeck (,,Dreiständige Sinnbilder zu 
Fruchtbringendem Nutze und beliebender ergetzlichkeit, ausgefertigt durch den Geheimen", ge-
druckt in Braunschweig 1643) (vgl. Peil1978). 
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die Motti sind gereimt aufeinander bezogen, zusammen wird ein Thema bearbeitet. 
Themata und Motti sind je auf Sonn- und Feiertage des christlichen Kalenders bezo-
gen. Man sieht also etwa fiir den zweiten Adventssonntag unter dem Thema Auff 
Erden wird den Leüten bang seyn" das dreifach gereimte Motto und damit verb~nden 
drei aufeinander bezogene Bilder: 

"1. Betracht die Wag: 
2. Es bringt der Tag 
3. Freud/oder Plag" 
(Dilherr/Harsdörffer 1994, S. 6). 

Die Bilder bringen eine moralische Botschaft vor die Welt. Die Botschaft kann sozu-
sagen angeschaut werden, vermittelt mit der Geste des Zeigefingers, die nicht zufäl-
hg auch den Orbis pictus eröffuet. Das Symbol der Waage50 ist zur moralischen An-
schauung p:oji~iert, wobei die Schlußfolgerung durch Glaubenstreue nahegelegt 
Wird. Die Bildfolge selbst macht nur das Problem ernst: Palme und Ölzweig" können 
das Schwert im GleiChgewiCht halten, sie können das Gewicht des Schwertes absen-
ken, aber sie können auch durch dieses Gewicht in Unterlage gebracht werden der 
Tag selbst ist kontingent, soll es ein guter Tag - ein Tag des Guten - werden, ~uß 
Gnade zur Verfugung stehen, die zugleich nicht wie eine empirisch verfiigbare Größe 
betrachtet werden kann. Das wird wie folgt erläutert: 

"~ind. drei Wage. In der erste~ Wa~ hat die eine Schale einen Pahn= und Oelzweige: Wo-
mit dte Gnade angedeutet wtrd. Dte andere Schale hat ein feuriges Schwert: Womit die 
Straffe angedeutet wird. Beede Schalen stehen inne/und haben gleiches Gewicht: Dieweil 
uns/in diesem Leben/sowol der Weg zu der Gnade/als zu der Straff/gleich offenstehet. In 
der andem Wag/überwigt das feurige Schwert den Pahn= und Oelzweige: Womit die 
Straffe der Gottlosen angedeutet wird; welche alsdenn keine Gnade mehr werden erlai:J.gen 
k?nnen. In der dritten Wag/überwigt der Palrn= und Gelzweig das feurige Schwert: Womit 
dte Gnade angedeutet wird/die den Gottsfdrchtigen wiederfcihret; welche sich alsdenn kei-
ner Straffe mehr werden zubefürchten haben. An der Binfassung sind Larvengesiebter/und 
in der mitten ein Brill: anzuzeigen, daß man sich/für dem betrilglichen Schein dieser 
Welt/und :ftir den garstigen abscheulichen Höllen-Geistern/desto fleißiger fürSeheh SOlle" 
(ebd., S. 617; bezogen aufTafel2 der Ausgabe). 

50 Die Waage ist auch ein Symbol des Totengerichts, nicht nur der Gerechtigkeit (im Sinne des 
maßvollen Gleichgewichts). In der christlichen Ikonographie erscheint oft der Erzengel Michael 
als Seelenwäger mit einer Waage, besonders in Darstellungen des Weltgerichts (nach Offb. 12, 7 
ff.). Die Verwendung des Waage-Symbols im christlichen Glauben geht auf Augustinus zurück 
(Himmel, Hölle, Fegefeuer 1994, S. 188 f). 

51 Beim messianischen Einzug in Jerusalem begrüßt das Volk Jesus mit Palrnzweigen und nelUlt 
ihn "König Israels" (Job. 12, 13). BeiMarkus sind es "grüne Zweige", die auf den Feldern abge-
sclmitten wurden (Mk. 11, 8). Der Ölzweig erscheint in der christlichen Symbolik oft in Noah-
J?arstellungen, die Taube trägt den Ölzweig im Sclmabel als Symbol des Friedens. Palme und 
Ölzweig sind' die Utensilien von Prozessionen am Palmsonntag. 
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Das Bild soll nicht etwa Symbole, sondern erwartbare Realitäten darstellen, eine tat-
sächliche Bedrohung, wie etwa an den zeitgenössischen Teufelsdarstellungen abgele-
sen werden kann (Reisner 1986; Di Nola 1993, S. 263 ff.). Der pädagogische Dua-
lismus von Strafe und Gnade setzt platonische Unterscheidungen voraus (Petrement 
1946; siehe auch Petrement 1947), die Mitte des 17. Jahrhunderts, selbst in prote-
stantischen Unterweisungen, unmittelbar präsent sind. Entsprechend ist auch die frü-
he Biographik des 17. Jahrhunderts" nur in dieser Hinsicht realistisch: Das Leben 
erscheint als "Elend-Reis" (Die betröbte Pegnesis 1684, S. 69), der Weg des 
menschlichen Setzlings ist offen fiir die "Pilger-Herberge" (ebd., S. 74), aber der 
Schatten - die abgewandte Seite des Lichts - bringt den Schaden und zieht das Ge-
sicht nach unten (ebd., S. 81).53 

Erziehungsbilder sind zu unterscheiden von der Didaktik des Lehrerstandes. Ge-
druckte Accipies-Szenen, also Darstellungen der Unterweisung Magister cum disci-
pulis, liegen seit 1473 vor (Schreiber/Heitz 1908, S. 13). Die ästhetisch sehr eng ge-
fiihrten Holzschnitte begrundeten eine eigene Gattung, die Lehrszenen und Lehrme-
thoden, auch Methoden der Disziplinierung und Bestrafung, darstellen sollte. Man 
sieht hier deklamierende, vorlesende, mit dem Zeigefinger zurechtweisende Lehrer, 
deren Rang deutlich hervorgehoben wird. Humanistische Lehrer repräsentieren einen 
eigenen Stand, wobei Buch und Rute Auftrag und Ordnungswillen des Standes an-
zeigen sollen. Der Unterricht erfolgt immer ex cathedra, der Meister unterscheidet 
sich vom Jünger, die Bilder, anders gesagt, legen die Ordnung des Unterrichts fest 
(ebd., Abb. 1, 9, 13, 16, 29, 44, 52). 

Oft handelt es sich um Abbildungen fiir Lehrbücher, die die Güte des Angebots 
propagieren sollten. Die Werbung verspricht einen Effekt, der zur Normalerwartung 
stilisiert wird. Die entsprechenden Stilmittel sind sämtlich in den Methodenbüchern 
des 17. Jahrhunderts präsent. Man findet etwa im Orbis Pictus keine Lehrszene, die 
nicht diese ästhetischen Mittel verwenden würde. Erziehungsdarstellungen müssen 
auch andere Themen bearbeiten können. Seit Sebastian Brants "Narrenschiff', einer 
Vorform der didaktischen Emblematik", ist die Reise durch die Welt mit einer duali-

52 Die "Betrilbte Pegnesis" (Erstdruck 1683) beschreibt- als Nachruf- das Leben von Sigmund 
von Birken (1626-1681), dem Übersetzer des Orbis Pictus. Von Birken trat 1645 in Nümberg 
dem Pegnischen Blumenorden bei und war 1645/1646 als Prinzenerzieher am braunschwei-
gischen Herzogshof in Wolfenbüttel tätig (1646 als poeta laureatus ausgezeiclmet). 1648 ging er 
nach Nümberg zurück, 1655 wurde er in den Adelsstand erhoben, 1662- nach einem Zwischen-
spiel mit Heirat in Bayreuth- übernahm er die Leitung des Blumenordens. Sigmund von Birken 
hat auch eine Prosapia/Biographia verfaßt (1988 als Neuausgabe zugänglich). 

53 Beigefügt ist eine pädagogische Predigt: "Zwar zehlt der Himmel mehr/als Argus/helle Au-
gen/doch sind nur deren zwey/die mit mit begnügtem Schein Das Angesicht der Erd zu über-
straten taugen. Wirdjener eines blind/muss diese finster seyn. So auch die kleine Welt entzündet 
ihre Wonne von einem Doppel-Liecht; die fromme Mutter sorgt zu leuchten/wie der Mond/vom 
Vatter als der Sonne/und schenkt dem Kind den Glantz/den sie von jenem borgt" (Die Betrübte 
Pegnesis 1684, S. 81). 

54 Das "Narrenschiff' begründete auch den Verkaufserfolg: 1494 in Basel bei JohalUl BergmalUl 
von Olpe erschienen, erlebte das Buch sieben rechtmäßige Auflagen bis 1512 und diverse un-
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stischen Kontingenz beschrieben worden: Anf Glück folgt unvorhersehbar Unglück 
(Braut 1980, S. 80 f.), jeder Reichtum vergeht, sobald er angesammelt ist (ebd., S. 66 
f.), wer Pläne verfolgt, hat Närrisches vor (ebd., S. 60 f.), gegenüber der Vernunft 
haben stets die Narren die besseren Chancen (ebd., S. 196 ff.) und natürlich kann 
man auch in der Erziehung alles falsch machen: 

"Wer seinen Kindem übersieht 
den Mutwill und sie strafet nit, 
dem selbst zuletzt viel Leids geschieht" (ebd., S. 38). 

Das Bild zu der Kinderlehre (Die Holzschnitte ... 1994, S. 6) zeigen den eselsohrigen 
und blinden pater familias, der schlafmützig dem Treiben der Kinder ausgeliefert ist. 
Zucht wäre das pädagogische Gebot, dem er sich entzieht. Die Szene soll typisches 
Fehlverhalten anprangern, also eine realistische Erziehungsmoral nahelegen, die sich 
an beobachtbm;en Schwächen orientiert und diese drastisch zu beseitigen sucht. 
Schwache oder schlechte Väter sollen sich wiedererkennen und ihr Verhalten ändern, 
die Bilddidaktik impliziert in der Fehlform die gelingende Form, die bessere Welt 
geht aus der schlechteren hervor, was den Dualismus von Schatten und Licht oder 
von Strafe und Gnade voraussetzt. Im "Narrenschiff' gibt es keinen Hinweis darauf, 
wie die richtige Erziehung gelingen kann. Aus dem schlechten Beispiel folgt das 
gute", ohne daß dieses didaktisiert werden würde. Auch das ist "realistisch", wenn-
gleich keine Beschreibung den Symbolkontext verläßt. 

Symbole der vanitas, der Vergeblichkeit und Mühsal des menschlichen Lebens, 
sind in emblematischen und anderen piktorieilen Darstellungen des 16. und 
17. Jahrhunderts onmipräsent (De Girolami Cheney 1992).56 Was bilddidaktisch na-
hegelegt wird, findet theoretische Bestätigung und umgekehrt, ohne daß Theorie und 
Bild strikt aufeinander bezogen sein müssen. Eine zweite Kontextualisierung von 

autorisierte Nachdrucke. Im 16. Jahrhundert folgten Übersetzungen ins Lateinische, Französi-
sche, Englische, Niederländische und Niederdeutsche. Es galt als eine Art "Weltbibel", das zi- _ 
tierflihig war wie die Bibel selbst. Sebastian Brant (1457/1458-1521) wurde in Basel zum Dok-
tor beider Rechte promoviert (1489) und lebte hier bis 1500 als Schriftsteller, Jurist und Hoch-
schullehrer, daneben auch als Berater der Basler Drucker. 1500 wurde Brant Syndikus in Strass-
burg, 1503 Stadtschreiber. Das "Narrenschiff' ist pädagogisch intendiert, wie nicht nur die Vor-
rede verrät (Braut 1980, S. 25 f.). Ein Hauptmeister der Holzschnitte, die das "Narrenschiff' be-
riihmt machten, war Albrecht Dürer. Dürer hielt sich seit dem Frühjahr 1492 in Basel auf, ver-
ließ Basel aber wegen der Pest (September 1492) und lieferte Zeichnungen zum "Narrenschiff' 
von Strassburg, Kohna und vermutlich auch von Nümberg aus (Daten nach Lemmer 1994). 

55 "Von ler der kind 
Der ist in narheyt gantz erblindt 
Der nit mag acht han/das syn kyndt 
Mit züchten werden vndeiwisst 
Vrder sich sunders dar vffflysst" 
(Die Holzschnitte 1994, Nr. 6). 

56 Symbole der Ars moriendi oder des Totentanzes, also Totenschädel, Skelette, Darstellungen von 
Überlebenden (etwa Witwen) und von Kindem (Oe Girolami Cheney 1992, S. 139-176). 
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Erziehungsthemen ergibt sich aus Neuaneignungen der platonischen Philosophie, die 
im 17. Jahrhundert anti-klerikal genutzt wurde, um die engen und offenkundig fal· 
sehen Dogmen der christlichen Theologie überbieten zu können, ohne eine rein em-
pirische Weltsicht zu befördern. Der Kern des Glaubens konnte erhalten bleiben, 
ohne der Suggestion des Materialismus zu erliegen. Pädagogisch von Bedeutung ist 
dabei vor allem die Behandlung der Seelenfrage, also die Bestimmung des Adressa-
ten der Erziehung, der von bloßen Körpertheorien unterscheidbar gehalten werden 
mußte, wenn Sprache und Bilddidaktik der Erziehung weiterhin Gültigkeit behalten 
sollten. 

2 Esoterik und Platonismus: die Seele der Erziehung 

1463 übersetzte Marsilio Ficino, Hauptfigur der Platonischen Akademie in Florenz57
, 

Teile des Corpus Hermeticum", einer SamJung von vierzehn Traktaten der früh-
christlichen Antike, die platonische und gnostische Theorien enthielt. Auftraggeber 
der Übersetzung war Cosimo de Medici, der über byzantinische Exilanten Zugang 
zur verschlossenen platonischen Literatur erhalten hatte. 59 Ficinos Übersetzung wur-
de auf das gesamte (bekannte) Werk Platos ausgedehnt und war 1477 abgeschlossen. 
Es lag bis 1491 vollständig im Druck vor. 60 Ein Ergebnis der intensiven Beschäfti-
gung mit einem neu entdeckten Plato ist Ficinos Platonica Theologia, die um 1474 
vollendet war und 1482 zum ersten Mal gedruckt wurde. 61 Ihr Problem ist die Un-
sterblichkeit der Seele, die gegen Erbsündelehren und damit gegen die augustluische 

57 Marsilio Ficino (Marsilius Ficinus) (1433-1499) war der Sohn des Leibarztes von Cosimo de 
Medici. Ficino leitete die 1462 in der Villa di Careggi gegründete platonische Akademie, die 
nicht als Schulinstitution operierte, sondern ein Symposion mit ständig wechselnden Mitgliedern 
war. Thema war die neu entdeckte Philosophie und Überlieferung Platos (Daten nach Kristeller 
1984, s. 33-257). 

58 Das Corpus Hermeticum enthielt wohl 42 griechische, lateinische und arabische Schriften. Her-
rnes Trismegistos war die griechische Bezeichnung des ägyptischen Gottes Thot. Die "Offenba-
rungen des Hermes Trismegistos" waren Grundlage der antiken Gnosis und ihrer Welterlösungs-
vorstellungen. Ficino übersetzte bis 1464 die Merkur-Version der trismestischen Offenbarung 
sowie zehn platonische Dialoge (Kristeller 1984, S. 199). 

59 Der byzantische Platonist Pletho (Georgios Gemistos Pleton) (um 1355-1450) kam 1439 nach 
Florenz. Ficino schreibt in einem Brief, daß Plethos Vorlesungen Cosimo veranlaßt hätten, die 
Akademie zu gründen (Kristeller 1984, S. 36). Pletho ist für die Entwicklung des Platonismus 
auch von Bedeutung, weil er über vorplatonische Quellen verfügte. Pletho machte Florenz mit 
den Texten des Hermes Trismegistos bekannt (ebd.). 

60 Gedruckt in Basel. In Basel erschien auch die erste Werkausgabe Ficinos (Opera 1561). 
61 Die Angabe folgt Kristeller (1937, S. XIII). Sechs weitere Drucke folgten bis 1650, darunter 

auch die Basler Gesamtausgabe von 1561. Im Platonismus von Ficino mischen sich christliche 
und paganische Elemente, etwa solche der orphischen Tradition; von besonderer Bedeuhmg sind 
augustluische Zitationen, über die ein christlicher Anschluß an die antiken Platoniker gewonnen 
wird (Kristeller 1984, S. 37 ff.; für die Übergänge zum christlichen Platonismus auch Dillon 
1990). 
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Plato-Rezeption verteidigt werden sollte.62 Der Begriff "Seele" soll eine unteilbare 
Form oberhalb der (teilbaren) Körperwelt bezeichnen (Ficin 1964, Liber Pri-
rnus/Caput III), eine Substanz (substantia), die allen Qualitäten und jedem Ereignis 
vorausliegt (ebd., S. 52), mithin der Vergänglichkeit entzogen ist. Die Substanz ist 
unbeweglich, die Seele bewegt sich durch ihre Operationen (Liber Prirnus/Caput IV). 
· Die Einheit der Seele wird mit der Einheit und Macht (virtus63

) Gottes begründet 
(Liber Secundus/Caput IV). Gelten soll: Deus intelligit infinita ( ebd., S. 1 03)64, zu-
gleich auch Deus amat et providet (ebd., S. 118).65 Der allwissende, liebende und 
vorausschauende Christengott karrn darrn über die Gnadenlehre mit der Unsterblich-
keit der Einzelseele verknüpft werden. Gott, die Einheit selbst", konserviert die un-
auflöslichen Wesen (ebd., S. 128). Gott, der sich nicht in etwas anderes transformie-
ren karrn, ist unitas ( ebd., S. 129), zu plazieren - mit den Engeln - auf dem Gipfel 
der Natur. Der Körper rangiert unten (in infirno), die Seele vermittelt graduell zwi-
schen dem Höchsten und dem Niedrigsten, mit dem Ziel, dem Höchsten nahezu-
kommen (ebd., S. 137). 

Belegstellen ftir diese Theorie lieferte vor allem Platons Timaios, also der Dialog 
über die Erschaffung der Seele der Welt (Tim. 34a, b), die Verknüpfung der Welt-
seele mit dem Weltkörper (Tim. 36e, 37a), die Mischung der Seelen und ihre Ver-
teilung auf die Sterne (Tim. 41e, 42a), die Theorie des Sehens oder der philosophi-
schen Schau (Tim. 44e, 45a-e u. pass.)67 sowie schließlich die Unsterblichkeit der 
Seele (Tim. 69a-e u. pass.). Plato unterscheidet hier einen sterblichen und einen un-

62 Auf der Seele beruht die gesamte Harmonie oder die Verstimmung des Körpers. Hier, so Ficino, 
würden das mosaische und das christliche Gesetz exakt übereinstimmen. Die universelle Ord-
nung gerät aus dem Gleichgewicht, wenn die Seele verstimmt wifd (Liber Decimus/Caput III). 
Was sie aber verstimmt, ist nicht die Sünde, sondern das Verfehlen des Guten. "Bonum quidem 
prodesse oportet, abesse rnalum" (Liber Quatuordecimus/Caput X). Umgeben von Dämonen wie 
von Engeln muß der Mensch das Gute suchen und das Böse vermeiden (ebd.). Er hat das Böse 
nicht in sich, weil die Seele nicht auf ihn beschränkt ist, vielmehr als universelle Substanz ver-
standen werden muß. 

63 Virtus (von vir) läßt sich mit "Mannhaftigkeit" in Verbindung bringen, weiter mit "Kraft" oder 
"Stärke", mit männlichen Tugenden und so auch mit Macht, die Einheit schafft (oder Urheber 
ist). 

64 "Intellego" bezieht sich nicht nur auf verstehen, sondern zugleich auf wahrnehmen, sehen und so 
auf erfassen. Das macht auch der erste erläuternde Satz deutlich: "Vera nos ratio docet Deum 
non solum singula et infima quaeque, verumetiam infmita cognoscere" (Ficin 1964, S. 103). 

65 "Provideo" bezieht sich zunächst auf den Tatbestand (von fern oder aus der Ferne sehen); daraus 
leiten sich die übertragenen Bedeutungen ab, Vorsorge treffen, Sorge tragen, vorsorgen und 
auch voraus- oder vorhersehen. 

66 "Deus super species, immobilis unitas" (Ficin 1964, S. 128). 
67 Sehen, die Tätigkeit der Augen, ermöglicht "Voraussicht der Seele" (Tim. 45a) und so (philoso-

phische) Erkenntnis. Sehen wird vorgestellt wie ein Strom oder ein Strahl, den das Licht er-
leuchtet. "Dann fallt Ähnliches auf Ähnliches, verbindet sich und tritt zu einem einheitlichen, 
verwandten Körper in der geraden Richtung der Augen immer dort zusammen, wo das von In-
nen Herausdringende dem sich entgegenstellt, was von den Dingen aussen mit ihm zusammen-
trifft" (Tim. 45c/d) (vgl. zur antiken Theorie des Sehens Lindberg 1987, S. 17-46). 
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sterblichen Teil (Grundstoff) der Seele, die je in verschiedenen Wohnbereichen im 
Körper existieren (Tim. 69d/e). Pflanzen und Tiere sind beseelte Lebewesen, Pflan-
zen fehlt die Selbstbewegung, Tieren der unsterbliche Teil der Seele (Tim. 77a). Die 
Harmonie von Körper und Seele ist möglich, sofern sie mit einer proportionalen 
Diätetik - Pflege des Körpers und des Denkens - angestrebt wird (Tim. 86c/d). Die 
maßgebendste Form der Seele, heißt es abschließend, wohnt "im obersten Teil unse-
res Körpers" und erhebt uns "von der Erde zu unserer Verwandtschaft im Himmel" 
(Tim. 89a). 

Diese Theorie hat verschiedene Vorteile, die die neuplatonische Philosophie im 17. 
Jahrhundert auch energisch genutzt hat: Sie erlaubt einen Abstand zu den mittelalter-
lichen Vorstellungen der Resurrektion des Körpers (Walker-Bynurn 1995)68

, sie er-
möglicht spirituelle Ganzheit, die zwischen Einzelseele und Weltseele changieren 
kann, ohne die ärgerliche Frage nach der Einzigartigkeit oder Individualität stellen zu 
müssen, sie harmoniert mit Naturdeutungen, die in ein einziges System gebracht 
werden können, und sie widerspricht nicht Grundintentionen des christlichen Glau-
bens, die aber frei - also unabhängig von Kirchendogmen- gedeutet werden können. 
Ausgehend vorn 15. Jahrhundert und mit den Übersetzungen Ficinos entstand ein 
christlicher Platonismus neuer Art (Walker 1972), der noch auf Newton Einfluß 
hatte (Walker 1985). 69 Das Thema der Unsterblichkeit der Seele verlor seine augusti-
nische Dämonie und gewarrn dadurch noch an Bedeutung, aber war zugleich auf ganz 
neue Weise herausgefordert. Besonders die Entdeckungen der Medizin- der Blut-
kreislauf, die mikroskopische Erfassung der Blutkörperchen, vor allem die anatomi-
schen Beschreibungen des Gehirns70 -legten zunehmend materialistische Deutungen 
nahe, die die gesamte Seelentheorie· in Frage stellten. Was, wenn "die Seele" gar kei-
nen empirischen Gehalt hätte, sondern auf körperliche Substanzen zurückgeftihrt 
werden müßte? 

68 Die Lehre der körperlichen Unsterblichkeit geht auf Paradoxien antiker Kosmologien zurück. 
Die frühen Platoniker sahen ein Universum mit einem Feuer in der Mitte. Der Hades war die 
Gegenwelt (llllter der Erde), ohne daß die Vollständigkeit von Vernichtung deutlich wurde 
(Kingsley 1995, S. 172-194). Der christliche Kult beginnt um 180 n.Chr. Die Resurrektion setzt 
ein körperliches Martyrium voraus. Das Weiterleben nach dem Tode wird mit Metaphern der 
materiellen Kontinuität gedeutet, die in der Patristik vor Augustinus reichhaltig zur Verfügung 
standen (Walker Bynum 1995, S. 27 ff.). 

69 Das gilt zum Beispiel flir die Idee des absoluten Raumes (Power 1970), wie in Newtons Traktat 
über die Apokalypse von 1680 deutlich wird (vgl. Manuel1973, mit Dokumenten). 

70 Die Ablösung von den paracelsischen Theorien erfolgte in England nach 1640, also nach 
Harveys De motu cordis (1628). Die antiken (wesentlich galenischen) Theorien der Physiologie 
gerieten ins Wanken, mit ilmen zugleich die Seelentheorien. Die medizinische Theorie des Kör-
pers :fiihrte zu anti-platonischen und atheistischen Konsequenzen. Sie vor allem veranlaßten die 
erneute Unsterblichkeitsdiskussion im Cambridge-Platonismus (Henry 1989, S. 98 ff.). 
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Eine der Antworten der Platoniker im 17. Jahrhundert war Henry Mores "The Im-
mortality ofthe Soul", im englischen Original1659 zuerst veröffentlicht" und deut-
lich von Ficino beeinflußt. More-fellowundtutor am Christ College in Cambridge72 

- war der ruhrende Kopf der Cambridge platonists, einer Gruppe von Philosophen, 
die nach zwei Seiten kämpfen mußten, gegen den Häretik-Verdacht der Orthodoxie" 
und gegen den anschwellenden Materialismus, der schon vor Hobbes die englische 
Philosophie geprägt hatte.74 More will zeigen, daß die Unsterblichkeit der Seele de-
monstriert werden kann, also nicht einfach als Dogma hingenommen werden muß 
(More 1987, S. 23). Voraussetzung ist ein Gottesbegriff, der "God" mit "Infinite and 
Uncreated Spirit" gleichsetzt. Der Geist der Engel, der Menschen und der Tiere ist 
dagegen endlich und geschaffen (created and finite). Der Geist selbst ist unteilbar 
und kann durch Licht erleuchtet werden (ebd., S. 34/35). Der erste Punkt des Lebens 
- "the Iurnost Centre of life" - ist absolut unteilbar, anders wäre ein Anfang nicht 
möglich (ebd., S. 35). Aus diesem Punkt entwickelt sich die Schöpfung nach Plan 
(ebd., S. 35/36): Der Geist ist beweglich (self-motion), er kann also übertragen wer-
den ( ebd., S. 42). Das erlaubt eine folgenreiche Definition der menschlichen Seele: 

"A created Spirit indued with Sense and Reason, and a power of organizing terrestrial 
matter into humane shape by vital union therewith" (ebd., S. 47). 

Die Seele der Engel unterscheidet sich auf dieser Linie von der Seele der Menschen: 
Engel, sind verbunden nicht mit irdischen Körpern, sondern mit ätherischen (ebd.). 75 

Eine Einigung (union) mit Materie (matter) ist fiir den Geist nicht unmöglich, so daß 

71 Zwei englische Ausgaben (1659 und 1662 in revidierter Form) erschienen zu Lebzeiten Mores, 
dazu eine lateinische Übersetzung (als Teil der Opera Onmia, 1675-1679). Eine vierte englische 
Ausgabe entstand 1712/1713. 

72 Henry More (1614-1687) wurde in Eton erzogen und studierte ab 1631 im Christ College in 
Cambridge. Über Benjamin Whichcote lernte er die platonische Philosophie kennen. 1640 er-
schien Mores Poem "Psychozoia, or the Life of the Soul", die erste Veröffentlichung der Cam-
bridge Platonists. Zwischen 1648 und 1649 ist ein Briefwechsel Mores mit Descartes nachweis-
bar, 1650 begiiUlt Mores Polemik gegen den Rosenkreuzer Themas Vaughan. 1649 kam Mores 
Schüler George Rust nach Cambridge, 1654 wurde Ralph Cudworth als Master an das Christ 
College gewählt. Sie bildeten den Kern der Schule. 

73 Die Cambridge Platonisten hießen in der Kritik "Latitude Men", also Autoren, die sich allzu 
große Freiheiten herausnähmen. Im Dezember 1665 reichte Mores Kollege Ralph Widdrington 
dem Erzbischof von Canterbury eine Petition ein, er möge das "Seminar von Häretikern" auflö-
sen. More wurde in öffentliche Polemiken mit Vertretern der Orthodoxie vetwickelt (,,The 
Apo1ogy ofDr. Henry More", 1664), was dazu fiihrte, daß More nach 1660 fast ausschließlich 
theologische Schriften veröffentlichte (Daten nach More 1987, S. 1-CIII). 

74 Die Quelle ist übetwiegend nicht die neue Medizin und so die Seelenfrage (More und Cudworth 
sind Ausnalnnen: Henry 1989, S. 92, 98). Der philosophische Materialismus entsteht als Reakti-
on auf die Orthodoxie. 

75 "The Soul of an Angel may vitally actuate an Aerial or Aethereal Body, but cannot be bom into 
this world in a Terrestria1 one" (More 1987, S. 4 7). 
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auch die cartesische Trennung hinfällig wird (ebd., S. 48 f.)76 Für die Dauer des irdi-
schen Lebens muß sich der "created spirit" mit Körpern verbinden, ohne durch sie 
erzeugt zu werden; nach dem Tod des Körpers ist der Geist ungebunden und so frei. 
Die Tatsache einer immateriellen oder spirituellen Substanz selbst wird dreifach be-
wiesen, durch die Idee Gottes, das Phänomen der Bewegung und die Unbeweglich-
keit der Materie: Die Idee Gottes -an Essence absolutely Perfeet ( ebd., S. 59) -kann 
nicht körperlich erscheinen, weil alle Körper imperfekt sind. Gott ist nicht sichtbar 
oder berührbar, aber er kann durch die Idee von ihm intellektuell erschlossen werden 
( ebd., S. 56/60). 77 Die Bewegung in der Seele muß von der unbewegten Materie un-
terschieden werden, also kann sie nur geistiger Natur sein ( ebd., S. 60). Unbeweglich 
ist die Materie, weil sie als einfache und homogene Natur aufgefaßt werden muß (one 
simple and homogerreal nature); sie hat überall die gleichen essentiellen Eigenschaf-
ten, die sich nicht bewegen können. Bewegung ist daher notwendig und nur geistige 
Bewegung (ebd.). 78 

More war kein Hermetiker79, er argumentierte rational und er hatte sehr überzeu-
gende Fragen fiir sich. Man stelle sich vor, so More, die Materie wäre, was sie nicht 
ist, nämlich beweglich: 

,.Would mere Matter, with Self-Motion, amount to that admirable wise contrivance of 
things which we see in the World? Can a blind impetus produce such Effects, with that ac-
curacy and constancy, that, the more wise a man is, the more he will be assured That.no 
Wisdome wan adde, take away, or alter any thing in the works of Nature, whereby they 
may be bettered? How can that therefore that has not so much as Sense, arise to the Effects 
ofthe highestpitch of Reason or lntellect?" (ebd., S. 65; Hervorh. i.O.). 

Geist entsteht nicht aus Materie, die reine Zusannnensetzung von Körpern fiihrt le-
diglich zu einer "anatomischen Fabrik" (Anatomical fabrick80

) ( ebd., S. 65), soll 

76 Descartes, so More, will beweisen, daß im Menschen eine Substanz unterschieden von seinem 
Körper existiert. Aber das sei unmöglich: "For being there may be Modes common to more 
Subjects then one, and this of Cogitation may be pretended to be such as is competible as well to 

· Substance Corporeal as Incorporeal, it may be conceived apart from either, though not from 
both. And therefore has (bis; J.O.) Argument does not prove That that in us which does think or 
perceive is a Substance distinct from our Body, but onely That there may be such a Substance 
which has the power ofthinking or perceiving, which yetisnot a Body" (More 1987, S. 48). 

77 Das ist für die Theorie entscheidend: ,.Wherefore though God be neither Visible nor Tangible, 
yet his very Idea representing to our Intellectual Faculties the necessary reason of his Existence, 
we are, by Axiome ... , confidently to conclude ThatHe is" (More 1987, S. 59/60). 

78 Wenn Körper angestoßen werden, müssen sie durch geistige Kräfte angestoßen werden, sie 
bewegen sich nicht selbst. Alles andere würde die Macht des ersten Bewegers in Frage stellen 
(More 1987, S. 60 f.). Würde die Welt in puren Aether vetwandelt oder gar in ein vollendetes 
Feuer (perfect flame), wo würden alle körperlichen Konsistenzen vernichtet, nicht jedoch, was 
sie in Bewegung setzt (ebd., S. 61). 

79 More setzt sich breit und polemisch mit der hermetischen Philosophie auseinander. Er schreibt 
1677 gegen Kabbalisten, 1681 gegen die Astrologie, 1682 gegen Reinkarnationstheorien und 
1686 gegen falsche Vorstellungen der Eucharistie. 

80 Die Metapherrichtet sich gegen Hobbes' De corpore (1655); Hobbes ist Mores Hauptgegner. 
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"Geist" erklärt werden, müssen "Incorporeal Substaoces" (ebd., S. 67) in Anspruch 
genommen werden. Diese These wird von esoterischen Positionen81 abgegrenzt, etwa 
Spekulationen, die vom Licht auf das Bewußtsein der Sterne schließen, die platoni-
sche Weltseele in der Sonne vermuten oder "Sense and Perception" zwischen Sonne 
und Erde annehmen (ebd., S. 74). "Geist" ist Bewegung außerhalb der Materie, die 
Referenz im Menschen ist also nicht der Körper, sondern die Seele; sie enthält die 
"immaterielle Substanz" (ebd., S. 77) und ist daher unsterblich. Das schließt sensu-
elle Wahrnehmung oder eine materielle Basis der Seele nicht aus (tempered Matter) 
(ebd., S. 89), unsterblich ist lediglich die immaterielle Substanz, die mit dem Göttli-
chen verbunden ist. Es gibt daher auch keinen absolut freien Willen, der aus eigener 
Vollkommenheit die Haodlungen leitet; vielmehr ist jede Seele auf "Supematural 
assistance" aogewiesen (ebd., S. 101). 

In der jesuistischen Emblematik des 17. Jahrhunderts" sieht mao, was unter dieser 
"göttlichen Hilfe" pädagogisch vorgestellt werden sollte, der Gehorsam von Gottes 
Kindem vor der Gesetzestafel, die Engel dem Lesenden präsentieren, damit seine 
Seele ihren Frieden findet (nach Psalm 119, 20: "Es vergeht meine Seele vor Sehn-
sucht/allzeit verlaogend nach deinem Gesetz" [Hugo 1971, S. 140]). Der Mensch 
muß seine Seele öffuen, wenn er Gott über sich erfahren will. Was More- fernab der 
jesuistischen Erziehung - abstrakt als "incorporeal Substances" bezeichnete, ist in 
der Bilddidaktik der christlichen Erbauungsliteratur symbolische Realität: die Pfeile 
des Herzens erreichen das göttliche Auge nnd Ohr, ohne daß der Bogen benutzt wer-
den muß (nach Psahn 38, 22: "Verlasse mich nicht, Jahwe,/mein Gott, bleib nicht 
ferne von mir"). 

Gegen alle Versuche etwa der Leibniz-Wolffschen Philosophie, eine rationale 
Seelenlehre zu entwickeln, halten sich derartige Überzeugungen in der Theologie und 
Pädagogik noch des 18. Jahrhunderts. In Oetingers "Biblischem und Emblemati-
schem Wörterbuch" von 1776 ist die Seele "keine Monade, kein Punctum indivisibi-
le, sondern ein in alles aodere wirksame Wesen durch Kraft ihrer zugeordneten 
Werkzeugen, davon das Leben der Kraft, das Ens penetrabile83 oder Tinctur das Für-
nehmste ist" (Oetinger 1987, S. 555). Die Seele, heißt es weiter, "wohnet im Blut" 
(ebd., S. 556), sie "ist ein umlaufendes in sich selbst laufendes Feuer, das durch das 

81 Etwa "that phansiful Chymist Paracelsus" (More 1987, S. 71) und seine Theorie der prognosti-
schen Schicksalszeichen. 

82 Die Quelle ist Hermann Hugos dreiteilige Pia Desideria, die 1632 in Antwerpen gedruckt wurde. 
Hugo war Jesuit. Die Pia Desideria besteht aus drei Büchern: 1. Gemitus animae paenitentis. 2. 
Vota Animae Sanctae. 3. Suspiria animae amantis. Über die jesuitische Bildungspublizistik vgl. 
Dimler 1978. 

83 "Tinctur" ist ein eigenes Stichwort (Oetinger 1987, S. 620---622). "Tinctur" ist ein "wachs-
thumlich Wesen, sie wird durch die Seele actuirt", eine "Menge von Atornis, die belebt werden 
von der Seele" (ebd., S. 620). Gewährsmann ist Jacob Böhme, die Tinktur scheidet das Reine 
vom Unreinen und ist die Ursache des Glanzes der Ewigkeit und so Gottes (ebd., S. 621). Refe-
renz sind Bölimes "Drei PrinZipien" von 1619. 

Emblematik, Esoterik, Platonismus 39 

höhere Licht des Wmis erhöhet wird" (ebd.).84 Der "heilige Geist" oder das Feuer 
werden der Seele zugesetzt, das "Seelen-FeuerH wird so "in eitien höhem StandH er-
hoben, "sonst wäre kein Verhältniss zwischen der Seele und dem Feuer des Geistes" 
(ebd., S. 558). 

Gnostisch-platonische Metaphern und Denkfiguren fmden sich im 18. Jahrhundert 
nicht nur in pietistischen Milieus, sondern ebenso in V ariaoten der Herzenstheologie, 
die vielfach die pädagogische Erbauungsliteratur bestimmt haben." Alchemistische 
und esoterische Zirkel halten sich bis ins 19. Jahrhundert hinein, oft vermischt mit 
naturwissenschaftlichen Ansätzen, wie sich am Mesmerismus oder ao der Phrenolo-
gie leicht zeigen ließe. 86 Das Vorbild dieser Strategie entsteht zu Beginn des 
18. Jahrhunderts, William Derharns "Astro-Theology"87 oder der Versuch, das ko-
pemikaoische System platonisch zu deuten. 88 Basis dieses Versuchs ist Christiao 
Huygens Cosmotheoros (Derham 1731, S. LV)", mit ihm wird nachgewiesen, daß 
allein die Größe des Universums und der Himmelskörper den Beweis ftlr "the Glory 
of God" liefere (ebd., S. 5), daß die Überwindung des engen Ptolemäischen Systems 
dafilr die Voraussetzung gewesen sei ( ebd., S. 15) und daß die Anschauung dieses 
Himmels erst die wahren Dimensionen des göttlichen "Kingdoms" aasehaulieh ge-
macht habe {ebd., S. 28). Die Idee des Unermeßlichen (immensity of the Heavens) 
(ebd., S. 15) reinigt gleichsam die Seele und fUhrt den Geist auf seine eigene Dimen-
sion zurück (ebd., S. 27 ff.). 90 

Weil sich die Himmelskörper bewegen, muß Gott existieren, wer sollte sie sonst in 
Bewegung gesetzt haben (ebd., S. 65)? Dieses Argument aus der Principia mathe-
matica ist dem Timaios-Dialog entnommen. Bewegung entsteht, weil "some first 

84 Damit ist folgende Anthropologie verbunden: "Man concipire sich in der Mitte des Menschen 
nach Zach. 12, 1. Das Centrum 1. um dieses 3 Circul, der eine mit 2. der das Intellectivum, der 
andere mit 3. der das Potestativum, und der dritte mit 5. der das Sensitivo-volitivum andeute. 
Von da aus ziehe man eine Linie ins Hirn, und seze wieder ein Centrum 1, um dasselbe wieder 
Circul 2, der die Kehle, und weiter 3, der die Zunge mit dem Intellectivo animirt, weiter oben ist 
ein Circul 1, der das Gesicht regiert, dieser hat wie~er einen Circul mit 2, der den Mund und sei-
ne Musenlos voluntarios. und noch einen Circul mit 3, der die Nase und Augen animirt, ja noch 
weiter einen atmosphärischen Circul, der die Stirne und das Idealistische der Seele mit 5 ani-
mirt" (Oetinger 1987, S. 556/557). 

85 Ausgehend von Pascal sind auch diverse protestantische Schriften der th6ologie du coeur ent-
standen (etwa Poiret 1691). 

86 Ich folgeRobert Darntons (1983) Darstellung des Mesmerismus und Pietro Corsis (1991) Sam-
melband über die Entwicklung der Neurophysiologie. Speziell zur Phrenologie im Übergang zu 
Hemisphärentheorie auch: Young (1970). 

87 Zuerst erschienen 1715, eine zweite ("corrected") Ausgabe erschien 1719, die sechste und letzte 
Ausgabe 1731. William Derharn war Rektor von Upminster in Essex. 

88 Die beiden Autoritäten sindPlato und Newton (Derham 1731, S. 67 f., 69 ff.). 
89 Huygens, Begründer der Wellenlehre, hinterließ eine umfassende Kosmologie, die auf seinen 

astrologischen Entdeckungen (Abplattung des Mars, Orionnebel, einen der Saturnmonde) ba-
sierte. 

90 Belegt wird diese Stelle mit einem längern Zitat aus dem ersten Buch von Senecas Naturphilo-
sophie (Derham 1731, S. 26 ff.). 
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Mover, some primary Agent" (ebd., S. 66) dafilr die Ursache gewesen ist. Alles Ge-
v.:ordene, heißt es bei Plato, geht notwendig "aus einer Ursache" hervor, also gibt es 
eznen Anfang und so einen "Werkmeister" des Universums, der im Timaios-Dialog 
auch als "Urheber und Vater des Weltalls" bezeichnet wird (Tim. 28c, 29a). 

Weun Schöpfung aus einer ersten Ursache heraus verstanden wird, kann hinter 
allen Erscheinungen, und seien sie noch so materiell beschrieben, "Geist", die "Welt-
seele" oder die ständige Präsenz des Voranfangs vermutet werden." Zwischen Astro-
nomie und Astrologie wird noch nicht scharf unterschieden. Auch wenn der Himmel 
keine Engel mehr hat und die körperlosen Wesen verschwinden, köunen immer noch 
maßgebliche Interaktionen zwischen Mensch und Universum - Kind und Welt - an-
genommen werden, vermittelt durch Spiegelungen des Geistes oder eine fortlaufende 
Entsprechung von Mikro- und Makrokosmos. Comenius kann in der Pampaedia (be-
gonnen um 165092

) den Menschen als Imago Gottes auffassen, als Ebenbild, das Gott 
widerspiegelt, um sich der eigenen Vollkommenheit anzunähern (Comenius 1965, S. 
15). Das setzt voraus, den Menschen als Teil des "Ganzen", nämlich des Universums 
oder der einen Schöpfung, betrachten zu können, der die Vollkommenheit des Un-
endlichen - Derhems Idee der immensity - in sich, also in der kleinen Welt, nachah-
men und erreichen kann. Das verlangt nicht nur eine mosaische Anthropozentrik 
(~bd., S. 25)93

, sondern zugleich eine göttliche Pädagogik. Erziehmig ist der Weg des 
Lichts, anders könnte das Imago nicht dem Archetypus angenähert werden (ebd., S. 
26 f). Die Bedingung dafilr lautet: "Fiat imitatio Paradisiacae Scholae" (ebd., S. 
40)94 

- Die Schule des Paradieses liefert das Musterbild für jegliche Didaktik. 

"Denn es gibt bis heute keinen anderen Weg, den Menschen wahrhaft zu erleuchten und 
ihn zu Erkenntnis und Genuss95 des höchsten Gutes zu führen, als dass er vom Umkreis der 

91 Bewegt werden "Heavenly Bodies" (Derham 1731, S. 64). Hinter ihnen steht ,.an infinitely wise 
and Kind, as weil as Omnipotent Being" (ebd., S. 86). Das Son.nensystem selbst demonstriert G 
0 D" (ebd., S. 90). " 

92 Die ersten Notizen über die Entwicklung einer Pampaedia werden auf das Jahr 1650 datiert, also 
vor den Abschriften der ersten beiden Teile der Consultatio catholica 1656 in Hamburg. In der 
Vorrede zur Consultatio, die 1656 gedruckt wurde, wird die ,,Pampaedia" erwähnt. Nach dem 
Tod von Comenius erhielt Christian Nigrin die Handschriften zur Bearbeitung, die Anfang 1677 
vollendet wurde. Sie wurde 1935 von Dimitrij Tschizewskij im Archiv der Hauptbibliothek des 
F:~nckes~hen Waisenhauses in Halle gefunden (Angaben nach Comenius 1965, S. 490--497). 

93 Zittert wtrd aus dem ersten Schöpfungsbericht (1. Mose 1, 26-28). Im Buch Genesis ist davon 
die Rede, daß der Mensch nach dem Bilde Gottes ihm (Gott) ähnlich gemacht werden solle. Die 
simi1itudo erlaubt kein Vollkormnenheitsargument, es sei, ein platonisches Universum wird vor-
ausgesetzt. So versteht Comenius die Aufforderung, daß der Mensch sich die Erde ,,untertan" 
machen solle (1. Mose 1, 28). Der Mensch sei "Rector" aller niederen Kreaturen (inferiores 
Creaturae) (Comenius 1965, S. 24). 

94 "Ubi DEus Homini totum Creaturarum suarum eherum lustrandum exhibuit, eö fme, ut nihil sibi 
esse simile repertö" (Comenius 1965, S. 40). 

95 Cognosco bezieht sich auf genau erkenne~, studieren oder auch wahrnehmen, fruor bezieht sich 
auf benutzen, genießen und sich erfreuen. Das höchste Gut ( summum bonum) wird räumlich ge-
dacht, es muß erkannt und mit einer seelischen Reaktion verbunden werden. Das gelingt nur, 

Emblematik, Esoterik, Platonismus 

Dinge in sich selber hineingefilhrt wird als den Mittelpunkt, in dem sich alles Sichtbare 
widerspiegelt, und von da zum letzten Gipfel der ganzen Sachenwelt, zu Gott, zu dem alles 
Sichtbare lUld Unsichtbare strebt" ( ebd., S. '41; Hervorh. J .0. ). 
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Dieses Axiom muß bei der sensualistischen Lerntheorie der Pampaedia in Rechnung 
gestellt werden. Sie entspricht nicht, in keiner Hinsicht, dem Sensualismus des 
18. Jahrhunderts, weil zwischen empirischen und symbolischen Aussagen kein Un-
terschied gemacht werden kann. Der historische Kontext bestimmt die Bedeutung, 
wenn es scheinbar realistisch heißt: 

"1. Bringe die sinnenhaften Dinge den Sinnen durch unmittelbare Betrachtung ... nahe, je-
des dem ihm entsprechenden Sinnesvennögen, 2. führe das Verstandesmässige ... durch 
Gleichnisse und Sinnbilder96 auf Sinnenhaftes zurück und beweise 3. durch unmittelbare 
Untersuchung der Sache ... , dass die Aussage mit der Sache übereinstimmt. Dadurch wird 
erreicht, dass die Sinne ihren Gegenstand aufnehmen, der Verstand ihn erfasst und der 
Glaube in seinem Lichte Ruhe fmdet" (ebd., S. 79). 

Dieser platonische Sensualismus - Sehen der Wirklichkeit über sinnlich-symbolische 
Repräsentanz"- führt auf eine Theorie der Allerfassung (facere ut quis omnia capat: 
ebd., S. 78), die mit dem Zusammenspiel von drei Instanzen begründet wird, die gan-
ze Welt- Mikro- und Makrokosmos- vorausgesetzt: 

"Die Sinne sind das Tor, durch welches die äussere Welt in uns eintritt mit allem, was auf 
ihr ist. Der Verstand ist die Pforte, durch die der Mensch sich selbst als das Ebenbild Got-
tes betritt, um in sich die Zahlen, die Masse und die Gewichte zu fmden, mit deren Hilfe er 
in das Innere der Sachenwelt, auch der entfernten und geheimen Dinge, eindringt. Der 
Glaube endlich ist das Tor, durch das Gottes Wort, ja sogar Gott selbst mit seiner Ewigkeit 
bereits hier schon bei uns eintritt. Siehe, so ist der Mensch beschaffen, dass er alles und je-
des in sich aufnehmen kann, wenn es ihm dargeboten wird" (ebd.; Hervorh. J.O.). 

wenn der Mittelpunkt der kleinen Welt genau spiegelbildlich in Verbindung steht mit dem Gip-
felpunkt der großen Welt. 

96 Parabola ist ein (literarisches) Gleichnis, emb1ema ein Sinnbild (eigentlich ein Relief oder ein 
Mosaik). 

97 Ideen, ausdrücklich durch Platon begründet, sind im ersten Kapitel der Consultatio catholica 
Baupläne der Schöpfung. Aus ilmen entstehen auch die "Werke der Natur". Ideen existieren 
dreifach, "in sich selbst" (also in ihrer Möglichkeit), im ,.Geist dtes Künstlers", der die Möglich-
keit begreift, sowie in ,,einem stofflichen Vorbild oder Modell des künftigen Werkes" (Komens-
ky 1970, S. 141/142). "Es (kann) keine wirkliche Welt geben ... , wenn es keine Welt der Ideen 
gibt" (ebd., S. 142). Gott "erfand ... die Welt des Möglichen, das heißt, er sah alles voraus, was 
werden könnte, zusammen mit der ihm angemessenen Ordnung und Wahrhaftigkeit" ( ebd., 
S. 149). ,.Als er ... über diese Angelegenheit mit sich selbst sprach (die ewige Weisheit mit der 
ewigen Macht und Liebe), so stellte er die ewigen Gesetze der Dinge oder die Welt der Ideen 
fest. Als er aber nach außen wirkte, wie nur er es konnte, schuf er die Welt der Dinge, die zuerst 
für sich allein als Welt des Genius oder des Geistigen und dann in Körper gekleidet als stoffliche 
Welt oder natürliche Welt bezeichnet wird, weil alles in ihr bei ihrer Entstehung von den Natur-
gesetzen geleitet wird" (ebd.). 
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Lehren ist Darbieten, Lernen Aufuehrnen. Die Sinne stellen den Kontakt mit der 
Wirklichkeit her, der Verstand erkennt aus sich heraus das hrnere der Sachenwelt, 
Erkennen ist Eindringen, bezogen auf das Sichtbare und Nahe wie auf das Feme und 
Geheime. Der Glaube schließlich öffuet sich dem Wort Gottes und kann bis zur 
Schau Gottes, der mystischen Ewigkeit, reichen. Die "äussere" Welt ist gleichzuset-
zen mit der Schöpfung, verstauden als gestaltete und gestaltbare Natur, die ihre Gren-
zen nicht überschreitet. Die "innere Welt" baut sich durch Lernen auf, aber als und 
mit dem Ebenbild Gottes. Mau sei versucht, so Comenius, au die tabula rasa der 
Aristotelischen Psychologie zu denken98, wenn das sinnliche Lernen beschrieben 
wird. ;,Doch dieser Vergleich hituct. Denn die Tafel ist ein körperhafter Gegenstand, 
sie ist begrenzt und kann so ausgeftillt werden, daß sie schließlich nichts mehr auf-
nimmt. Der Geist des Menschen jedoch, der sich durch eine Eigenschaft seines 
Schöpfers, die Unendlichkeit, auszeichnet, kann durch keine noch so große Zahl von 
Gegenständen so erftillt werden, daß er nicht noch mehr aufuehrnen könnte. Für die-
ses große Geschenk sind wir Gott unendlichen Dank schuldig" (ebd.). 

Lerntheorien dieser Art, spätestens mit Bacons "Advaucement of Learning" her-
ausgefordert gewesen, bleiben aber - und dies effektvoll - erhalten, weil irgendein 
empirischer Beweis nicht angetreten werden muß, Schöpftmgstheologien weiterge-
zogen werden können und moralische Ansprüche der Erziehung - Ganzheit - stabile 
und autoritäre Begründungen erhalten. Gegenüber einer solchen Macht ist der Empi-
rismus nicht zufällig eine pädagogisch schwache Größe gewesen, obwohl oder weil 
er über die besseren Argumente verfugte. 

3 Esoterik und Empirismus: Kanäle moderner Pädagogik 

Die Pädagogik des 17. Jahrhunderts, falls mau davon sprechen kann", folgte nicht 
einfach comenianischen Vorgaben. "Comeniauer" waren bestimmte Zirkel, die ent-
weder unterrichtsmethodische Projekte verfolgten - "a Better, Easier, and Readier 
way of Teaching" (Hartlib 1654, Epistle)- oder aber pausophischen Theorien nach-
hingen, die sich locker mit der prosperierenden Esoterik des ausgehenden 17. Jahr-
hunderts verbinden ließen. Pansophie und Theosophie sind nicht unterscheidbar, we-
nigstens ergänzen sich Weltweisheit und Gottesweisheit nicht erst seit Johann Va-

98 De anima III/12. Die Seele ist selbst unbewegt (De anima 1/4), das Strebende ist in der Seele und 
muß in sie hineinkanuneu (1/9). Gemeint ist allerdings das Streben der Seele, also die Kraft oder 
Eigenschaft, die sie bewegt; "das Wachs wird soweit in Bewegung gesetzt, wie man drückt" 
(I/12). Die Metapher der "leeren Tafel" stammt von Demokrit, vorausgesetzt wird die Ato· 
mentheorie. 

99 Eine irgendwie nnterscheidbare Disziplin besteht nicht. Es gibt kein akademisches Fach, keine 
Systematik und keine autonome, fachgebundene Überlieferung. Gleichwohl liegt ein umfangli-
ches, kaum pädagogisch erschlossenes Schrifttum vor, das von den Ausläufern des Renaissance-
humanismus über die rationale Philosophie und die Konzepte der Didaktik bis zur hermetischen 
Literatur reicht. Dies ist nicht "Pädagogik" im heutigen Verstand, wohl aber thematische Bear-
beitung von Themen der Erziehung und Bildung. 
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Jentin Andreaes "Christiauopolis" von 1619.100 Das Interesse au Hermetik und Esote-
rik wächst mit der experimentellen Naturwissenschaft. Kabbalistische, animistische 
und heilkundliehe Verfahren des Lemens101 wirkten weit ins 18. Jahrhundert hinein. 
Jeau-Jacques Scheuchzers "Physique sacree" (1732-1735) erneuerte mit einer reali-
stischen Bilddidaktik die Spiritustheorie des Weltalls und so der Körperbewegun-
gen102, ein großer Bucherfolg war Georg von Wellings "Opus mago-cabbalisticum et 
theosophicum", die 1735 veröffentlichte zentrale Begründungsschrift der Rosenkreu-
zer-Bewegung im 18. Jahrhundert-' 03 

Lernen ist hier immer "geistiges Schauen". 104 Das Konzept spielt in Emauuel Swe-
denborgs "wahrer christlicher Religion" von 1771 eine zentrale Rolle (Swedenborg 
o.J., Bd. 2, S. 346). Swedenborg, ein empirischer Naturforscher von Rang, konver-
tierte zur Esoterik"', ohne die Geheimlehren etwa neu zu begründen. Die "wahre 

100 Johann Valentirr Andreae (1586--1668) wurde 1614 nach einem Theologiestudium Diakon in 
Vayhingen, danach (1620) Superintendent in Calw und 1639 Hof-Prediger und Konsistoriahat 
am Hof des Herzogs zu Württemberg. 1641 promovierte Andreae als Theologe in Tübingen, 
1650 wurde er Abt des Klosters Bebenhausen, 1654 des Klosters Adelberg. Von Andreae oder 
aus seinem Umfeld stammen nicht nur die Begründungsschriften der Rosenkreuzer, sondern 
auch christlich-kabbalistische Erlösungsutopien wie die Schrift Republicae christiano-politane 
descriptio von 1619. 

101 Der erste Band der "Kabbala denudata" von Christian Knarr von Rosenruth erschien 1677 (1684 
der zweite Band); Stahls "Phlogiston-Theorie" (1702) wurde animistisch verstanden (Stahl selbst 
vertrat 1706 einen Animismus in der Medizin); Ehrenfried Walter Grafvon Tschimhaus' "Me-
dicina mentis et corporis" erschien 1687 und faßte die Heilkunde zusanunen. 

102 Johann Jacob Scheucltzer (1672-1733) verfaßte eine historisch-emblematische Theorie der 
Schöpfung, die mit den Mitteln der mechanischen Industrie und Forschung dargestellt wurde. 
Der Atem Gottes ist so ein Blasebalg, das Auge Gottes entspricht dem Stand der Optik., die 
Schöpfung des Menschen erfolgt.mit einem realen Lichtstrahl, usw. Die Schöpfung der Welt da-
gegen wird mit den astrologischen Symbolen dargestellt (vgl. Stafford 1993, S. 236 ff., 344, 
419). Die Physique sacr6e erschien in acht Bänden in Amsterdam, illustriert von LA. Fridrich. 

103 Frauces Yates (1972) hat dargelegt, daß und wie die frühe Rosenkreuzer-Bewegung ein Export 
der okkulten Philosophie des elisabethanischen Englands gewesen ist. Die christliche Kabbala ist 
immer von den Kirchen und so der theologischen Orthodoxie bekämpft worden. Wellings kab-
balistische Theosophie erneuerte den Gegensatz ftir das 18. Jahrhundert. 

104 "Schauen" ist nicht die spätere Anschauung. V mausgesetzt wird ein himmlischer Weg des 
Lichts oder eine nicht-profane Erleuchtung. Sonnenstrahlen, die mit dem Auge Gottes verbun-
den sind, sind dafür weit verbreitete ästhetische Mittel. 

105 Emanuel Swedenborg (1688-1772)- Kants Gegner in den "Träumen eines Geistersehers" (an-
onym 1766 veröffentlicht)- ging 1710 für zwei Jahre nach England und fand Einlaß in den 
Kreis der Royal Society. 1716 wurde er Assistent von Christopher Polhem und später, durch per-
sönliche Protektion Karl XII., Ingenieur im "Bergwerkskollegium", der leitenden Industriebe-
hörde Schwedens. Vor seinem Erweckungserlebnis (6./7. April 1744) war Swedenborg einer der 
einflußreichsten Physiker und Naturforscher Europas, der sich von 1733 verstärkt mit Fragen der 
Psychologie auseinandergesetzt hatte ("Empirische Psychologie", 1733, "Zur Kenntnis der See-
le", 1739 usw.). Im April 1745 glaubte sich Swedenborg in Laudon zum Seher berufen, eine be-
rühmte Überlieferung ist der große Brand von Stockholm am 17. Juni 1759, den Swedenborg in 
Göteborg (also vierhundert Kilometer entfernt) "sah", nämlich einer Gesellschaft detailliert zu 
beschreiben wußte (Daten nach Groll1993). 
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christliche Religion" faßte Trends und Hauptaussagen erneut zusammen, die Gottes-
ähnlichkeit des Menschen wiederum vorausgesetzt ( ebd., Abschn. 65). Beweis fiir 
das "geistige Schauen" sind mystische Erlebnisse, die plausible Erklärungen suchen 
und aber als Abbild realer Gegebenheiten aufgefaßt werden. Das Schema ist erneut 
die Mikro-Makrokosmoslehre. Universum (Himmel) und Mensch bilden eine "voll-
kommene Entsprechung" {ebd.), "was aus der Sonne der geistigen Welt hervorgeht" 
drängt zur menschlichen Gestalt und stellt sie "im Innersten" dar ( ebd., Abschn. 66), 
Gott "wohnt" im Menschen "als in Seinem Aufuahmsgefass", der Mensch ist daher 
eine "Form der Göttlichen Ordnung" (ebd.) nsw. 

Vorstellungen dieser Art prägen Lern- und Erziehungstheorien, die noch bei 
Oetinger (1987, S. 285 ff.) von Gnadenlehren abhäogig sind. Das gilt vergleichbar 
auch fiir Begründungen "realistischer" Pädagogik im 17. Jahrhunderts, etwa fiir den 
"Teutschen Lehrmeister" von Johann Balthasar Schupp (1658)106 oder fiir Johann 
Valentin Andreaes "Theophilus" (1649). Der Rosenkreuzer Andreae, auf den sich 
Comenius wiederholt bezogen hat, träumte von einer christlich-kabbalistischen Ge-
meinschaft, die gelegentlich mit der calvinistischen Republik Genf assoziiert wurde. 
Alle Erziehungsreformen sollten in dieser politisch-spirituellen Richtung verstanden 
werden. 107 Unabhäogig davon war "Didaktik" oder "Erziehung" nicht denkbar. 
Schupp vertrat eine ähnliche Utopie108

, realistischer Sprachunterricht konnte unmit-
telbar mit mystischer Erleuchtung und mittelalterlicher Mnemotik verknüpft wer-
den'", ohne Brüche oder Widersprüche registrieren zu müssen. Wie das Heil nur 
"ganz" sein kann, so auch die Gnade und damit das Fundament der Erziehung, die 
sich ihrerseits auf dem richtigen Wege weiß. 

Auch am Ende des J 7. Jahrhunderts sind rationale und spekulative Anteile in Er-
ziehungslehren ungetrennt, etwa wenn Erhard Weigel (1681, S. 83 ff.) den Halley-

106 

107 

108 

109 

Johallll Balthasar Schupp (1610--1661) wurde nach ausgedehnten Reisen uud Studien 1635 Pro-
fessor für Geschichte und Beredsamkeit in Marburg. 1641 erhielt er das Lizentiat in Theologie, 
1645 wurde er in Theologie promoviert. 1646 machte ihn der Landgraf Johannes von Hessisch-
Darmstadt zum Hofprediger, Konsistsorialrat und Inspektor der Kirchen und Schulen in Brau-
bach. 1647/48 war Schupp hessischer Delegierter bei den Verhandlungen des Westfälischen 
Friedens in Münster. 1649 folgte Schupp einem Ruf als Hauptpastor der St. Jacobikirche in 
Hamburg. Der "Teutsche Lehrmeister" ist durch eine Begegnung mit Andreae zustandegekom-
men. Der erste Druck ist vermutlich in einer Sammlung erfolgt, die 1663 in Hanau gedruckt 
wurde. Schupps Argument fiir die Realien (besonders die modernen Sprachen) war vergleichbar 
dem von Rhenius (1617) oder Ritter (1621). 
Zu den Forderungen zählten die allgemeine Schulpflicht, eine umfassende Schulbildung auch für 
die Berufe der Handarbeit, Mädchenbildung, Stärkung der Realien und der Mathematik gegen-
über dem humanistischen Kanon, die Arbeitsschule, körperliche Erziehung und anderes. 
Der "Teutsche Schuhneister" enthält eine christliche Utopie, wie viele vergleichbare Schriften 
Mitte des 17. Jahrhunderts (SchaUer 1976). 
Veranlaßt durch Schupps Marburger Schüler Johalllles Bruno (1617-1697) (SchaUer 1976, S. 
204). ' 
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sehen Kometen110 als Garanten fiir Erziehungsprognosen deutete."' Diebeobachtbare 
Welt kann oder muß symbolisch verstanden werden, der Komet also, Bote Gottes 
und reale Erscheinung, saoktioniert die Praxis der Erziehung. Sein Weg durch die 
"Milch-Strase"- sein "Schweiff' ist ein "glänzender Regiment-Stab"- muß pädago-
gisch verstanden werden als Wink an die Eltern, ihre Kinder mit Milch - mild und 
verstäodig- großzuziehen (ebd., S. 86 f.). "Aber der Comet allhier meynt keine me-
morir- und Auswendig-lernungs-Bremsen: Er will so wohl den Verstand als die Me-
morie bey der zarten Kindheit frey erbauet wissen" ( ebd., S. 87). 

Kometen sind fiir den Pädagogen Weigel nicht einfach Körper, sondern göttliche 
Zeichen, die fiir den Erziehungsplan genutzt sein wollen. Die Trennung von Körper 
und Symbol war tatsächlich eine zentrale Frage in der Philosophie des 
17. Jahrhunderts, die überwiegend in England diskutiert wurde, ausgelöst durch 
Thomas Hobbes. Er hatte das Problem der Körper 1655 im ersten (und zuletzt publi-
zierten) Teil der Eiementarum Philosophiae behandelt.'" Hobbes war der zentrale 
Gegner von More, und er - Hobbes - hatte fast die gesamte intellektuelle Elite in 
England gegen sich (Mintz 1962). Das hatte wesentlich zwei Gründe: Hobbes defi-
nierte Entstehung und Bewegung von Körpern als einzigen Gegenstand der Philoso-
phie (Hobbes 1967, S. 11 f.) 113

, und er kritisierte alle scholastischen Lehrverfahren 
als Irrefiihruog der Erkenntnis.' 14 "Philosophie ist die wahrhaft rationelle Erkenntnis 
der Erscheinungen oder Wirkungen aus der Kenntnis ihrer möglichen Entstehung 
oder Erzeugung und solcher möglichen oder faktischen Erzeugungen, die wir aus der 
Erkenntnis der Wirkungen gewonnen haben" ( ebd., S. 56). 

Es gibt keine prima philosophia im klassischen Sinne"', "die Anfänge alles Wis-
sens sind die Phantasmen der Sinne und Einbildung" (ebd.). Wer methodisch for-
schen - also lernen -will, muß vom Bekannten zum Unbekannten vorgehen und hat 
nur zwei Möglichkeiten, die analytische und die synthetische Erkenntnis. Man er-
kennt entweder Universalien, also "Accidenzien, die alle Körper besitzen, d.h. die 

110 Edmond Halley (1656-1742), seit 1721 königlicher Astronom in Greenwich, hatte fiir 
1758/1759 die Wiederkehr des nach ihm benannten Kometen vorhergesagt. Der Komet war mit 
bloßem Augen sichtbar. 

111 Kometen sind Symbole des göttlichen Willens, oft auch böser Kräfte, im Christentum aber, we-
gen der Weihnachtsgeschichte, mit Assoziationen der Erziehung besetzbar. 

112 Der dritte Teil der Elemente der Philosophie (De cive) erschien 1642, 1647 in revidierter Fas-
sung. De corpore erschien nach dem "Leviathan" (1651). 

113 "Der Gegenstand oder Materie der Philosophie, die sie behandelt, ist jeglicher Körper, dessen 
Erzeugung wir begrifflich erfassen und den wir· mit Rücksicht hierauf mit anderen Körpern ver-
gleichen können; oder auch, bei dem Zusammensetzung und Auflösung statt hat; d.h. jeder Kör-
per, von dessen Erzeugung und Eigenschaften wir Kenntnis haben" (Hobbes 1967, S. 11/12). 
Hobbes argumentierte nicht etwa atheistisch; der gesamte letzte Teil von De Homine (1658) ist 
der Religion und dem natfulichen Reich Gottes gewidmet. 

114 Das geht auf Bacon zurück. Hobbes kritisierte den Nominalismus, den Vorrang der Sprache, das 
Verfahren des Syllogismus und die scholastische Sicht der Irrtümer (Hobbes 1967, S. 14-55). 

115 Hobbes eigene Prima philosophia ist Erkenntnistheorie. Sie beschreibt Verhältnisse, nämlich Ort 
und Zeit, Körperund Accidenz, Ursache und Wirkung usw. (Hobbes 1967, S. 77-122). 
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aller Materie zukommen", oder man erkennt Singularien, also "Accidenzien, durch 
die sich ein Ding von dem andem unterscheidet" (ebd., S. 58). Inuner erkennt man 
aber nur Körper, nicht "Geist", der keine Ursache haben kann und also geleugnet 
werden muß. Agens und Patiens treffen bei der Erzeugung einer Wirkung zusanunen 
(ebd., S. 65). Theorien, die Kausalitäten erfassen, sind "Bezeichnungen" oder 
"Merkmale", durch welche das Ergebnis der Forschung "ins Gedächtnis zurliekgeru-
fen werden kann" ( ebd., S. 67). Lehren und Lernen stehen dann nicht mehr in einem 
pansophischen Zusammenhang: "Lehren" heißt "nichts anderes ... als auf die Spuren 
des eigenen Findens den Geist des zu Belehrenden zur Erkenntnis des Gefundenen 
leiten" (ebd., S. 67/68). Vorausgesetzt ist nur die Methode des Forschens, also das 
Vorwärtsschreiten "von der sinnlichen Wahrnehmung der Dinge zu den universalen 
Prinzipien" ( ebd., S. 68). Die platonische Seele ist überflüssig."' 

So weit ging auch in England kein Pädagoge. Hobbes Provokation wurde überse-
hen oder nicht zur Kenntnis genommen. Schulrektoren wie Charles Hoole, der engli-
sche Übersetzer' des Orbis Pictus117, vertrauten auf den geordneten Weg der Natur, 
der beim Unterrichten einzuschlagen sei, ohne mit "Natur" irgendetwas anderes zu 
verbinden als ein platonisches Universum (Hoole 1659). Comenianer wie Johu Du-
ry''' entwickelten Vorstellungen des allgemeinen Friedens und so der allgemeinen 
Schulreform'", die "advancement in piety" in den Mittelpunkt stellten (Dury 1650, 
S. 24), "natural faculties" (ebd., S. 41) wie die Seele vorausgesetzt. Anders hätte die 
große Reform keinen Adressaten. Ähnlich argumentierte Sarnuel Hartlib, "Englands 
Reformation in Church and State" (Hartlib 1647) müsse vorangetrieben, eine allge-
meine Harmonie zwischen den Kirchen und dem Staat müsse erreicht werden120, be-
vor die neue Erziehung Erfolg haben könne. 

116 "Die Idee meiner selbst" entsteht mir "aus dem Gesichtssinn, indem der eigene Körper ange-
schaut wird; von einer Seele gibt es überhaupt keine Idee, sondern wir schließen auf etwas, das 
dem menschlichen Körper einwolmt und ihm die Lebensbewegung gibt, vermittels derer er emp-
findet und sich bewegt; und dies, was es auch sei, nennen wir Seele, ohne eine Idee davon zu 
haben" (Hobbes 1967, S. 173). 

117 Charles Hoole ( 161 0-1667) erwarb unter Robert Doughty die klassische humanistische Bildung. 
Er bezog 1628 das Lincoln College in Oxford und studierte klassische Philologie und Hebräisch. 
Nach einigen Rektorstellen gründete er zwei private Grammar Schools. In der Restauration er-
hielt Hoole eine Pfründe der Diözese von Lincoln, nachdem er zuvor ins Rektorat von Haver-
stock (near Chelmsford) berufen worden war. 

118 John Dury (1596-1680) war unter anderem Prediger flir die English Company ofMerchants in 
Elbing. Hier bekam er vermutlich Kontakt mit Samuel Hartlib, der um 1628 nach England kam. 
Dury und Hartlib veröffentlichten ab 1633 theologische Traktate. Aus diesem Kontakt ging Du-
rys "The Reformed Schoole" (1650) hervor, das Hartlib veröffentlichte. Dury trafzusammen mit 
Hartlib und Joachim Hübner 1641 Comenius in London. 

119 1641 erschien in London Durys "Consultatio theologica super negocio Pacis Ecclesiast". Das 
Projekt des Religionsfriedens blieb bestimmend flir die Publizistik, etwa im "Model of Church 
Government" von 1647 oder im "Earnest plea for Gospel Communion" von 1654. Als Dury von 
den Presbyterianern zu den Independenten wechselte, schrieb Hartlib die Apologie (1650). 

120 Gemeint ist immer, wie eine Schrift aus dem Jahre 1641 zeigt, der "Ecclesiatical Peace among 
Protestants".'Daraufspielt auch Hartlibs "reformed Common-Wealth ofBees" an (1665). 
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Es gab andere Optionen, aber sie stammten nicht von Pädagogen. William Petty, 
der mit Hobbes in Paris den flämischen .Anatomen Vesalius studiert hatte121 und spä-
ter die Royal Society mitbegr!lndete122

, wandte sich 1648 in einer an Hartlib adres-
sierten Epistel gegen die Schwärmereien der Pädagogen, die den Kern der Erziehung 
verfehlen würden. Kinder sollten nicht fiir Visionen des Ganzen erzogen werden, 
sondern nützliche und brauchbare Geschäfte Jemen, solche der Mechanik und der 
Manufaktor. "We wish", schrieb Petty, "that educans be taught to observe andre-
member all sensible objects and actions, whelher they be natural or artificial, which 
the educators must upon all occasions expound unto them". 

Der Streitkontext war die humanistische Bildung, deren Kanon ergänzt oder ersetzt 
werden sollte durch Realien und Wissenschaften. Schon das Wort- real wird auf res 
bezogen oder davon abgeleitet- schafft den Konflikt, wie weit nämlich und ob über-
haupt der Kanon der septem artes erweitert werden soll um bildungsferne Inhalte. 
Bildung ist Mitte des 17. Jahrhunderts bezogen auf Literatur, Rhetorik, bestimmte 
Künste und Granunatik, aber nicht auf Naturforschung, die obskur zu sein schien, 
weil überwiegend paracelsische Experimente angestellt wurden, die allenfalls der 
Heilkunst zugeordnet werden konnten. Nicht zufällig gründete Thomas Sprat 1660 
die Royal Society ohne Pädagogen wie Hartlib, obwohl oder weil sie öffentlich die 
Themen des Lemens besetzten (A Biographical Memoir 1865, S. 20 f.). 

In dem comenianischen Zirkel war Lernkritik immer Schulkritik, so daß ein eige-
nes Thema "Lernen" gar nicht entstehen konnte. Bacons Advancement of Learning 
von 1605 123

, auf das Petty knapp fiinfzig Jalue später anspielte, beginnt mit einer 
Schulkritik, die als Lernkritik verstanden werden sollte. Es gäbe drei hauptsächliche 
"distempers of Learning", so Bacon, das scholastische Prinzip, wonach Worte, nicht 
Wirklichkeiten, studiert werden sollten (study words and not matter) (Bacon 1975, 
S. 71 ), zweitens das humanistische Prinzip des Kanons, der Bildung gleichsam klö-

121 William Petty (1623-1687) studierte ab 1643 auf dem Kontinent Physik, und zwar in Leiden, 
Utrecht, Amsterdam und Paris. Hobbes war 1640 nach Paris emigriert, Petty kehrte 1646 nach 
England zurück 1650 - also nach der Episode mit Hartlib - wurde er an das College of Physi-
cians berufen, 1651 wurde er hier zum Professor flir Anatomie gewählt. Andreas Vesalius hatte 
1543 mit "De Humani corporis fabrica" die neuzeitlicl;le Anatomie begründet, die auch für Hob-
bes Theorie der Körper grundlegend war. 

122 In London war in den vierziger Jahren eine regelmäßige Zusammenkunft etabliert worden, die 
"philosophical meetings" abhielt. Ihr Thema hieß "New Philosophy" oder "Experimental Philo-
sophy". Diskutiert wurden die Theorie des Blutkreislaufes, die kopernikanische Hypothese, die 
Entdeckung neuer Planeten, die Mondphasen, die Verbesserung der Teleskope und vieles mehr. 
In den Jahren 1648 und 1649 fanden die Zusammenkünfte in Oxford statt, nunmehr unter Betei~ 
ligung William Pettys. Petty wurde 1662, bei Gründung der Royal Society, als einer der ersten in 
deren Rat gewählt 

123 1603 hatte Bacon (in der lateinischen Version von "The Masculine Birth of Time") die antike 
Philosophietradition von Plato bis Paracelsus als "sham philosophers" bezeichnet, die die Er-
kenntnis der Wahrheit behindern. Scholastiker und Alchemisten schon 1592 angegriffen. Die 
theoretische Abrechnung erfolgt mit dem Advancement of Learning. Eine veränderte Version 
fand 1623 Eingang in De Augmentis Scientiarum. 
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sterlieh verenge124 (ebd., S. 72 f.), sowie drittens das orthodoxe Prinzip der Gleich-
setzung von Wissen nnd Glauben (ebd., S. 74 f.). Die drei Prinzipien bezeichnen drei 
falsche Formen des Lemens, "fautasticalleaming", ,,contentious leaming" und "deli-
cate leaming" ( ebd., S. 70). 125 Die Begründung reicht über die Begrenzung auf Lehr-
prinzipien hinaus. Es sei ein grundsätzliches Problemjeden Lemens, so Bacon, ob es 
mit dem Alten (Antiquity) oder mit dem Neuen (Novelty) affiziert sei. Lernen, das 
lediglich der Antike verpflichtet sei, könne dem Bekannten nichts hinzufi!gen; wer 
aber tatsächlich forschen will, muß Entdeckungen machen können, also Unbekanntes 
bekannt machen (ebd., S. 77/78). Das Vorbild der Antike sei dann leicht zu überbie-
ten, nämlich überall dort, wo die Antike weder ein Problembewußtsein noch einen 
Wissensvorrat hatte. Festgelegt auf die Antike würde keine Wissenschaft Fortschritte 
machen können (ebd., S. 79) und mehr noch: Vorbilder schaffen falsche Sicherhei-
ten, die vom Lernen ablenken, ohne doch die Erfahrung tatsächlich absichern zu 
können. Daher: "If a mau will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he 
will be content to begin with doubts, he shall end in certainties" (ebd., S. 80). 

Was am Ende des 1 7. Jahrhunderts als quereile des anciens et des modernes dis-
kutiert wurde, hat im Kern diese Lerntheorie zur Voraussetzung. Die Vergangenheit 
bestimmt nicht über die Zukunft, das Alte beherrscht nicht das Neue, aus Tradition 
erwächst kein Fortschritt, eine Umkehrung der bis heute bestimmenden pädagogi-
schen Erwartungen au die eigene Geschichte. Sie ist - filr die Modemen - nicht 
maßgebend, sondern einzig dazu da, überholt zu werden, einfach weil künftiges Wis-
sen als unbekannt und überlegen verstauden werden muß, differenzierte und hinrei-
chend radikal fragende Forschung vorausgesetzt. Diese Umstellung der Zeiterwar-
tungen hat einen millenarischen Aspekt, den Bacon in "New Atlautis" filr die Mo-
dellierung sozialer Erlösungshoffuungen nutzte.'" Lernen war also nie nur auf die 
"neue Wissenschaft" bezogen und wiederum kann der religiöse Kontext nicht unbe-
achtet bleiben, wenn "The Advaucement of Learning" richtig verstanden werden 
soll.' 27 

Andererseits konnte Lernen vom Problem der wissenschaftlichen Erkenntnis ab-
gelöst und direkt auf den Aufbau des Geistes bezogen werden. Diese Schritt vollzieht 

124 "This kind of degenerste learning did chiefly reign amongst the schoolmen; who havong sharp 
and strong wits, and abundance leisure, and small variety of raeding; but their wits being shut up 
in the cells of a few authors (chiefly Aristotle their dictator) as their persans were shut up in the 
cells of monastedes and colleges; and knowing little history, either of nature or time; did out of 
no great quantity of matter, and inimte agitation of wit, spin out unto us those laboriouswebs of 
leaming which are extant in theirbooks" (Bacon 1975, S. 72). 

125 "Fantasy" meint Wahnvorstellung, "contentious" ist streitsüchtig (nicht strittig) und "delicate" ist 
zerbrechlich, schwächlich oder dünn. 

126 "New Atlantis" (1627 veröffentlicht) zeigt deutlich Züge der christlich-kabbalistischen Utopie, 
somit auch Echos der Rosenkreuzer-Publizistik (Yates 1983, S. 174 f.). Die Fortschrittstheorie 
des Lernens (advancement) ergibt sich ganz wesentlich aus dieser Voraussetzung. 

127 Bacons aristotelisch geprägte Kritik der Alchemie (Linden 1974) impliziert keine klare und 
durchgehende Trennung (Rees 1975). Auch ist die puritanistische Färbung der "neuen Wissen-
schaft" unverkennbar (Morgan 1979). 
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Locke im Essay Concerning Human Understanding von 1689. Er diskutiert nipht das 
theologisch hochbesetzte Thema der Induktion, mit dem immer Näherungs- und so 
Abbildtheorien verbunden werden müssen, sondern direkt die Fortschritte des Ler-
nens. "Geist" ist mind, nicht länger spirit; was ihn aufbaut, kennt nur noch zwei Me-
chanismen, "Leaming, aud Education" (Locke 1975, S. 63). Der Geist ist keine See-
le, ilm konstituieren keine Ideen, sondern Lernprozesse. Kinder werden nicht als 
Denkende geboren (ebd., S. 49), sondern müssen Denken- die Anwendung von Ide-
en und so diese selbst - lernen. Was sie mitbringen sind Empfindungen (ebd., S. 
1 05), die mit zunehmender Erfahrung Reflexionen nahelegen, die ihrerseits mit der 
Gewohnheit wachsen. Kinder differenzieren einfach ihr Verstehen, und zwar in Ab-
hängigkeit von Lernaugeboten (ebd., S. 107 f.). Die Seele wird flir die Gefilhlswelt 
reserviert (ebd., S. 115) und vom Denken unterschieden: "To suppose the Soul to 
think, and the Mau not to perceive it, is ... to make two Persous in one Mau" (ebd., S. 
115). 

Die Entwicklung des Geistes schreitet mit der Erfahrung vorau, graduell und un-
terschieden nach Fakultäten, also nie ganzheitlich oder total (ebd., S. 117). Gespei-
chert wird die Erfahrung in und mit Gewohnheiten (habits) (ebd., S. 147), ohne Ge-
wohnheiten mit Dauer gleichsetzen zu können. Dauer ist Aufeinanderfolge, sicher 
oder gewiß ist nur "the present moment of Duration" ( ebd., S. 204). Voraussicht ist 
streng genommen nicht möglich, "because Men comprehends not in his Knowledge, 
or Power, all past aud future things: His Thoughts are but ofyesterday, and he knows 
not what to morrow brings forth. What is once passed, he can never recal; and what 
is yet to come, he cannot make present" ( ebd., S. 204). 

Erziehung kann so nicht gedacht werden, wenigstens gibt es keine Anwendung 
punktualisierter Zeittheorien - Gegenwart ist nur ein Punkt auf der Zeitreihe - in 
pädagogischen Konzepten des 18. Jahrhunderts. Die Chancen des Sensualismus, also 
die Modellvorstellung des ordentlich konstruierten Geistes, werden genutzt, ohne 
überkommene Seelenlehren preiszugeben oder auf pausophische Ganzheilen zu ver-
zichten. Lockes Verwendung der tabula-rasa-Metapher verzeitlicht Lernprozesse, 
filhrt Kontingenzen ein und verzichtet auf die "Seele" als Gefäß Gottes, das mit dem 
Ideellen selbst, den infiniten Substanzen, verbunden sein soll. Persönliche Identität, 
so Locke, besteht nicht in der Identität der Substanz, sondern in der des Bewußtseins 
(ebd., S. 342). Neben dem Bewußtsein existiert kein weiterer seelischer Raum. Nur 
das Bewußtsein kann die Existenz derselben Person fortbewegen, also je neue Pas-
sungen mit der Erfahrung herstellen. Was immer die platonischen Substauzen- ge-
meint sind die von Henry More128 

- sein mögen, ohne Bewußtsein gäbe es keine Per-
son (ebd., S. 344). Ein Kadaver mag Substanz haben, weil aber das Bewußtsein fehlt, 
kann er keine Person sein (ebd.). 

128 Ein Weg zur Demonstration für die Existenz unkörperlicher Substanzen ist dabei ihre Ableitung 
aus der fortlaufenden Dauer (succession duration) der körperlichen Welt (More 1995, S. 82 ff.). 
Locke geht direkt auf dieses Problem ein. 
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Ein empirisches Selbst (ebd., S. 346 f.) wäre die Voraussetzung ftir eine empiri-
sche Pädagogik. Sie bezieht sich auf moralische Beziehungen (ebd., S. 360), nicht 
auf ewige Ideen oder geheime Erfahrungen. Für eine solche Wendung spricht im 
17. Jahrhundert nichts, maßgebend sind nicht empirische Konzepte, sondern christ-
lich-platonische, die oft bis zur Unkenntlichkeit vermengt sind mit Esoterik, Alche-
mie oder Astrologie. Diese Gemengelagen werden besonders durch die Prozesse 
schulischer Rationalisierung an den Rand gedrängt, verlieren ihren theoretischen 
Einfluß jedoch nicht. Jacobi und Hamann (und dann erst Herder) definieren nach 
Herman Nohls "Deutsche Bewegung" (Oelkers 1997a), die Herzenstheologie fun-
diert- vermittelt über Pestalozzi und Fröbel- den "pädagogischen Bezug", die Seele 
des Kindes ist der Topos der Reformpädagogik, platonische Ideen bilden die Hinter-
grundannahrne für die Traditionsbearbeitung der Pädagogik, die Sprache der Erzie-
hung perpetuiert alle diese Standarderwartungen (Oelkers 1997b). 

Die Macht dieser Illusion wäre zu untersuchen. Ihre Stärke erwächst aus der päd-
agogischen Unzulänglichkeit von Punkttheorien der Zeit, die Gegenwart nur als Um-
schlagpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft begreifen wollen. Demgegenüber 
sind pädagogische Theorien notwendig spekulativ, sie entwerfen Zukunft ohne wirk-
liche Kalkulation von Zeit, die verbrauchte Zeit kann einfach mit dem nächsten Ziel-
entwurf verrechnet werden, so daß dann immer große Bilder entstehen, Ganzheiten, 
die sich auf Lernen und Erfahrung - den Verbrauch von Zeit - nicht einstellen müs-
sen. In der jesuitischen Bilddidaktik des 17. Jahrhunderts ist das pädagogische Di-
lemma gut beschrieben: Einerseits geht alle Sehnsucht auf Ewigkeit, den esoterischen 
Himmel vorausgesetzt (Hugo 1971, S. 334) (nach Psalm 73, 25: "Wen hätte ich denn 
im HimmelfUnd bin ich bei dir, so ersehne ich nichts mehr auf Erden"). Andererseits 
soll der Weg aus einem Gefängnis ( custodia) herausführen, das von außen geöffuet 
werden muß (ebd., S. 378). Die Seele (anima) soll herausgeführt werden (educare) 
( ebd., S. 3 79), aber das macht nur Sinn, wenn ein Ziel vorhanden ist, das der Weg 
nicht berührt. Und das scheint es nicht zu geben (nach Psahn 142,8: "Führe mich 
hinaus aus meinem Gefängnis/und deinem Namen sage ich Dank"). 

Aber das ist nicht das letzte Wort: Als Bemard de Fantenelle 1686 der Marquise 
de G*** den Himmel von Kopernikus und Galilei erklärte, war die Academie des 
Seiences zwanzig Jahre alt. Die Pariser Gesellschaft war über den Halleyschen Ko-
meten (1680) fasziniert, die Kometenbahn konnte mit dem Teleskop beobachtet wer-
den, John Flarnsteed vermaß die Kometenbahn, aufgrund seiner Daten konnte New-
ton die Principia Mathematica veröffentlichen. Fantenelle entwickelte eine überzeu-
gende Didaktik, der scharfsinnigen Marquise de Ia Mi:sangere (Marguerite de Ram-
boullet) die aufsehenerregende Lehre der pluralite des mandes verstlindlich zu ma-
chen. Seelenlehren waren dazu nicht erforderlich, nur Vernunft und Einsichtsfähig-
keit auch gegen die eigene Erfahrung. Wer glaubt schon, daß die Erde rotiert, wenn 
man selber steht? Und doch konnte das neue Wissen nicht bestritten werden, um so 
weniger, da sich eine empirische Didaktik - Enzyklopädien, Wissenschaftsliteratur, 
Schulbücher- durchsetzte. Daher konnte Fantenelle das Problem wie folgt auf den 
Punkte brjngen: 

Es war lächerlich von den Alten, sich einzubilden, die Natur der Himmelskörpe~ wäre 
"nveränderlich weil sie noch keine Änderung an selbigen wahrgenommen. Hatten ste wol 
~eit genug gehabt, si~h davon durch Erfahrungen zu versichern? Die Alten waren gegen 
uns für jung zu rechnen" (Fontenelle 1780, S. 314). 
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