SYMBOLISCHE FORM UND DIFFERENZ

Pädagogische Überlegungen im Anschluß an Ernst Cassirer

Jürgen Oelkers

"Reine Empirie ist Geschichte,
und umgekehrt, nur Geschichte

ist Empirie"
(F.W.J. Schelling)

ERNST CASSIRER hat sein Erkenntnisprogramm wie folgt begründet: "Die
Kritik der Vernunft wird ... zur Kritik der Kultur. Sie sucht zu verstehen
und zu erweisen, wie aller Inhalt der Kultur, sofern er mehr als bloßer
Einzelinhalt ist, sofern er in einem allgemeinen Formprinzip gegründet ist,
eine ursprüngliche Tat des Geistes zur Voraussetzung hat. Hierin erst findet die Grundthese des Idealismus ihre eigentliche und vollständige Bewährung" (CASSIRER 1977, S. 11). Nicht mehr das eingeschränkte Verhältnis von Erkenntnis und Welt soll untersucht werden, sondern die weitere
Funktionsweise der Kultur oder die "Grundformen und Grundrichtungen
des geistigen Produzierens" (ebd. ).
Dieser Schritt ist als Transformation der Philosophie beschrieben worden (KIWIS 1987, S. 33-71 ), vor allem deswegen, weil CASSIRER den Gedanken aufgibt, eine kritische Philosophie könnte einen archimedischen Punkt
außerhalb der Erfahrung angeben (ebd., S. 37; bezogen auf CASSIRER 1974,
S. 371). Die Philosophie der symbolischen Formen bezieht sich auf alle
Richtungen des "Weltverstehens", jedoch nicht ini Sinne einer Abbildung
und auch nicht als Erzeugung, sondern als deren Nachvollzug. "Verstehen"
impliziert eine "freie Aktivität des Geistes", aber der Geist ist in sich strukturiert: "Es gibt kein echtes Weltverständnis, das nicht in dieser Weise auf
bestinimten Grundrichtungen, nicht sowohl der Betrachtung, als vielmehr
der geistigen Formung, beruht" (CASSIRER 1975, S. 16/17).
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Damit, so scheint es, steht CASSIRER in einer Reihe auch mit den Autoren der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, die ebenfalls von einer Strukturtheorie des Geistes ausgingen, um eine nachkantische Philosophie zu
begründen. CASSIRER würde damit der DILTIIEYschen Lebensphilosophie
verwandter sein, als es seine Einordnung unter die Richtungen der
"neukantianischen" Philosophie ahnen läßt1 Aber es gibt von CAssiRERS
Philosophie der symbolischen Formen kaum Spuren in der Pädagogik, weder im allgemeinen Kontext der Kulturpädagogik des 20. Jahrhunderts,
noch auch im besonderen Umkreis der "geisteswissenschaftlichen Pädagogik'12. Man kann getrost von einer weitgehenden Nichtrezeption sprechen,
auch im Blick auf die internationale Erziehungswissenschaft, die allenfalls
eine philosophische Anthropologie wahrnahm (BRAMELD 1956), das brisante Grundproblem der symbolischen Formen aber ebensowenig erkannte wie die deutsche Pädagogik in ihrer noch heute kargen Auseinandersetzung mit CASSIRER (sie beschränkt sich auf gelegentliche Bezugnahmen vor allem auf den Symbolbegriff, z.B. MENCK 1987, S. 364f.; HIRBLIN·
GER 1986, S. 829ff.) 3 •
Diese Nichtrezeption läßt sich wissenschaftsgeschichtlich erklären: Die
deutsche Philosophie folgte nach dem berühmtem Disput in Davos (vgl.
HAMBURG 1964; LIPTON 1978, S. 155ff.; GRÜNDER 1988) weitgehend der
Richtung HEIDEOGERS und erkannte einfach nicht die hermeneutischen
Probleme in der Theorie CASSIRERS (KRms 1988, S. 30ff.). Hinzu kommt
CAssiRERS anerkannte, doch relativ isolierte Stellung im Milieu der Weimarer Philosophie (LIPTON 1978), die sich vom Kantischen Erbe entschlossen abwandte, an dem CAssiRER, auf seine Weise, festhielt. Doch was er
daraus machte, Verzicht auf "eine transzendentale Logik als eigenständige
1 Die Einordnung in die "Marburger Schule" des Neukantianismus (Dussort 1963
S. 129ff.; Willey 1978, eh. 7, bes. S.170ff.; Ollig 1979, S. 29ff.) ist problematisch, weil Cassirer
zwar erkenntniskritisch fragt (Holzhey 1980, S. 32), sich darin aber von Cohen und Natorp
grundlegend unterscheidet (vgl. Cassirer 1925, 1943; siehe auch Marx 1975; 1988, S. 82ff.).
2 Die meiste Beachtung hat sicherlich Theodor Litt Cassirer gewidmet: Nicht nur ist er Litt- Beiträger zur Cassirer-Festschrift von 1936 (Litt 1936), auch hat er sich vor allem in seiner kantianisierenden Strukturtheorie "Individuum und Gemeinschaft" intensiv und zustimmend auf die "Philosophie der symbolischen Formen" bezogen (Litt 1926, S. 146 u.pass.).
Auch später erwähnt Litt Cassirer mehrfach, während Spranger in den "Lebensfonnen" sich
global vom Neukantianismus abgrenzt, ohne auf Cassirer einzugehen (Spranger 1936,
S. 135ff., 390f.; Bezug ist Heinrich Rickert). Wilhelm Flitner gibt gelegentlich Bezüge auf die
Philosophie der symbolischen Fonnen (Ges. Sehr. 11/S. 90; Ges. Sehr. V fS. 238, 244) und erwähnt biographische Reminiszenzen (Ges. Sehr. XI/S. 335ff.). Bei Nohl gibt es kaum explizite
Bezüge, wohl weil er "konstruktive Philosophie" und "Lebensphilosophie" am schärfsten kontrastierte (Noh11935, S. 67). Eine wirkliche Auseinandersetzung mit Cassirer ist aber an keiner Stelle in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik unternommen worden.
3 Die Pädagogik des Neukantianismus (Blankertz 1959; Ritze11980; Krawitz 1980) nimmt
-überraschend- auch keinen Bezug auf Cassirer.
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Disziplin" und Beschränkung auf "eine Funktionsan3Jyse von Kategorien

und Ideen" (MARX 1988, S. 83), war auch auf der anderen Seite, bei den
verbliebenen Neukantianern, nicht wirklich akzeptabel. Das Spätwerk
schließlich wird unter dem politischen Eindruck des Faschismus geschrieben und endet in mythentheoretischen Überlegungen zum modernen Staat
( CASSIRER 1946), die erst recht nicht zu einer überzeugenden Rezeption
beigetragen haben (KROIS 1988, S. 33ff
Pädagogisch ist davon jedenfalls so gut wie nichts angekommen. Dabei
ist die Grundthese der symbolischen Formen gerade für die Behauptung
einer (einheitlichen) pädagogischen Vernunft eine Herausforderung. Sich
auf diese Herausforderung einzulassen, bedeutet zugleich, Alternativen
zur idealistischen Erziehungstheorie zu entwickeln, die nicht den Spuren
folgen, die die bis heute nachwirkende Weimarer Kulturpädagogik (OELKERS 1989, Kap. 5.3.) hinterlassen hat. Dieser Mutmaßung werde ich im
folgenden nachgehen: Ausgangspunkt wird eine Vergewisserung dessen
sein, was CASSIRER unter "Kritik der Vernunft" verstand, insbesondere im
Blick auf den Begriff der "symbolischen Form" und den damit sehr problematisch verbundenen Begriff des Geistes (1). Hieran anschließend
stelle ich CASSIRERS Theorie als eigentlich ganz unidealistisches Kontextmodell der Erkenntnis dar und konfrontiere dieses Modell mit Entwürfen
der frühen idealistischen Pädagogik, die nach einem höchsten Sicherungspunkt der Erziehung suchten (2). Abschließend diskutiere ich dann Folgeprobleme für eine Erziehungstheorie, die nicht mehr an den Sicherungspunkten des Idealismus orientiert ist; dabei kommen auch Probleme der
Philosophie der "symbolischen Formen" zur Sprache, soweit sie diesen
Schritt nicht radikal genug vollzieht (3).
1. Kultur und Geist

Wissenschaftliche Erkenntnis, Mythos, Kunst und Religion sind für
CAssiRER Wege der "Selbstoffenbarung" des Geistes (CASSIRER 1977, S. 9).
Wichtig ist zunächst, was mit dieser Bestimmung ausgeschlossen wird,
nämlich die Offenbarung eines an sich Wirklichen im (individuellen)
Geist. "Sein" (Kultur) und "Geist" stehen in keinem Widerspiegelungsverhältnis zueinander, jedoch auch nicht so, wie sich "Substanz" und "Emanation" gegenüberstehen würden. 11Geist" wird von CASSIRER als "ideelles Zentrum" bezeichnet, aber ein solches Zentrum kann "niemals in einem gege4 Eine Ausnahme ist Lübbe 1975; zum zeitgeschichtlichen Bezug aufschlußreich Strenski
1984.
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benen Sein, sondern nur in einer gemeinsamen Aufgabe liegen" ( ebd.,
S. 12). Diese Bestimmung ist für die Ouvertüre der Philosophie der symbolischen Formen von zentraler Bedeutung, denn sie soll eine moderne
Differenzierung bezeichnen und zugleich die formale Einheit des Geistes
wahren. Cassirer will einerseits die Differenzierung der Weltbilder, wie sie
MAx WEBER in der Religionssoziologie (WEBER 1972, S. 237ff. u. passim)
vorgenommen hat, zugestehen, ohne andererseits den Zerfall jeglicher
Einheit konstatieren zu müssen:
"Die verschiedenen Erzeugnisse der geistigen Kultur, die Sprache, die wissenschaftliche
Erkenntnis, der Mythos, die Kunst, die Religion werden so, bei aller ihrer Verschiedenheit, zu Gliedern eines einzigen großen Problernzusammenhangs, - zu mannigfachen Ansätzen, die alle auf das eine Ziel bezogen sind, die passive Welt der bloßen Eindrücke, in
denen der Geist zunächst befangen scheint, zu einer Welt des reinen geistigen Ausdrucks
umzubilden" (Cassirer 1917, S.12).

Das Ziel der Erkenntnis ist dann eine "philosophische Systematik des
Geistes" (ebd., S. 14). Genauer: "Wenn alle Kultur sich in der Erschaffung
bestimmter geistiger Bildwelten, bestimmter symbolischer Formen wirksam erweist, so besteht das Ziel der Philosophie nicht darin, hinter all
diese Schöpfungen zurückzugehen, sondern vielmehr darin, sie in ihrem
gestaltenden Grundprinzip zu verstehen und bewußt zu machen" (ebd., S.
51). Es geht um die Form, nicht der Erkenntnis, sondern des Geistes
(ebd.). Aber diese Form ist nicht direkt auf "den" Geist bezogen, als sei
dieser eine individuelle Eigenschaft; vielmehr nimmt CASSIRER an, daß der
Geist in der Produktion von Kultur wirksam wird. Er zeigt sich gleichsam
in jenen "Bildweiten", die CASSIRER symbolische Formen nennt und in
denen sich "Leben" zur "Form des Geistes" wandelt (ebd.). Diese Transformation findet unaufhörlich statt und sie läßt sich funktional beschreiben, weil einerseits getrennte Bereiche vorliegen, die niCht aufeinander
zurückgeführt werden können, und andererseits die kulturellen Zeichen
oder Symbole sehr wohl eine Reduktion erfahren, die nämlich auf die
Operationen des Bewußtseins ( ebd., S. 29ff.).
CASSIRER spricht - ganz kantisch - von "grundlegenden Einheitsbedingungen" des Bewußtseins (ebd., S. 31) (Zeit, Raum und die "gegenständliche Verknüpfung") und grenzt sich entschieden gegen HUMES empirischen
Begriff des Ichs als einem "Bündel von Perzeptionen" ab (ebd., S. 36f.).
"Raum", "Zeit" und "Kausalität" erscheinen verschieden, je nachdem, ob sie
zum Beispiel in wissenschaftlicher oder in mythischer Erkenntnis verwendet werden (ebd., S. 29ff.), aber sie fehlen als Kategorien in keiner denkbaren Erkenntnis. Sie sind gleichsam die Ordnungsleistungen des Bewußtseins (CAsSIRER 1975, S. 222), die nur verschiedene Ausprägungen erfahren, je nachdem, in welcher symbolischen Form sie auftreten. Das Schlüs294

selbeispiel für diese weitreichende These ist der Vergleich von wissenschaftlicher (empirischer) und mythischer Kausalität: "Während die Denkform der empirischen Kausalität ... wesentlich darauf gerichtet ist, eine
eindeutige Beziehung zwischen bestimmten 'Ursachen' und bestimmten
'Wirkungen' herzustellen, stehen dem mythischen Denken auch dort, wo
es die Ursprungsfrage als solche stellt, die 'Ursachen' selbst noch in völli~
freier Auswahl zu Gebote. Hier kann noch alles aus allem werden, weil
sich alles mit allem zeitlich oder räumlich berühren kann" (CAssiRER 1973,
s. 61).
Es handelt sich um eine je "spezifische Form der kausalen Erklärung"
(ebd., S. 63): Die theoretische Erklärung bezieht sich auf ein allge~ein~s
Gesetz, die mythische Erklärung auf den individuellen Fall (ebd.); rn beiden Zusammenhängen wäre aber keine Ordnung (des Bewußtseins) möglich käme nicht der Zwang zur kausalen Erklärung ins Spiel, der vollzogen
we;den muß. Das gilt ebenso für die Kategorien von Raum und Zeit, welche sich wissenschaftlich anders darstellen als mythisch (ebd., S. 67ff. ), in
beiden Fällen aber die Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis abgeben nur daß deren symbolische Form jeweils verschieden ist. Nochmals
am 'Beispiel der Kausalität gesagt: Auch das mythische Denken ist ge- ·
zwungen, "eine Art Kontinuität" zwischen Ursache und Wirkung he~u
stellen, "indem es zwischen beide, als den Anfangs- und Endzustand, eme
Reihe von Mittelgliedern einschaltet" (ebd., S. 72). Aber während das empirische Denken die "Stetigkeit des Geschehens" dadurch herstellt, daß ein
"einheitliches Gesetz" aufgewiesen wird, erklärt das mythische Denken den
Wirkungsprozeß als Sukzession: "Eine bestimmte dingliche Qualität (geht)
von einer Sache, der sie anhaftet, sukzessiv auf andere Sachen (über)"
(ebd.). Das gilt auch für geistige und moralische Eigenschaften (ebd.,
S. 72/73), der das moderne Denken einen undeierminierten Sonderstatus
einräumt.
Spätestens hier fragt sich (so allgemein auch SPRANGER 1914), ob CAsSIRER nicht einfach die moderne (kantische) Denkform auf den Mythos
zurückprojiziert, ihn also nicht wirklich ''von innen her" versteht (CASSIRER
1973, S. 50). Tatsächlich behauptet er: "Es sind dieselben allgemeinsten
'Formen' der Anschauung und des Denkens, die die Einheit des Bewußtseins als solche, und die damit ebensowohl die Einheit des mythischen wie
die des reinen Erkenntnisbewußtseins konstituieren" (ebd., S. 78; Hervorhebung J.O.). CAssiRER stellt sich aber gleich anschließend selbst die Frage,
ob es nicht "eine petito principii" und eine "falsche Rationalisierung des
Mythos" bedeute, "wenn wir ihn aus seiner Denkform heraus zu verstehen
suchen?" (ebd., S. 89). Als Antwort auf diese Frage analysiert CAssiRER
den Mythos als Anschauungs- und Lebensform (CASSIRER 1973, Teil
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II/III). Beide Untersuchungsschritte erweisen ein besonderes Bewußtsein,
das formal nach den Kategorien Raum, Zeit und Zahl beschrieben werden
kann, vom theoretischen Bewußtsein der Wissenschaft aber "durch höchst
charakteristische Grenzlinien geschieden" ist ( ebd., S. 90). Ähnliches gilt
für die Unterscheidung von Ich und Nicht-Ich, die auch in der mythischen
Vorstellungswelt als Handlung im Sinne Frc!ITES vollzogen wird (ebd.,
S. 187), jedoch in nur einer und ungeteilten "Wirkungssphäre, innerhalb
deren ein beständiger Übergang, ein steter Austausch zwischen den beiden
Kreisen, die wir als die Welt der 'Seele' und als die des 'Stoffes' zu scheiden pflegen, stattfindet" ( ebd., S. 189).
Die Beschreibung des Mythos soll CASSIRERS große These von den symbolischen Formen am scheinbar widerständigsten Material belegen: Der
Mythos ist einerseits eine eigene Denkform, gleichsam ein abgeschlossener Bezirk des Geistes, enthält andererseits aber die formalen Bestimmungen jeder Denkform und ist insofern Teil einer Einheit des Bewußtseins. Dieser Befund läßt sich generalisieren:
"Der Mythos und die Kunst, die Sprache und die Wissenschaft sind ... Prägungen zum
Sein: sie sind nicht einfache Abbilder einer vorhandenen Wirklichkeit, sondern sie stellen
die großen Richtlinien der geistigen Bewegung, des ideellen Prozesses dar, in dem sich
für uns das Wirkliche als Eines und Vieles konstituiert, - als eine Mannigfaltigkeit von
Gestaltungen, die doch zuletzt durch die Einheit der Bedeutung zusammengehalten wer-

den" (Cassirer 1977, S. 43).

Die entsprechende Symboltheorie wird in der "Philosophie der symboli-

schen Formen" in einer wenig beachteten Weise eingeführt, nämlich unter

Rückgriff auf HEINRICH HERTZ' "Prinzipien der Mechanik" (1894), deren
Einleitung CASSIRER als Wende der Physik von der Abbildtheorie zur symbolischen Erkenntnis liest ( ebd., S. 5)5 Tatsächlich spricht HERTZ von bildhafter Erkenntnis der Physik, die nicht ein starres Sein (der Natur) photographiert, sondern sich "innere Scheinbilder oder Symbole der äußeren
Gegenstände" macht (HERTZ 1984, S. 67). Über die Verwendung der Symbole entscheidet die Logik der Forschung, d.h. die Bilder müssen zweckmäßig, richtig und zulässig sein, um die physikalische Erkenntnis voranzubringen. Sie sind andererseits abhängig von der experimentellen Erfahrung: "Was den Bildern zukommt, um ihrer Richtigkeit willen, ist enthal-

5 Dies vor allem, weil in der Physik klar geworden sei, daß Messung nicht Abbildung der
Realität sei. ''Nicht Uhren und körperliche Maßstäbe, sondern Prinzipien und Postulate sind
die ·eigentlichen, letzten Massinstrumente" (Cassirer 1980, S. 19). Diese These von 1920 hat
Cassirer entschiedene Kritik seitens des Neopositivismus eingebracht (Schlick 1921), ist von
ihm aber sorgfaltig historisch begründet (Cassirer 1975, S. 524-560) und immer wieder neu
durchdacht worden. So beruft sich Cassirer neben Hertz auch auf Duhem um zu beweisen
daß der Symbolbegriff in das Zentrum "der gesamten physikalischen Erke~tnislehre" gerück~
sei (ebd., S. 2511.; vgl. Duhem 1906).
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ten in den Erfahrungstatsachen, welche beim Aufba~ der Bilder gedient
haben" ( ebd., S. 68/69).
CASSIRER versteht diese Stelle so: Der Wert der "Grundbegriffe der physikalischen Erkenntnis" liegt nicht "in der Abspiegelung eines gegebenen

Daseins, sondern in dem, was sie als Mittel der Erkenntnis leisten1 in der
Einheit der Erscheinungen, die sie selbst aus sich heraus erst herstellen.,

(CASSIRER 1977, S. 6). Unter dieser Voraussetzung kann sich CASSIRER
dann auf den Wandel der Physik berufen, wenn er seine Symboltheorie
begründet (ebd., S. 17). "Was der Physiker in den Erscheinungen sucht, ist
die Darstellung ihrer notwendigen Verknüpfung". Dies gelingt aber niemals direkt, also unter Rückgriff auf "die unmittelbare Welt der sinnlichen
Eindrücke"', sondern verlangt einen davon völlig unabhängigen symbolischen Raum der Beschreibung. Den Grundbegriffen der Physik entspricht
"in den sinnlichen Daten selbst unmittelbar nichts" (ebd.); umgekehrt kann
die Physik nur dann ihr Problemverständnis und ihr Verstehen verbessern,
wenn sie ihr "Zeichensystem" zunehmend verfeinert (ebd.). Schon die mechanische Physik und erst recht die Physik des 20. Jahrhunderts überwinden den "Anthropomorphismus der natürlichen Weitsicht" (CASSIRER 1980,,
S. 37); an seine Stelle tritt, im Blick auf die Wissenschaft, ein autonomes
Symbolsystem, das sich von anderen Systemen unterscheidet, zugleich aber
an die allgemeine Operationsweise des Bewußtseins zurückgebunden
bleibt.

"Bewußtsein" wird mit Geist gleichgesetzt; gemeint sind nicht "individu-

elle Bewußtseinserscheinungen" (CASSIRER 1977, S. 21 ), sondern die "reine
Aktivität des Geistes, die sich in der Schaffung der verschiedenen Systeme
sinnlicher Symbole bekundet" (ebd.). Das setzt einen bestimmten Symbolbegriff voraus, den CASSIRER (1976, S. 77ff.) auf KANr zurückführt, der aber
kaum wirklich dem Kantischen Verständnis von Symbol entspricht'- CAS6 Dies ist vermutlich gegen Ernst Mach gesagt, einen Kritiker der Hertzsehen Mechanik
(Mach 1982, S. 252ff.), dessen neo-sensualistische (impressionistische) Erkenntnistheorie Cassirer ablehnte (Cassirer 1977, S. 19f.; vgl. Cassirer 1976, S. 212ff.) Mach kritisiert im übrigen,
was Cassirer an Hertz hervorhebt, nämlich die mathematisierte (symbolische) Auffassung von
Mechanik, in der "der physikalische Gehalt bis auf einen scheinbar kaum merklichen Rest zusammenschrumpft" (Mach 1982, S. 256).
7 In der Kritik der Urteilskraft unterscheidet Kant die schematische und die symbolische
Hypotypase (Versinnlichung). "Alle Anschauungen, die man Begriffen a priori unterlegt, sind
.. entweder Sehemate oder Symbole; die ersten enthalten direkte, die zweiten indirekte Darstellungen des Begriffs. "Die ersten tun dieses demonstrativ, die zweiten vermittelst einer
Analogie .. , in welcher die Urteilskraft ein doppeltes Geschäft verrichtet, erstlieh den Begriff
auf den Gegenstand einer sinnlichen Anschauung, und dann zweitens die blosse Reflexion
über jene Anschauung auf einen ganz anderen Gegenstand, von welchem der erstere nur das
Symbol ist, anzuwenden" (Kr.d.U., S. 294ff.). Von der Relation zwischen Symbol und Sinn,
die Cassirer verwendet, ist in dieser operativen Analyse nicht die Rede. Und nur weil diese
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mischt an dieser Stelle das allgemeine Problem der Transzendentalphilosophie mit dem besonderen Problem der Theorie des Symbols, wenn
er die symbolischen Formen (Mythos, Kunst, Sprache und- wissenschaftliche - Erkenntnis) als "Organe" der Wirklichkeit bezeichnet. Damit läßt
sich die Abbild- oder Nachahmungstheorie widerlegen, aber doch nur im
Blick auf das kantische Generalproblem der Erkenntnis:

SIRER

"Statt den Gehalt, den Sinn, die Wahrheit der geistigen Formen an etwas anderem zu
messen, das sich in ihnen mittelbar abspiegelt, müssen wir in diesen Formen selber den
Maßstab und das Kriterium iluer Wahrheit, ihrer inneren Bedeutsamkeit entdecken.
Statt sie als bloße Nachbilder zu verstehen, müssen wir in jeder von ihnen eine spontane
Regel der Erzeugung erkennen; eine ursprüngliche Weise und Richtung des Gestaltens,
die mehr ist als der bloße Abdruck von etwas, das uns von vornherein in fester Seinsgestaltung gegeben ist. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet wird der Mythos, wird die
Kunst, werden die Sprache und die Erkenntnis zu Symbolen: nicht in dem Sinne, daß sie
ein vorhandenes Wirkliches in der Form des Bildes, der hindeutenden und ausdeutenden
Allegorie bezeichnen, sondern in dem Sinne, daß jede von ihnen eine eigene Welt des
Sinnes erschafft und aus sich hetvorgehen läßt" ( ebd., S. 79; Hervorhebung J.O.).

Das ist ein recht eigenwilliger Symbolbegriff, wie ein Blick auf zwei
Stellen der Tradition rasch zeigen kann. CASSIRER versteht unter "Symbol"
sehr oft Zeichen oder bedeutsames Zeichen. Der Symbolbegriff wird dem
Sinnbegriff affiziert oder wenigstens werden Symbol und Sinn oft verbunden, als sei dies problemlos möglich. Welche Fragen aber mit dem Symbolbegriff verbunden sind, zeigt etwa REGEL in der Ästhetik: Er beschreibt
hier, warum jedes Symbol ein Zeichen, aber nicht jedes Zeichen ein Symbol ist (WW 13/S. 394ff.). Zeichen sind eindeutig, Symbole aber "wesentlich zweideutig" ( ebd., S. 397). Ein Bild etwa ist dann ein Symbol, wenn
seine Bedeutung nicht durch einen Vergleich gesichert ist, sondern in
übertragener, aber zunächst unbestimmter Weise verwendet wird ( ebd.,
S. 399). Die gemeinte Bedeutung erschließt sich jenseits des Bildes als etwas noch "Weiteres" und "Tieferes" ( ebd., S. 400). HEGEL sagt aber ausdrücklich, daß nicht alle Kunst symbolisch sei ( ebd., S. 405). "Das Symbolische ... nämlich hört da sogleich auf, wo statt unbestimmt allgemeiner, abstrakter Vorstellungen die freie Individualität den Gehalt und die Form
der Darstellung ausmacht. Denn das Subjekt ist das Bedeutende für sich
selbst und das sich selbst Erklärende" (ebd., S. 406).
Der "eigentliche Charakter des Symbolischen, die Unangemessenheil
und Verselbständigung ... von Form und Inhalt" (ebd., S. 541), kann in der
Kunst zum Verschwinden gebracht werden', eine Ueberschreitung des
Relation nicht vorausgesetzt wird, kann Kant sagen: ''Das Schöne ist das Symbol des Sittlichen" (ebd., S. 297ff.).
8 Der "Begriff der Kunst" besteht für Regel nicht in dem "Auseinanderfallen, sondern in
der Identifikation von Bedeutung und Gestalt" (WW 13, S. 540/541). Insofern Form und In-

298

Symbolischen ist selbst aber nicht mehr "symbolische; Art" (ebd.). Symbolisch ist also nicht etwa die ganze Kultur, sondern nur eine Kunstform (zu
unterscheiden von der klassischen und romantischen Kunst - ihnen gegenüber nur "Vorkunst" - ebd., S. 408). Es bedurfte also einer gegenüber HEGEL entschiedenen Ausweitung des Symbolbegriffs, um die ganze Kultur in
der Differenzierung symbolischer Formen beschreiben zu können. Diese
9
Ausweitung hat zuvor schon, für den Bereich der m~demen L~teratur: ,
GOETIIE vorgenommen: "Die Symbolik verwandelt dte Erschemung . m
Idee, die Idee in ein Bild, und so, daß die Idee im Bild immer unendhch
wirksam und unerreichbar bleibt und, selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich bliebe" (HA 12, S. 470).
Die Symbolik ist zu unterscheiden von der Allegorie, die die Erscheinung in einen Begriff verwandelt und den Begriff in ein Bild, "doch so daß
der Begriff im Bilde immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu
haben und an demselben auszusprechen sei" (ebd., S. 471) 10 • In der Allegorie ist das Besondere nur das Beispiel des Allgemeinen, es ist daher gebunden an dessen Begriff; in der Symbolik hingegen, die GoETIIE als "die
Natur der Poesie" bezeichnet, ist ein Besonderes ausgesprochen, ohne an
ein Allgemeines zu denken. Wer dieses Besondere "lebendig erfaßt, erhält
zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu werden, oder erst spät"
( ebd.). Genauer (und im Sinne der Lehre von den Urphänomenen) gesagt:
"Das ist wahre Symbolik, wo das Besondere das Allgemeinere repräsentiert, nicht als Traum und Schatten, sondern als lebendig-augenblickliche Offenbarung des Unerforschlichen" (ebd.).
Auf diesem Wege einer ästhetischen Generalisierung gewinnt CASSIRER
seinen Symbolbegriff nicht, obgleich er sich auch auf GoETIIE beruft. Doc?
die Ableitung des Begriffs ist anders, nicht ausgehend vom "Unerforschlichen" oder von der rätselhaften Tiefenschicht der Bedeutung, sondern von
der Sprache. Der Gewährsmann an dieser Stelle ist HUMBOLDT: Er ha~e
für die Sprache dargelegt (in der Einleitung zum Kawi-Werk), daß und Wie
in ihre Bildung und ihren Gebrauch "notwendig die ganze Art der subjekhalt in der symbolischen Kunst auseinanderfallen, wird sie durch nachfolgende Stufen überwunden.
9 In der antiken (aristotelischen) Sprachtheorie hatte das symbolon auch keine eigene
Geltung (im Unterschied zum empirischen Gebrauch des Wortes): V:'il~ürlic~ wird es "als
Sprachzeichen einer anderen Wirklichkeit gelesen. Sie bedeuten - metst rm. Wtderspruch zu
ihrer eigenen Bedeutung .. So ist der natürliche Zusammenhang von Anzerchen und ~nge
zeigtem gelöst; einen neuen zu schaffen, ist der Willkür oder dem System des Interpretierenden überlassen" (Müri 1931, S. 29).
10 Goethe denkt "Idee" bekanntlich neuplatonisch: "Alles, was wir gewahr werden und
wovon wir reden können sind nur Manifestationen der Idee" (HA 12/S. 366). Idee und Erscheinung treffen aber n~r "im Höchsten und Gemeinsten" zusammen. "Auf allen mittleren
Stufen des Betrachtensund Erfahrens trennen sie sich" (ebd.).
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tiven Wahrnehmung der Gegenstände übergehe. Denn das Wort ist niemals ein Abdruck des Gegenstandes an sich, sondern des von diesem in
der Seele erzeugten Bildes" (CASSIRER 1976, S. 176; ebenso CASSIRER 1977,
S. 256). Daraus schließt CASSIRER: Was von der "Welt der Sprachlaute gesagt wird, das gilt nicht minder von jeder in sich geschlossenen Welt von
Bildern und Zeichen, also auch von der mythischen, der religiösen, der
künstlerischen Welt" (CAssiRER 1976, S. 176). Diese Verallgemeinerung
aber läßt sich schlecht auf HUMBOLDT beziehen, der sich auf die Erklärung
der Spracherzeugung als einem "synthetischen Verfahren" bezieht (HuMBOLDT 1973, S. 92) und damit wohl CASSIRERS allgemeinem Problem der
Erkenntnistheorie nahekommt, nicht aber seine Symboltheorie begründet11 (dies gilt ähnlich für den Rückgriff auf HERD ER: CASSIRER 1975, S. 132
ff.).
Zur Begründung dieser Theorie rezipiert CASSIRER Gmmmu, der vielleicht von größerem Einfluß auf ihn gewesen ist als KANT ( CASSIRER 1922,
Kap. 4); doch verläuft diese Rezeption nicht über die Lehre von den "Urphänomenen", die CASSIRER (1971a, S. 48ff., 58) als Anthropomorphismus
bezeichnet, sondern über den Stil-Begriff. 1789 hatte GOETIIE "einfache
Nachahmung der Natur,\ "Manier" und "Stil unterschieden (HA 12,
S. 30ff.), wobei "Stil" als der "höchste Grad" der künstlerischen Arbeit bezeichnet wird, da er allein "auf den tiefsten Grundfesten der Erkenntnis"
aufruhe ( ebd., S. 32). Für CASSIRER ist Stil dann gleichbedeutend mit der
11

"Objektivität des künstlerischen Geistes", aber "es ist nicht die Natur des

Bildes, sondern die zugleich freie und gesetzliche Natur des Bildens, die
sich in ihm ausdrückt" (CASSIRER 1976, S. 183; Hervorhebung J.O.). Stil
wird mit Erkenntnis assoziiert und beides zusammen genommen ergibt
den Begriff der symbolischen Form.
Dieser Begriff unterschlägt die ästhetische Konnotation der Zweideutigkeit und des Rätselhaften; stattdessen nimmt er gewissermaßen architektonischen Charakter an, er wird gebraucht zur Beschreibung der unterschiedlichen Erkenntnisstile im Bereich der kulturellen Objektivationen.
"Symbolische Form" ist weniger Symbol als Form, die Bezeichnung für
einen ebenso grundlegenden wie typischen Stil der Erkenntnis, wie er sich
11 Synthesis oder Spracherzeugung geht "nicht aus Einzelheiten, sondern aus der ganzen
Beschaffenheit und Form der Sprache" hervor (Humboldt 1973, S. 93). Die "Natur der Sprachen steht "in unmittelbarem Zusammenhange mit der (}eisteskraft" und ist zugleich ''ein vollständig ausgeftihrter Organismus" ( ebd., S. 95), darum aber nicht schon eine symbolische

Form.

. 12 Goethe wird als Begründer oder Ausgangspunkt der modernen Aesthetik angesehen,
dte den Symbolbegriff in den Mittelpunkt stellt. Cassirer nennt als weitere Bezugsautoren
Schelling, Heget und Friedrich Theodor Vischer, an dieser Stelle aber nicht Kant (Cassirer
1976, s. 175).
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etwa im Vergleich von Mythos und Wissenschaft herausgestellt hat. Dabei
kommt es auf die Differenz an: Das grundlegende Problem für CASSIRER
ergibt sich aus der Einsicht der Irreduzibilität der symbolischen Formen,
so daß von daher eine philosophische Einheit auch nicht mehr gedacht
werden kann. Sie findet CASSIRER nur noch in der formalen Operativität
des Bewußtseins (vgl. mit Blick auf den Symbolbegriff: ORm 1988)13, mit
der aber nicht die Funktionsweise symbolischer Formen beschrieben werden kann, eben weil sich aus den Bedingungen der Erkenntnis kein Stil bestimmen läßt (CASSIRER 1927, S. 298ff.), es sei denn im Sinne einer ästhetischen Harmonie des Ganzen (ROSENSTEIN 1973, S. 319). Der menschliche
Geist wäre dann die Einheit der Erkenntnis, aber eine "Einheit", die heterogene "Stile" voraussetzen muß.

Definitorisch ist dieser Zusammenhang allerdings nicht gerade transpa-

rent, weil CASSIRER fast immer mit einer Bedeutungstheorie arbeitet, die

die Funktion des Stils nicht klar genug zum Ausdruck bringt. In der Einleitung zur "Philosophie der symbolischen Formen11 geht er davon aus, wie

WILHELM DILTI<EY 14,

daß die "künstliche Symbolik" der Kulturobjektivationen auf die "natürliche" Symbolik des Bewußtseins zurückgeführt werden
müssen, weil die mittelbaren (künstlichen) Zeichen in ihrer Funktion
("Kraft und Leistung") nicht erklärbar wären, 11Wenn sie niCht in einem ur-

sprünglichen, im Wesen des Bewußtseins selbst gegründeten geistigen
Verfahren ihre letzte Wurzel hätten" (CASSIRER 1977, S. 41/42). Auf der
anderen Seite aber soll gelten: Die "symbolischen Zeichen", "die uns in der
Sprache, im Mythos, in der Kunst entgegentreten, 'sind' nicht erst, um
dann, über dieses (unmittelbare; J.O.) Sein hinaus, noch eine bestimmte
Bedeutung zu erlangen, sondern bei ihnen entspringt alles Sein erst aus

der Bedeutung. Ihr Gehalt geht rein und vollständig in der Funktion des
Bedeutens auf' ( ebd., S. 42).
Aber wie ist dann der Übergang zu erklären? Wie kann die künstliche
Welt der historischen Symbolsysteme aus der natürlichen Arbeitsweise des
Bewußtseins entstehen? CASSIRERS Antwort ist im Grunde eine Verlegenheit: Im Sinne HUMBOLDTS sind Zeichen an das Sinnliche gebunden und
zugleich frei davon. Sprachliche Zeichen, aber auch künstlerische oder mythische Bilder sind notwendig mit einem "geistigen Gehalt" verbunden, der
über alles Sinnliche hinausweist und ihm aber erst die Form gibt. Voraus-

13 Ernst Wolfgang Orth danke ich für die Überlassung dieses Textes sowie anderer seiner
Arbeiten (mit Briefvom 22. Apri11988).
14 Dilthey unterscheidet bekanntlich zwischen dem subjektiven und dem objektiven Geist
und behauptet auch, daß die Objektivationen subjektiv hervorgebracht werden und zugleich
die Strukturmerkmale des "subjektiven Geistes" enthalten. "Verstehen" wäre anders nicht
möglich.
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gesetzt werden muß eine "selbständige Gestaltungsweise oder "eine spezifische Aktivität des Bewußtseins", die sich von der unmittelbaren Wahrnehmung unterscheidet und dieser zugleich zum Ausdruck verhilft. Dies
gilt noch innerhalb der "natürlichen" Symbolik, in der immer ein gewisser
Teilbestand des Bewußtseins vorhanden ist, das ganze Bewußtsein zu vertreten und es durch diese Vertretung "in gewissem Sinne wiederherzustellen" (ebd.). Doch die symbolischen Formen sind Objektivationen; sie liegen, räumlich gedacht, der natürlichen Symbolik des Bewußtseins gegenüber, sonst könnte gar nicht von einer künstlichen Symbolik gesprochen
werden. Sie ist künstlich, weil sie unabhängig vom natürlichen Bewußtsein
operiert; sie müßte ansonsten beständig von dieser Operation hervorgebracht werden und das würde ihr den Charakter des Künstlichen nehmen.
Eine solche Zuschreibung setzt tatsächlich den Stilbegriff voraus und nicht
einfach den Bezug auf eine phänomenologisch verstandene "symbolische
Ideation" (CASSIRER 1975, S. 155).
CASSIRER beschreibt also Stile, wenn er von symbolischen Formen
spricht. Daß von "Formen" die Rede ist, hat seinen Grund in der kantischen Problematik von Freiheit und Notwendigkeit, wie sich in der konzentriertesten Definition, die CASSIRER vorgelegt hat, rasch zeigen läßt:
"Unter einer 'symbolischen Form' soll jene Energie des Geistes verstanden werden,
durch welche ein geistiger Bedeutungsgehalt an ein konkretes sinnliches Zeichen geknüpft und diesem Zeichen innerlich zugeeignet wird. In diesem Sinne tritt uns die Sprache, tritt uns die mythisch-religiöse Welt und die Kunst als je eine besondere symbolische
Form entgegen. Denn in ihnen allen prägt sich das Grundphänomen aus, daß unser Bewußtsein sich nicht damit begnügt, den Eindruck des Äußeren zu empfangen, sondern
daß es jeden Eindruck mit einer freien Tätigkeit des Ausdrucks verknüpft und durchdringt. Eine Welt selbstgeschaffener Zeichen und Bilder tritt dem, was wir die objektive
Wirklichkeit der Dinge nennen, gegenüber und behauptet sich gegen sie in selbständiger
Fülle und ursprünglicher Kraft" (Cassirer 1976, S. 175/176; Hervorhebung J.O.).

Diese Definition hat einfach zwei Teile, die nicht so recht zusammenpassen: Zunächst ist von Objektivation ("geistiger Bedeutungsgehalt") die
Rede, die uns entgegentritt, und zwar als bewußtseinsunabhängige Welten
oder Symbolsysteme; dann aber spricht CASSIRER von der "freien Tätigkeit"
des Bewußtseins, das nicht von Außen her determiniert werden kann, wie
die Sensualisten annahmen, sondern die Zeichen und Bilder selbsttätig
hervorbringt. Doch nicht unablässig neu - CASSIRER beschreibt die relativ
konstante dritte Welt der Kulturobjektivationen zwischen "objektiver
Wirklichkeit" und erkennendem Subjekt. Sprache, Mythos, Kunst und
(wissenschaftliche) Erkenntnis sind Medieri der "Vermittlung" (ebd., S.
176), aber eben darum nicht reduzierbar auf die natürlichen Symbole des
Bewußtseins. Ob und wie den transzendentalen Formen des Bewußtseins
Medien des Geistes entsprechen, ist demgegenüber eine andere Frage.
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setzt beides gleich, natürliche Symbolik und transzendente Form,
und kann nur so eine starke Analogie von Bewußtsein und Kultur behaupten. Die eigentliche Einsicht aber geht darüber hinaus: "Symbolische Formen" sind Stile der Erkenntnis, die formale Analogien haben, tatsächlich
aber getrennte geistige Welten sind: Mythos und Wissenschaft, Sprache
und Kunstl5
Inhaltlich hat CASSIRER die symbolischen Formen sehr unausgewogen
analysiert und dargestellt: Der großen Untersuchung über die Struktur
mythischen Denkens entsprechen nurmehr Teile einer Analyse der modernen Wissenschaft, vor allem im Anschluß an HERTZ und EINSTEIN, und
der umfangreichen Untersuchung über die Sprache ist kein Äquivalent
über die Kunst an die Seite gestellt~'- Doch die philosophische Richtung ist
klar erkennbar: Es geht um eine "Erweiterung" des Idealismus über KANr
hinaus (CASSIRER 1973, S. 39), jedoch nicht im Sinne einer Radikalisierung,
sondern einer Beschränkung. CASSIRER hat als einziger unter den Neukantianern die Wirklichkeit nicht länger aus dem Begriff erzeugen wollen,
sondern tatsächlich eine Philosophie der Kultur vorgelegt, die die Kritik
der (reinen) Vernunft ersetzen soll. Vom Idealismus bleibt die Bewußtseinsphilosophie übrigt, die eine formale Operativität beschreibt, aber
damit belastet wird, ein Ursprungsdenken abzusichern. Materialiter überwiegt bei CASSIRER aber nicht die Philosophie der Einheit und des Ursprungs, sondern die funktionale Beschreibung und somit die Konstatierung von Differenz. Damit tritt ein Kontextdenken an die Stelle der Suche
nach dem Archimedischen Punkt, wenigstens in der Konsequenz dessen,
was CASSIRER. Kulturtheorie genannt hat.

CASSIRER

15 Nicht zufallig spricht Cassirer (1977, S. 10) im Blick auf Kant von einem "Stilgesetz"
des Den.kens. Die Autonomie des Stils bedeutet im übrigen nicht, daß es nicht enge Beziehungen zwischen den symbolischen Formen geben kann: Kunst und Mythos sind "auf das engste verwachsen'' (Cassirer 1976, S. 190), die Wissenschaft geht aus dem Mythos hervor (Cassirer 1973, S. 78ff.) und auch Sprache und Mythos haben eine gemeinsame Wurzel (Cassirer
1976, S. 144ff.).
16 Die Komposition der "Philosophie der symbolischen Formen" ist entsprechend unausgC'Nogen: Der erste Band enthält Studien über Geschichte und Funktionsweise der Sprache,
der zweite Band ist dem mythischen Denken gewidmet und der dritte Band enthält eine
Theorie der Repräsentation und, im dritten Teil, eine Untersuchung über den Aufbau der
wissenschaftlichen Erkenntnis (ergänzt durch Studien zur "Logik der Kulturwissenschaften":
Cassirer 1972). Über Kunst hat Cassirer an verschiedenen anderen Stellen gehandelt, zumeist
jedoch in geistesgeschichtlicher Einstellung (Cassirer 1922, 1971a). Zum Verhältnis von Mythos und Religion gibt es nur wenig systematische Hinweise (z.B. Cassirer 1976, S. 93ff.) und
eine Architektonik des Gesamtsystems hat Cassirer gar nicht erst versucht.
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2. Kontext und Punkt
. Ein tiefe;er Grund für die nur noch operative Verwendung des Kantiamsmus ergr~t sich aus CAssiRERS Beschäftigung mit der modernen Physik,
v~r allem mit EIN'?"INS Relativitätstheorie. Diese Auseinandersetzung hat
fur CASSIRER zwet wesentliche Resultate, erstens die Kritik des "naiven
Realismus" sowohl des Alltagsdenkens als auch der "dogmatischen Metaphysik" und damit, zweitens. der Verzicht auf einen herausgehobenen
Wahrheitsanspruch. Der "naive Realismus 11 unterstellt, es gäbe eine Eins-

zu-Eins-Relation begrifflicher Erkenntnis, mit der es möglich sei, einen
und nur einen "Wirklichkeitsbegriff' als "Norm und Urbild" für alle übrigen auszuzeichnen (CASSIRER 1980, S. 109). Die "Philosophie der symbolischen Formen" soll jede derartige Einseitigkeit vermeiden. Sie ist daher
auch _nicht einfach mit "Erkenntnistheorie" gleichzusetzen (ebd.); vielmehr
hat Sie - deskriptiv - das noanze der symbolischen Formenil darzustellen
und zwar unter Inkaufnahme eines stark relativierenden Effekts:

"Kein~

Einzelform mehr, sondern nur deren systematische Allheit" kann noch "als
Ausdruck d<;r 'Wahrhe!t: und 'Wirklichkeit"' gelten (ebd., S. 110).
. De_nkbar 1st dies fr<;iliCh erst durch den Schritt über die klassische Physik hmaus. Solange dte Physik an der Forderung des absoluten Raumes
f:sth~~l:, mu~te ,~ie bei der Bewegung von Körpern annehmen, es gäbe
eme etgentliche und wahre Bewegung unabhängig vom Standpunkt des
Beobachters und einen "höheren objektiven Wahrheitswert" für bestimmte
räumliche und zeitliche Maßsysteme (ebd., S. 49). "Die Relativitätstheorie

wagt es, auf diese Ausnahmestellung zu verzichten11 weil - so liest CASSIRER

Einsteins ."allgemeine Relativitätstheorie" von 1916 - nicht ein System der
Erkenntms, sondern nur deren Gesamtheit Aufschluß über "Wahrheit"
und "Wirklichkeit" geben kann 17 Gerrauer heißt es dann:
"Nicht, daß jedem wahr sei, was ihm erscheint, will die physikalische Relativitätstheorie
lehren, sondern umgekehrt warnt sie davor, Erscheinungen, die nur von einem bestimmten System aus gelten, schon für Wahrheit im Sinne der Wissenschaft, d.h. flir einen Ausd~ck der umfassen~en und endgültigen Gesetzlichkeit der Erfahrung zu nehmen. Diese
wtrd we?er durch d~e. Beobachtungen und Messungen eines Einzelsystems, noch selbst
durch d1~ we~hselsettige Zuordnung der Ergebnisse aller möglichen Systeme erreicht
und gewährleJstet. Aufwe~chem Wege wir zu Aussagen über diese Allheit gelangen können, auf welchem Wege wrr uns von der Zersplitterung der Einzelansichten zu einer Gesa~tansch~uung ~es Geschehens erheben können, will die allgemeine Relativitätstheorie
zetgen... Ste vemchtet darauf, den 'Gegenstand' der ·Physik durch irgendwelche sinnlich-

. 1? "Die. u~endliche Mannigfaltigkeit möglicher Systeme ist mit der unendlichen Vieldeutigkelt der m ~en zu ~rmittelnden Maß~erte nicht gleichbedeutend - sofern alle diese System~ durch eme gememsame Regel aufemander bezogen und miteinander verknüpft sind"
(Cassrrer 1980, S. 49).
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bildhaften Eigenschaften, wie sie sich in der Vorstellung aufweisen lassen, zu bestimmen
und bestimmt ihn stattdessen ausschließlich durch die Einheit der Naturgesetze" (ebd.,
s. 50) .

Interessant an dieser Rezeption ist nicht, ob CAssiRERS Kontextrelativi-

tät der allgemeinen Relativitätstheorie EINSTEINs tatsächlich entspricht",
auch nicht, ob diese Theorie überhaupt noch mit irgendeiner Spielart von
Kantianismus vereinbar ist (so fragt zum Beispiel REICHENBACH 1920),
sondern daß CASSIRER, unter Berufung auf den fundamentalen Wandel in
der Physik, KA.Nrs Bezugspunkt NEWTON aufgibt und stattdessen einer Relativität der symbolischen Formen das Wort redet, deren Einheit nur noch
reduktiv, im Rückgang auf die Operativität des Bewußtseins, gewonnen
werden kann. Zwischen den Formen herrscht "wechselseitige~~ 11 Relativie-

rung" (CASSIRER 1980, S. 110). Nur das erlaubt eine funktionale Analyse
und damit die Aufgabe "substantieller" Ansprüche.
Ein weiterer Kronzeuge für das kontextrelative Grundmodell der Philosophie der symbolischen Formen, die später "Phaenomenlogie der Erkenntnis" hieß (CASSIRER 1976, S. 208; vgl. POMA 1988), ist HILBERT: "Wenn
HILBERTS

Geometrie von Punkten, von Geraden, von Ebenen- spricht1 wenn

sie Relationsbegriffe wie die Begriffe des 'Zwischen' und des 'Außerhalb'
einführt, so besitzen alle diese Begriffe keinen anderen Inhalt als den, der
ihnen durch das Axiomensystem auferlegt wird - und umgekehrt ist jedes
Ganze von Elementen und Beziehungen, das dem gleichen Axiomensystem gehorcht und seine Bedingungen erflillt, dem erst betrachteten
durchaus aequivalent" (CASSIRER 1976, S. 225). Unter Rückgriff auf MoRITZ SCHLICK (1979, S. 49ff.) und HERMANN WEYL (1928) wird das Verfahren der "impliziten Definition" generalisiert: Für alle Gebiete des (exakten) Wissens gilt, daß ein "Ganzes von Begriffen11 gegeben ist, "die in
strenger Korrelation zu einander stehen und die außerhalb dieser Korrelation gar keinen selbständigen Inhalt besitzen. Keiner von ihnen besagt etwas 'für sich', -jeder ist nur im Hinblick auf den andern oder, besser gesagt, im Hinblick auf das Gesamtsystem definiert" (CASSIRER 1976, S. 226).

Diese, wie es wiederum heißt, "Wechselseitigkeit" impliziert nur für den

"absolutistisch gesinnten Logiker" einen Nachteil (ebd., S. 225); tatsächlich
aber liegt darin gerade für die funktionale Analyse ein Vorteil und
zugleich die Bedingung ihrer Möglichkeit: "Es kann nicht die Rede davon
sein, daß dadurch, daß keiner der im System enthaltenen Grundbegriffe
sich für sich erklären und sinnvoll gebrauchen läßt, auch der Sinn ver18 Einstein hat das "allgemeine Relativitätsprinzip" 1917 unter Rückgriff auf Gauß formuliert: ''An die Stelle des Bezugskörpers hat das Gaußsehe Koordinatensystem zu treten"
(Einstein 1985, S. 77). Wieweit dieser Bezugspunkt der Philosophie der symbolischen Formen
berücksichtigt wird, bleibt unklar.
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schwindet oder zweideutig wird, den sie im System zu erfüllen haben. Jedem ist vielmehr sein ganz bestimmter Platz im System zugewiesen - und
kraft desselben unterscheidet er sich von jedem anderen, dem System zug?hö~igen Begriff'' (ebd.). Was damit aufgegeben werden muß, ist immerhm d1e Grundlage·der klassischen Erkenntnistheorie: "Statt von dem starren Gegensatz19 eines festen, in sich gleichsam verschlossenen Ich und einer ebensolchen, an sich bestehenden Welt, die diesem Ich gegenübersteht, auszugehen, will die Philosophie der symbolischen Formen die Vorauss.etzungen untersuchen, auf denen eben diese Trennung beruht, und die
Bedmgungen feststellen, die erfüllt sein müssen, wenn sie zustande kommen soll" ( ebd., S. 208)20
Das Ergebnis wird dann so benannt: Das Verhältnis von "Ich" und
"Welt" ist nicht nur einer Deutung fähig; vielmehr gibt es stets "verschiedene 'Dimensionenm des Verstehens und 11gemäß dieser Verschiedenheit
(ist) auch das Verhältnis von Ich und Welt einer mehrfachen Fassung und
Gestaltung fähig" ( ebd., S. 208/209). Diesen Gedanken hat sich NELSON
GoonMAN (1978) zunutze gemacht, um die ways of worldmaking aufzuzeigen, w~s eine Vorstellung von "multiple actual worlds" ( ebd., S. 2) oder
e?en em mehrfaches Verhältnis von Ich und Welt voraussetzt. Aber impliztert das nicht gleichzeitig auch die Vorstellung eines multiplen Ich? Gilt
der Kontextrelativismus nicht ebenso auch für die Bewußtseinsformen
statt daß sie, wie bei Cassirer, als letzter Bezugspunkt für einen Pluralis:
mus der Welten21 verwendet werden? GooDMAN verlagert CASSIRERS Problem der Erkenntnis auf die Frage nach der Identität und kann dann den
Kontextrelativismus auf einen pointierten Ausdruck bringen: "Identity or
constancy in a world is identity with respect to what is within that world as
organized" ( ebd., S. 8).
CASSIRER hat diese Wendung gleichsam antizipiert und sie zu widerlegen
versucht, und zwar mit Hilfe seiner Lehre von den Repräsentationen:
19 Diese Idee übernimmt Cassirer vermutlich von Einstein, der von der "Fiktion des starren Bezugskörpers" spricht, welche in der allgemeinen Relativitätstheorie versage (Einstein
1985, s. 78).
20 C.F.v.Weiz~cker hat in einer Rezension von Cassirers Studien zum Kausalproblem
~gestanden, daß die moderne Physik vor allem die klassische (starre) Relation von Ding und
Etgenschaft oder Substanz und Akzidenz in Frage stelle, ist aber skeptisch im Blick auf Cassirer_s adeterministischen Kausalbegriff. Damit trifft er einen entscheidenden Punkt: "Darf ein
P~osop~ der ger~de das Erbe Kants bei der Deutupg der neuen Physik fruchtbar machen
WW, ~o letcht. auf dte enge~e Fassung des Kausalgesetzes verzichten, die der klassischen Mechanik en~spncht und an die Kant selbst geglaubt hat?" (Weizsäcker 1938, S. 861) .
.. 2~ Wi!fiam. ~ames' "pluralistisches Universum" hat einen vergleichbaren Ansatzpunkt,
n~lich die Kritik eines B~ß~seins:-Monismus (James 1914, S. 200ff.) und die Konzeption
emer zusammengesetzten Wrrklichkett (ebd., S. 208ff.) damit einen Pluralismus der "EinzelForm" (ebd., S. 210).
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"Völlig verschiedene, räumlich und zeitlich getrennte .Erscheinungen" können allein sprachlich Dauer gewinnen (CASSIRER 1975, S. 126). Das ist aber
nur durch Symbolisierung möglich: "Nur dort, wo es gelingt, eine Totalerscheinung in eines ihrer Momente gleichsam zusammenzudrängen, sie
symbolisch zu konzentrieren, sie im Einzelmoment und an ihm 'prägnant'
zu haben22 - nur dort heben wir sie aus dem Strome des zeitlichen Werdens heraus" ( ebd., S. 133). Das erklärt die Psychologie der Symbolisierung
und die muß quer zu den symbolischen Formen als ubiquitär behauptet
werden, weil es sonst nichts gäbe, was den Formen gemeinsam wäre. In jedem Falle muß also ein Verhältnis von Repräsentation und Rekognition
angenommen werden, wenn erklärt werden soll, wie die Symbolsysteme
entstehen und Dauer annehmen können. "Alles, was wir die 'Identität' von
Begriffen und Bedeutungen, oder was wir die 'Konstanz' von Dingen und
Erscheinungen nennen, wurzelt in (dem) Grundakte des Wiederfindens"
(ebd.). Vorausgesetzt ist aber Repräsentation, also der "Ausdruck einer
ideellen Regel, die das Besondere, hier und jetzt Gegebene, an das Ganze
knüpft und mit ihm in einer gedanklichen Synthese zusammenfaßt" ( CASSIRER 1976 a, S. 377).
Wie das aber unter den Bedingungen verschiedener (heterogener) Kontexte geschieht, ist - über die formale Erfassung der beiden Grundakte
"Repräsentationn und "Rekognition" hinaus - nicht allgemeingültig beschreibbar. Daher trifft GoonMAN einen richtigen Punkt, wenn er Identität
von der gemachten Welt her definiert. Man muß nur die Psychologie des
Hervorbringens von den Bedingungen unterscheiden, die ein Hervorgebrachtes für die nachfolgende und darin eingeschlossene Bemühung bereitstellt, "Identität" hervorzubringen. Wie immer nweltenn oder symbolische Formen entstehen, ob CASSIRERS Restkantianismus dafür eine
brauchbare Erklärung ist oder nicht, die entscheidende Einsicht der Philosophie der symbolischen Formen liegt woanders, nämlich in der Akzeptanz einer pluralen Welt, die nicht mehr an sich zu einer Einheit zusammengesetzt werden kann. So weit wie GoODMAN geht CASSIRER nicht, aber
es liegt ganz in der Konsequenz der "symbolischen Formen", was GoonMAN über die philosophische "Einheit" zu sagen hat: "There is no more a
unique world of worlds than there is a unique world" ( GoonMAN 1978, S.
17). Und die entsprechende Definition von Wahrheit - truth as fitting
(ebd., S. 18) -entspricht ziemlich genau dem, was CASSIRER·Von HILBERT
und WEYL übernommen und an HERTZ und EINSTEIN bestätigt gefunden
hat.
22 "Symbolische Prägnanz" nennt Cassirer "die Art", "in der ein Wahrnehmungserlebnis,
als 'sinnliches' Erlebnis, zugleich einen bestimmten nicht-anschaulichen 'Sinn' in sich faßt und~
ihn zur unmittelbaren konkreten Darstellung bringt" (Cassirer 1975, S. 235).

Das heißt aber zugleich, auf einen höchsten Punkt der Erkenntnis zu
verzichten und die klassische Suche nach philosophischer Gewißheit aufzugeben. Philosophie ist verstehende Deskription jener "Arten der Objektivierung", "wie sie der Kunst, der Religion, der Wissenschaft eigen und für

diese charakteristisch sind"; sie ist nicht mehr "Metaphysik der Erkenntnis" (CAssiRER 1976, S. 208/209). Welcher Abstand damit zur philosophischen Tradition gegeben ist, läßt sich an einem Vergleich rasch erhellen:
FRIEDRICH SCHLEIERMACHER hat den Symbolbegriff verwendet, um die
Wirkweise des Sittlichen zu beschreiben: "Sofern nirgend ein ursprüngliches Hineintreten der Vernunft in die Natur, muß überall schon symbolisirtes gegeben sein und vorausgesezt. Sofern alles Symbolisiren in der sittlichen Thätigkeit liegt, muß alles symbolisirte, auch jenes, durch Vernunftthätigkeit geworden sein" (SCHLEIERMACHER 1835, S. 109). Die Tätigkeit der Vernunft ist nur symbolisch möglich, aber sie ist gebunden an den
Rahmen der Schöpfung; sie benötigt einen ersten Beweger und einen
höchsten Punkt der Erkenntnis, aus dem jede sittliche Tätigkeit erwächst.
Diese Theologie der Symboltätigkeit setzt das "höchste Gut als Einheit des
Seins in der Vernunft" voraus und führt alle empirischen Erscheinungen
darauf zurück (ebd., S. 101). Dieser höchste Punkt hält alle Erkenntnis
und alle Tätigkeit zusammen; er ist, im Sinne von KENNETH BURKE (1970,
S. 33f., 271f.), ein Gottesterm, der nicht differenziert werden kann.
Diese These besagt aber noch mehr: Nicht nur nimmt SCHLEIERMACHER
einen Ursprung der Schöpfung an, sondern zugleich auch einen Ursprung
der Symbole, da ja die Vernunft nicht direkt in die Natur hineinwirkt mit
der Schöpfung aber selbst gegeben ist. Daher muß auch die Symboltätigkeit ursprünglich sein: "Es muß also überall ein ursprüngliches System von
Symbolen gegeben sein; inwiefern aber der einzelne Mensch schon im sittlichen Verlauf entsteht, muß auch alles symbolische als aus Vernunfttätigkeit entstanden angesehen werden" (ScHLEIERMACHER 1835, S. 109). Das
System von Symbolen ist ursprünglich, also Teil der Schöpfung, mitgegeben seit dem Anfang der Welt; es ist aber immer auch "im Werden" (ebd.)
und strebt über den Anfang hinaus einem spekulativen Ende zu, in dem
Ursprung und Werden zusammenfallen (SCHLEIERMACHER 1913, S. 517557).
Die Einheit der Welt ergibt sich aus einem Ursprung, der alle Differenzen erzeugt, aber sie eben vom gemeinsamen Grunde her verknüpft (vgl.
zur neueren Diskussion GLOY/RUDOLPH 1985). Das gilt nun auch für das
pädagogische Problem: Erziehung und Bildung können einheitlich formuliert werden, sofern sie sich auf ein- und dieselbe Voraussetzung beziehen,
nämlich die einheitliche Menschennatur. "Das Anbilden der Natur kann
dasselbe sein in allen und für alle, sofern sie dieselbe zu bildende Natur
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vor sich haben und dieselbe bildende Natur in sich" (ScHLEIERMACHER
1835, S. 120). Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, dann differenziert
sich das "Anbilden der Natur" je nach Kontext ( ebd., S. 123f.). Aber das
wird nur der Möglichkeit halber erwähnt; tatsächlich gilt für SCHLEIERMACHER, daß Natur und Vernunft in allen "Einzelwesen" "dieselben" sind
(ebd., S. 129). Nur unter dieser Voraussetzung kann Erziehung und Bildung als einheitliche behauptet werden.
Das schließt Individualität nicht aus (ebd., S. 135ff.), nur steht jede
denkbare Individualität unter der Regentschaft des Allgemeinen; und dieses Allgemeine ist nicht mehrfach zu bestimmen, sondern muß einfach
sein, eben die Lehre vom höchsten Gut. Die Bildung folgt der Natur und
der Vernunft ( ebd., S. 172ff. ), aber beide sind aus einem Punkt abgeleitet23
und von daher nicht relativ. Dieses Denken bestimmt auch den frühen
pädagogischen Idealismus, vor allem der Schüler FiciiTEs, die sich entschieden gegen eine physikalische Definition der Erfahrung zur Wehr
setzten, weil das die Metaphysik des höchsten Punktes zerstören würde.
Dieser Idealismus hat sich bis heute durch empirische Differenzierungen nicht beunruhigen lassen, so daß seine Analyse im Lichte von CAssiRERS Kulturtheorie aufschlußreich sein mag für die Kritik der Erziehung.
Daß "Erziehung" bis heute .überwiegend unter jener Voraussetzung gedacht wird, die CASSIRER "naiven Realismus" oder "dogmatische Metaphysik" nannte, ist hierfür ein hinreichendes Motiv (zum Referenzproblem
der Pädagogik vgl. auch OELKERS 1985, Kap. 2).
Das zentrale Postulat der idealistischen Pädagogik hat der F!CIITESchüler RITTER so benannt: "Soll die Pädagogik ErziehungsWissenschaft

werden; so muß es ... einen Punkt geben, wovon alles ab, und worauf alles

zurückgeleitet werden muß" (RITTER 1798, S. 65). Allein das garantiert
"eine Erziehung nach allgemeinen unveränderlichen Grundsätzenil ( ebd.,

S. 53/54). Dieser höchste Punkt aber sei weder im NaturbegriffRoussEAus
noch im kategorischen Imperativ der frühen pädagogischen Kantianer zu
sehen. Gegen RoussEAu wendet RITTER ein, daß nicht der Mensch, sondern die Natur den Menschen erzieht, dadurch aber das Milieu und nicht
der Geist; "und da die äußern Verhältnisse ins Unendliche verschieden

sind; so würde kein Mensch wie der andere zu erziehen seyn, und erzogen

werden können" (ebd., S. 54). Und gegen die kantianisierende Pädagogik
(GRErLING 1793) heißt es, daß deren Formulierung des kategorischen Im-

23 Cassirer hat diese mathematische Mystik untersucht (1940) und sie von der modernen
Geometrie abgegrenzt. Hilberts Geometrie ist die Voraussetzung dafür, sich aus dem Banne
des höchsten Punktes auch anschaulich befreien zu können. Die geometrische Konstruktion
wird als ausschliesslich symbolisch erkennbar (Cassirer 1975, S. 548).
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perativs24 lediglich "eine specielle angewandte Moral für den Erzieher" er-

gibt, nicht aber den obersten Punkt einer Erziehungswissenschaft, die Gewißheitsgründe für die Erziehung bereitstellen kann (RITTER 1798, S. 58).
Jede Wissenschaft und so auch die Erziehungswissenschaft hat eine "erste Bedingung", nämlich das Streben nach "systematischem Zusammenhang" (ebd., S. 66). Ein Zusammenhang aber kann "nicht eher erkannt
werden ... , bis das erste Glied der ganzen Kette aufgefunden worden ist"
(ebd. ). Dieses erste Glied oder der oberste Punkt ist einzig und somit
nicht-empirisch (ebd.). Die Grundsätze, die sich daraus ergeben, entstammen nicht der Erfahrung, aber auch nicht empirischer Forschung
(ebd., S. 76ff.), sondern müssen spekulativ begründet werden. Dies wird
ausdrücklich gegen NEWTON und die moderne Physik gesagt, die ihre Gewißheit voraussetzt und sie nicht etwa im physischen Experiment" begründet (RITTER 1798a, S. 352; ähnlich JOHANNSEN 1803, S. 14). Der
höchste Punkt oder das erste Glied der pädagogischen Erkenntnis könnte
so nicht gefunden werden.
Es ist nun beinahe nebensächlich, wie RITTER diesen höchsten Punkt bestimmt, nämlich im "SelbstLehren" (RITTER 1798, S. 84) oder in der
FICHTEschen "Selbsttätigkeit" (RITTER 1798a, S. 317ff.; so auch, etwas anders begründet, JoHANNSEN 1803, S. 60, 74); interessant ist an dieser Argumentationsstrategie, daß sie trotz empirischer Forschung wirksam
bleibt, und dies, obgleich bereits die Schüler SCHELLINGs zu ganz anderen
"obersten Prinzipien" gelangten. Aber eine empirische Welt wäre kein Bezugspunkt für eine Theorie der Erziehung, die Einheit oder damit eine
höchste Sicherung annehmen muß, will sie Ziele für Jedermann und Mittel
bestimmen, die in diesem Lichte legitim sind. In einem sehr wörtlichen
Sinne erscheint Erziehung" so als Ursache, deren Wirkungen in einem absoluten Raum beherrschbar erscheinen, ganz so, als sei die Erziehung
nicht-relativ zur Bewegung des Subjekts (wie die Äthertheorie in der klassischen Physik).
Die Relativität der Erziehung zu denken, fällt tatsächlich schwer, weil
alle Theorien moralisch gedacht sind oder zumindest einen moralisierenden Handlungsbezug voraussetzen. Gut" und "böse", die Grundkategorien
des moralischen Diskurses, können nur nicht-relativ strukturiert werden;
jede denkbare Relation verlangt "letzte" Referenzen, auf eine absolute
Idee oder einen obersten Punkt, zum Beispiel SCHLEIERMACHERS "höchstes
Gut". "Zweck" und "Mittel", Grundkategor-ien einer Handlungstheorie,
verlangen ethische und psychologische Bestimmungen, die ebenfalls, für
11

11

11

24 "Bilde deinen Zögling, dass er nach solchen Maximen handeln lerne, die in eine allgemeine Gesetzgebung der Sitten passen (die ein allgemeines Gesetz für alle vernünftigen Wesenwerden können)" (Greiling 1793, S. 72).
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sich genommen, nicht relativ behauptet werden können. Ein interessantes

Beispiel für dieses Problem ist die Pädagogik HERBARTs, die psychologisch
und ethisch begründet ist, freilich mit einer Psychologie, die den einheitlichen Begriff des Ichs aufgibt und einer Ethik, die nicht auf einen obersten
Punkt führt, sondern verschiedene regulative Ideen zur Voraussetzung hat.
Pädagogisch konnte diese Relativität aber nicht durchgehalten werden
(vgl. OELKERS 1989, Kap. 3.1.). Daher erscheint in der Pädagogik HERBARTs
wieder ein oberstes Prinzip (Bildsamkeit) und wird angenommen, daß die
Grundstrukturen der Theorie nicht-relative sind. Ein Kontextrelativismus,
wie ihn CASSIRER aus der modernen Wissenschaftstheorie ableitet, scheint
hier undenkbar zu sein.
Für diese These spricht auch, wie die "geisteswissenschaftliche Pädagogik" auf das Historismusproblem reagiert, nicht mit empirischem Gleichmut, sondern mit Strukturtheorien, die den historischen Relativismus entdämoniseren sollen (dies im Anschluß an TROELTSCH 1902, S. 49ff.), ihm
damit aber auch die Spitze nehmen. Alle pädagogischen Entwürfe dieser
Richtung beruhen auf Strukturtheorien, die in der Geschichte andauernde
Konfigurationen des Geistes oder der Gesellschaft beschreiben. Sie geben
jene Sicherheit und zugleich einen Archimedischen Punkt, der nach dem
Zerfall der idealistischen Systeme nicht mehr möglich schien und doch irgendwie unverzichtbar war für die Konstruktion pädagogischer Theorien:
"Lebensformen11, "Sinnsphären" zwischen Individuum und Gemeinschaff-5,
"Grundlinien einer Philosophie des Geistes usw. Dahinter steht nie ein
pluralistisches Universum, sondern stets eine Einheit, und sei es nur die
Einheit einer Struktur (zumeist aber die Einheit von Mensch und Welt
oder die Typologie des Menschen). "Erziehung" kann in diesem Rahmen
nicht relativ erscheinen, weil immer noch ein oberster Punkt gedacht wird,
der die Einheit nahelegt, obwohl die mathematische Mystik des Raumes
längst nicht mehr verwendet wird. Doch erfüllt die Strukturidee einen
ähnlichen Zweck: Sie modelliert den Raum, so daß die Bewegung kontrolIierbar erscheint. Radikale Kontingenz muß unter dieser Voraussetzung
ausgeschlossen werden, nicht zuletzt weil die implizite Metaphysik des Erziehungsraumes dies nicht zuläßt.
Kontext und Archimedischer Punkt schließen einander aus, im einen
Falle wird ein begrenzter Innenraum angenommen, der mit anderen Sy11

,

25 Theodor Litt (1926, S. 341) konstatiert "eine Mehrheit von gesonderten Sinnsphären".
Unter Rückgriff auf Georg Simmels "Philosophie des Geldes" heißt es sogar: "Das Recht
entwickelt 'sich', die Wirtschaft entwickelt 'sich', die Wissenschaft entwickelt 'sich"' (ebd.,
S. 340), aber daraus zieht Litt nicht den Schluß, die Einheit der "seelischen Erlebniswirklichkeit" ( ebd., S. 349) aufzugeben. Auch hier wird dann eine "strukturelle Verwandtschaft" zwischen Wissen (symbolischer Fonn) und Intuition angenommen, ohne doch über Cassirers
kantianische Theorie des operativen Bewußtseins zu verfügen.
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stemen ("Innenräumen") interagiert, aber nicht mehr in einem absoluten,

sondern nur noch in einem historischen Raum. Kontextrelativität begrenzt
die empirische Sichtweise auf den Vergleich, der lediglich die Verschiedenheit voraussetzen kann. Daraus ergibt sich zugleich auch der Verzicht
auf Grundlagen. Im Sinne CASSIRERS (1976a, S. 451) gesagt: "Die 'Fundamente' sind stets nur als Fundamente möglicher Relationen bestimmbar

und bestimmt.'' Wer einen obersten Punkt sucht, kann nicht so verfahren;
er muß von einer einheitlichen Welt und einem geschlossenen Raum aus-

gehen, der von Außen betrachtet (und damit erzeugt) werden kann; dieses
theologische Denkmuster muß, um seiner selbst willen, alle Relativierungen ausschließen. Es darf nicht zwei höchste Güter oder oberste Punkte
geben und die Welt, die so betrachtet wird, muß eine sein. Eine Kultur, die
in symbolische Formen zerfällt, kann so nicht begriffen werden.
Die moderne Erziehungstheorie hat diese Fragen kaum thematisiert,
nicht zuletzt, weil sie über keine distanzierte (analytische) Metaphysik verfügt, die Theorien anleiten könnte, welche nicht dichotomisch strukturiert

sind, sondern entschlossen die mehrfache Heteronomie und im Kern eher

chaotische als strukturierte Paradoxie der Erziehung beschreiben könnte.

Noch heute werden weit mehr Gegensätze (wie "Gemeinschaft" oder "Ge-

sellschaft" bzw. "Lebenswelt" oder "System") zugrundegelegt, als daß die
Erziehungstheorie mit Mehrfachrelationen und Rückkopplungen arbeiten
würde, die sich doch aus der klassischen Gegenstandsbeschreibung (Erziehung als Einwirkung) von selbst ergeben könnten.
Doch dies kann hier nur angedeutet werden. Im Blick auf CASSIRER
bleibt noch zu fragen übrig, ob und wenn ja, wie, sich das Thema "Erziehung" im Zusammenhang der Theorie symbolischer Formen behandeln
läßt. Ich komme dann am Schluß dieses dritten Abschnitts noch einmal auf
die distaute Metaphysik zurück.
3. Erziehung und Form
Spätestens seit FRÖBEL hat die Pädagogik immer wieder auf den Symbolbegriff zurückgegriffen. Dabei steht zunächst ein romantisches Symbolverständnis im Mittelpunkt: Das Kind erhält in FRöBELS "Mutter- und Koseliedem" Symbole für "sein Fühlen und Ahnen", weil sie das Bewußtwer-

den des Geistes erleichtern und zugleich schon auf der untersten Stufe
eine Verbindung mit dem höchsten "All-Einigen" oder der Idee Gottes
schaffen (WORCH 1927, S. 88 ff.; unter Bezug auf FRÖBEL 1866, S. 20 ff, 33
ff. u. passim). In diesem Sinne ist der berühmte Ball aus den Spielgaben in
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erster Linie Symbol: "Die Ausbildung der verschiedenen Richtungen der
Geisteskraft wird durch den Ball als erstes Spielwerkzeug erreicht" (FRÖBEL 1982, S. 31 ).
Dieses romantische Verständnis (HALFIER 1932, S. 86ff.) setzt den
christlichen Begriff des Geistes und somit eine entschiedene Metaphysik
voraus. Die "sinnlichen Bilder", so z.B. FRIEDRICH SCHLEGEL (KA II/19,

S. 240), müssen "consacrirt" werden, wenn sie tatsächlich religiösen Sinn

erwecken und in diesem Sinne symbolisch wirken sollen. Die ganze Erziehung wäre so, wie die Kunst, notwendig symbolisch (ebd., S. 235ff.; vgl.
auch GOLTZ 1908, S. 168ff.). Die empirische Kinderpsychologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist gegenüber dieser These eher vorsichtig (vor allem in Kritik "willkürlicher Deutereien" der Psychoanalyse:
STERN 1928, S. 247) und untersucht vor allem die Bildung "kbdlicher
Sprachsymbole" (STERN/STERN 1922, S. 124ff.) und immer wieder die Symbolik von Kinderzeichnungen (vgl. nur HETZER 1926). Soziologische Untersuchungen über symbolische Repräsentation (MARKEY 1928) sind eher die
Ausnahme, während die allgemeine Symboltheorie (OGDEN/RICHARDS
1923/1972) an Boden gewinnt. Doch auch danach blieb das Verhältnis von
Symbol und Erziehung eher obskur, !rotz emiger Versuche, Symbol und
Sittlichkeit m ein pädagogisch günstiges Verhältnis zu setzen (ROSENSTOCK
1929).
In der angelsächsischen Diskussion dominierte lange ein politischpragmatisches Verständnis, das WHITEHEAD 1927 so ausgedrückt hat:· "Social symbolism has a double meaning. It means pragmatically the direction
of individuals to specific actions; and it also means theoretically the vague
ultimate reasons with their emotional accompaniments, whereby the symbols acquire their power to organize the miscellaneous crowd into a
smoothly running company" (WHITEHEAD 1958, S. 74). Doch dieser sozialpsychologische Emotivismus26 überzeugt gerade pädagogisch nicht. Als
politische Signale müßten Symbole eindeutig sein, aber das sind sie, in der
einschlägigen Begriffstradition, gerade nicht. Eindeutig ist vielleicht die
sozialpsychologische Inszenierung, aber nicht das Symbol. So ist die Fixierung eine auf den Kontext, nicht eine Erziehung durch das Symbol. "Sym-

bols" sind gerade nicht, "in the final analysis11, "action words" (MARKEY

1928, S. 168; vgl. HUNTER 1924).
Ein früher amerikanischer Rezipient hat 1939 daran erinnert, welchen
Ausweg CASSIRER aus dieser etwas verfahrenen Situation gewiesen hat:
26 "Emotive meaning" hat 1944 Stevensan analysiert (1969, eh. III); Metaphern wären
etwa suggestive Formen der Überzeugung (persuasion) (ebd., S. 142ff.). Symbole sind zuvor
schon in der Soziologie als Form einer "non-violent coercion" beschrieben worden (Case
1923).
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"Apart from purely formless interjections and emotive sounds, all forms of
language contain in them ... form of thought and of objection. The universal is not the product of abstraction and then embodied in language. It is
already present in the ear!iest forms of language and the later process of
abstraction can Iake place only upon contents that are a!ready thus universalized, already linguistically related" (URBAN 1939, S. 118). Das spielt einerseits auf die symbolischen Formen an, andererseits aber auch auf CAS-

SIRERS Theorie der Begriffsbildung: Die "logische Form der Begriffsbildung" ist von der .,sprachlichen Begriffsbildung" zu unterscheiden, weil sie
dynamisch ist und aus dem Leben oder der Handlungswirklichkeit erwächst (CASSIRER 1977, S. 257). Sprachbildung hat einen eminent teleologischen Sinn: "Die Wörter der Sprache sind nicht sowohl die Wiedergabe
feststehender Bestimmtheilen der Natur und der Vorstellungswelt, als sie
vielmehr Richtungen und Richtlinien des Bestimmens selbst bezeichnen"
(ebd., S. 260).
An dieser Stelle macht CASSIRER dann auch verständlich, warum Sprache
und Mythos getrennte Formen sind: "Wie der Mythos, so geht auch die
Sprache von der Grunderfahrung und der Grundform des persönlichen
Wirkens aus; aber sie schlingt nun die Welt nicht, wie dieser, wieder unendlich vielfältig in diesen einen Mittelpunkt zurück, sondern gibt ihr eine
neue Form, in welcher sie der bloßen Subjektivität des Empfindens und
Fühlens gegenübertritt" (ebd., S. 261). Der Mythos liegt gleichsam unterhalb der Sprache als direkte Symbolisierung der Empfmdungen (vgl.
ELIADE 1986); er ist darum der Kunst verwandt, doch auch wiederum von
ihr geschieden, weil der Mythos keine Distanz erlaubt. Selbst in der Symbolisierung der Kunst wäre er entlarvt, nicht etwa reinkamiert Erst recht
die Distanz der Wissenschaft schafft abstrakte Symbolsysteme, die sich
auch von der Umgangssprache mehr und mehr entfernen, selbst wenn
auch sie auf "persönliches Wirken" (es muß einen Erzeuger geben!) zurückgeführt werden können.
CASSIRERS amerikanischer Rezipient thematisierte also faktisch nur eine
symbolische Form, nämlich die Sprache. Aber er denkt das Konzept der
symbolischen Formen, unabhängig von den bewußtseinsphilosophischen
Begründungen, richtig: Diese Formen sind vorauszusetzen, wenn es darum

geht, symbolische Repräsentation im Subjekt oder "Erziehung" zu beschreiben. Sie bilden andererseits aber keine objektive (starre) Struktur,
etwa im Sinne einer Kulturanthropologie . .Vielmehr müssen sie im dauernden Neuerzeugen fortgesetzt werden, ohne daß die individuelle Erziehung sie jeweils (in toto) nachbilden könnte. Sie sind zugleich Voraussetzung jeder Erziehung und abhängig von ihrem Resultat, jedoch bezogen
auf die lange Reproduktionszeit von Kultur und nicht abhängig von den
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zufälligen Konstellationen einer Biographie. Die symbolischen Formen
müssen daher zugleich als konstant und dynamisch angenommen werden,
eine paradoxe Zumutung, die zumindest den Pädagoge~ zw~gt, Deter~i
nation und Indermination gleichzeitig zu denken, ohne m d1eser Rela!ion
einen auflösbaren Widerspruch erkennen zu können.

Aber kann tatsächlich von einer Erziehung in symbolische Formen geCASSIRER hat sich an einer Stelle zu dieser Fra~e geäußert, nämlich 1932 in einem Vortrag über "GOErnES Idee der Bildung
und Erziehung". Er geht hier von dem Grundbegriff der Metamorphose
aus, der organische wie geistige Bildung gleichermaßen umfassen soll
(CASSIRER 1932, S. 343f.). Insofern ist Einheit gegeben, die aber Differenz
nicht ausschließt; CASSIRER spricht von GoErnES Prinzip der Metamorphose als von einem einheitlichen Prinzip des Begreifens, das aber noch
nichts aussagt über die Erziehung selbst. Insbesondere behauptet CASSIRER
nicht GoErnE habe das Prinzip der Metamorphose zu pädagogischen
Zwe~ken instrumentiert. Die Erziehungstheorie, die CASSIRER an dieser
Stelle in Anschlag bringt, ist demgegenüber weit mehr von dem Gedanken
der symbolischen Formen und also der Differenz gegenüber einer (ontischen) Einheit geprägt:

sprochen werden?

"Alle Erziehung will und muß den Einzelnen in feste und sichere, objektiv-bestimmte
und geregelte Lebensordnungen hineinstellen. Aber diese . Ordnungen solle~ nic~t
schlechthin von außen her gegeben, sondern sie sollen von mnen gefordert sem. Dre
Form, in die das Einzelwesen eintritt, soll es nicht gleich einem starren Gefäß vmschließen; sie soll eine in sich bildsame Form sein und sie soll die Kräfte des Individuums
eben zu dieser eigenen Bildsamkeit benutzen und aufrufen. Alle Form beruht auf der
Herrschaft des Gesetzes; aber nur dasjenige Gesetz, das vom Ich aus selbsttätig ergriffen,
und das von ihm selbst gestaltet wird, kann ihm die wahre Freiheit geben" (ebd., S. 345).

Zwischen den Formen herrscht GoErnESche Toleranz (ebd., S. 346; dies
unter Berufung auf CoHN 1932 gesagt) und in den Formen gibt es kein ein
für alle Mal gültiges "festes und starres Schema" (CASSIRER 1932, S. 346).
Auch hier also die Aufgabe des Gedankens starrer Körper zugunsten einer
genetischen (metamorphotischen) Betrachtungsweise: In allen Formen
"begegnen wir (der) Potenzierung" (ebd., S. 349), die freilich Lm geistigen
Bereich unter der Herrschaft des Gesetzes steht. Jeder geistige Bereich
konstituiert sich, wenngleich historisch variabel, in objektiver Form, "und
diese Gesetzgebung beherrscht und umspannt das gesamte Gebiet (des)
geistigen Daseins. Sie wirkt vorerst im Sittlichen durch Anerkenrmng der
Pflicht, ferner im Religiösen, sich zu einer besonderen inneren Uberzeugung zu Gott und göttlichen Dingen bekennend. Sie bewährt sich endlich
in allem 'Musischen' überhaupt, und sie tritt in der Art, wie der Menschengeist die Musik sich unterwarf, rein und klar hervor" (ebd.).
315

In allem "wahrhaft schöpferischen menschlichen Tun" ist eine Kraft und
ein Wille zur Gesetzgebung enthalten und darauf muß die Erziehung sich
11

gründen: Was von ihr erwartet und gefordert wird, ist nichts anderes und
nichts Geringeres, als daß sie die verschiedenen Formen menschlicher Ge-

setzgebung in sich aufnimmt, daß sie sie umfaßt und auf ein einheitliches
Ziel hinlenkt" (ebd., S. 349).
In dieser Formel ist in nuce Theorie und Dilemma der Philosophie
CASSIRERS

zusammengefaßt, denn einerseits konstatiert er das "Subjektive

und das Objektive als Ausdruck eines Differenzierungsprozesses" (CAssiRER 1939, S. 131), andererseits spricht er vom "Willen zur Einheit", der
zumindest den Pädagogen anhält, dem Besonderen die Forderungen des
Allgemeinen zu übermitteln27 Das Allgemeine muß aber nicht als Einheit
gedacht werden, wobei dann das Besondere auch kein ontisches Gegenüber mehr hat, auf das es durch die Erziehung verpflichtet werden kann.
Ist das Allgemeine ein unverbundener Zusammenhang des Einzelnen,
dann kann sich die Erziehung immer nur auf Einzelnes richten und darum
selbst keine Einheit mehr sein.
CASSIRER fordert die Hinlenkung auf ein einheitliches Ziel, gesteht dann

aber, im Blick auf GOEIHE, "zwei verschiedene Forderungen" an die Erzie-

hung zu, nämlich das Ideal der ästhetischen "Ganzheit" beim jungen
GOETHE und das Motiv der "Entsagung" in den Alterswerken ( CAssiRER
1932, S. 350). Die Pointe dieser werkbiographischen Erklärung wird mit
einer Raummetapher erläutert: Der junge GOETHE thematisiert die Höhe,
der alte die Mitte des Lebens (ebd., S. 353/353). Das Leben gelingt nur
d~nn, wenn der "Drang nach aufwärts" zu einer Selbstbegrenzung führt, die
die Motive des Strebens in einer inneren Form beruhigt. Was etwa in
"Dichtung und Wahrheit" als Resümee des Lebens erscheint (vgl. OELKERS
1985a), thematisiert CAssiRER als pädagogisches Ziel: "Alle Erziehung und
Bildung soll das Individuum auf eine bestimmte Mitte hinweisen und in ihr
klar und sicher erhalten. Statt den Einzelnen durch die grenzenlose Fülle
des geistigen Seins zu führen, soll sie ihn lehren, sein inneres Maß zu erkennen und zu bewahren" (CAssiRER 1932, S. 353).
Diese "eminent-ethische Wendung" des Problems ( ebd., S. 354) traut der
Erziehung zuviel zu und rechnet zum Beispiel nicht mit "pathologischen
Störungen des Handelns", wie dies in der Medizin fraglos zugestanden
wird (CASSIRER 1975, S. 305ff.); wichtiger aber ist der Einwand, daß Go&

lHE gar keinen Erziehungs-, sondern einen Erfahrungsprozeß vor Augen
hat und die allmähliche Herausbildung der inneren Form als notgedrungene Selbstbeschränkung beschreibt. Die "Mitte" ist kein Erziehungsziel,
sondern produktive Resignation; sie kann pädagogisch nicht wirklich angestrebt werden. Hinzu kommt, daß GOETHE darin eine Altersweisheit mitteilt, die sich kaum für die Erziehung junger Menschen eignet; doch auch
das Jugendmotiv ist pädagogisch unbrauchbar, weil es ein notwendiges
Durchgangsstadium ausdrückt, keinen Endzustand, von dem Erziehungsziele aber sprechen müßen. "Dichtung und Wahrheit" beschreibt das Leben als Prozeß der Selbstbildung, nicht als pädagogische Hervorbringung.
Wie in seiner allgemeinen Philosophie, so unterläuft auch hier der Gedanke einer Einheit (des Subjekts) den originelleren Gedanken einer Differenzierung (der Erziehung). Doch strebt die Anlage der Theorie gerade
darauf zu: Die ''bestimmte Mitte" oder die innere Form erwirbt das Subjekt aufgrund der Initiation in differente Erfahrungskreise; die Einheit der
Mitte ist dann rein biographisch und darum einmalig. Sie ist das Produkt
der Lebenserfahrung, so daß nicht die Erziehung als Ursache der inneren
Mitte angesehen werden kann, versteht man unter "Erziehung" tatsächlich

einen Prozeß der geziehen Einwirkung. Am Schluß deutet CASSIRER diesen
Begriff an: "Jede Tätigkeit muß, wenn sie (eine) erzieherische Wirkung
üben und wenn sie ihren erzieherischen Wert beweisen soll, in sich bestimmt, sie muß klar umgrenzt und fest umrissen sein" (CASSIRER 1932, S.

357). Aber die Begrenzung ergibt sich erst aus den objektiven Lebensordnungen, in die die Erziehung einführen soll. Eine erzieherische Wirkung
gibt es nicht an sich, nicht als Ergebnis beliebiger Tätigkeiten, sondern unter der Voraussetzung bestimmter Sinngebiete oder eben symbolischer

Formen, auf die hin "erzogen" werden soll. Doch dann wäre Erziehung

selbst kein abgrenzbarer Begriff, sondern nur eine frei flottierende Formel
der pädagogischen Reflexion.
Doch trifft diese Interpretation CAssiRERS Theorie der symbolischen
Formen? Auffällig an dieser Theorie war ja der relativ unklare oder unpräzise Status des Symbolbegriffs und dann auch die Abgrenzung der einzelnen Formen als autonome Bezirke der Kultur, die über einen einheitlichen Begriff des Symbols und der Form erfaßt werden sollen. "Symbole"
hat FRlEDRICH KAULBACH (1954, S. 94) als Mittler zwischen Subjekt und
Objekt begriffen: Sie sind "Träger und Vermittler von Bedeutung", aber
zugleich auch "Phantasma", also "Gebilde", die der "sinnlichen Bildkraft"

. 27 "Bei aller Schonung des Besonderen darf dies~r Wille zur Einheit in der Erziehung
ruemals .~~la~en, denn er ist die Seele jeder spezifisch-bildenden, jeder eigentlich-pädagogischen Tatigkett. So sehr daher der Pädagoge alle Besonderheit, alles eigene Sein und allen ursprünglich-eigenen Sinn schont, so wenig kann er allgemeinen Forderungen entsagenH (Cassirer 1932, S. 349).
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angehören. Ein Symbol bezeichnet den "Punkt, an welchem sich das Logische und das Figürliche treffen und zu einem einheitlichen Gebilde, einer
eigentümlichen Gestalt vereinigen: Es stellt die Mitte dar zwischen dem
Logos und dem Figürlichen" (ebd., S. 94/95). Aber darum sind Symbole
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nicht in jedem Falle 'Wesenssymbole", in denen das Notwendige mit dem
Individuellen zusammenfällt (ebd., S. 106).
Im Sinne GOIITHES und HEGELS wird eher unklar (zwei- oder mehrdeutig), was das Individuelle, symbolisch betrachtet, ''wirklich" bedeutet. Daß
es keine Eindeutigkeit gibt, macht so die Natur des Symbolischen aus, wenigstens in jener Ästhetik, die GOIITHE vor Augen hatte. Doch dieses Verständnis trifft andererseits auch nur auf die Symbolik der modernen Kunst
zu. Religiöse Symbole, die einen zeremoniellen Rahmen voraussetzen,

sind ganz anders strukturiert: Eine "Kultgebärde" "weist nicht etwa bedeu-

tend auf ein Geschehen hin, welches sich gleichbedeutend und als gleich-

wertig neben andere Geschehnisse des Lebens stellen würde, sondern auf

ein Wesenhaftes, Universelles, dem die Mannigfaltigkeit der ein Leben
aufbauenden Entscheidungen und Zustände der Person untersteht" (ebd. ).
Symbolische Formen, die sich um ein Heiliges zentrieren, sind gerade
symbolisch ganz anders aufgebaut und von anderem ästhetischen Zuschnitt als Zeichensysteme rationaler Welterklärung oder solche der
Kunst. Politische Symbole wiederum müssen eindeutig sein, ästhetische
nicht. Die Mehrdeutigkeit der modernen Kunst ist auf das "persuasive"
Gebiet der politischen Propaganda nicht anwendbar (STEVENSON 1969,
S. 248ff.), denn das politische Symbol muß die Vagheit der Propagandasprache im Sinne einer suggestiven, jedoch nur scheinbaren Exaktheit
überwinden, während die ästhetische Sprache gerade mit den Bedeutungen spielen kann. Es gibt daher eine symbolische Differenz der symbolischen Formen: Die Symbolik der Musik etwa (LANGER 1979, S. 204ff.) ist
völlig anders beschaffen als die der Wissenschaft; in beiden Fällen kann
nicht ein Symbolbegriff für Ordnung sorgen (NoACK 1936, S. 144 ff. ).
Ahnliches gilt auch für andere Relationen: Das Symbolische als Medium
der Kunst etwa hat andere Funktionen und Möglichkeiten des Ausdrucks
als die Symbole des Mythos. Gerade der Mythos wird von CASSIRER als
eine symbolische Form ohne (moderne) Symbolik beschrieben. Kultus und
Opfer sind 'religiöse Ausdrucksmittel" (CASSIRER 1973), S. 267), aber nicht
ästhetische Inszenierungen in einem modernen Verstand, der die Autonomie des Subjekts zur Voraussetzung hat. Im Mythos ist das Subjekt in
eine Symbolwelt eingebunden, zu der es keine Distanz gibt, auch oder erst
recht keine ästhetische. "Die Kraft der Religion beweist sich hier eben
darin, daß es das noch ungeteilte Ganze des Seins und Tuns umfaßt, daß
es keinen Kreis des physisch-natürlichen Daseins von sich ausschließt
sondern daß es dasselbe vielmehr bis in ~eine Grund- und Urelement~
hinein erfüllt" (ebd., S. 272). Es gibt keine Trennung des Heiligen und des
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Profanen, aber die ist für die subjektive Ästhetik der Kunst vorausge-

setzt28.

Symbolische Formen wären so vor allem symbolisch unterschieden"; sie
können dann aber nicht pädagogisch gleich behandelt werden. Die Erziehung beträfe so verschiedene Welten, was die Folge hat, daß es keinen
einheitlichen Begriff der Erziehung selbst mehr geben kann (ausgenommen als an sich leere Verständigungsformel in alltäglicher Interaktion:
OELKERS 1985, S. 43ff.). Der Mythos muß pädagogisch anders behandelt
werden als die Wissenschaft und die Sprache ist ein anderer Gegenstand

der Erziehung als die Kunst. "Erziehung11 zur Musik etwa setzt das Medium, die symbolische Form, voraus; ohne diese Form kann es keinen

pädagogischen Akt geben, dem nur formale Autonomie eigen ist (OELKERS
1982). Aber musikalische Erziehung hat dann nichts zu tun mit moralischer Erziehung oder der Erziehung zum Mythos. Es gibt keine Einheit,
nur weil jeweils ein- und dasselbe Wort verwendet wird. Man müßte eine
platonische Idee annehmen, um "Erziehung" als Einheit zu begreifen, mit
der mehr verbunden wäre als die Struktur einer Handlung. Die Theorie
symbolischer Formen setzt diese Idee außer Kraft, aber dann ist Erziehung auch nicht das, was noch

CASSIRER

darunter verstand. Bezogen auf

symbolische Formen kann "Erziehung" nicht mehr als Einheit und auch
nicht als Ursprung begriffen werden.
Die pädagogische Theorie operiert in aller Regel mit einem naiven Realismus. Sie unterstellt die Einheit der Erziehung ohne Möglichkeit der

Differenzierung, aber sie nimmt auch an, daß Erziehung eine Ursache sein

könne, die in der Lage sei, kontrollierbare Wirkungen hervorzubringen.
Diese Annahmen geraten in Verlegenheit, verwendet man symbolische
Formen als Bezugsrahmen für die Beschreibung kultureller Realität. Noch

schwieriger werden die Verhältnisse, wenn man, über

CASSIRER

hinaus,

symbolische Formen kombiniert und sich dann fragt, wie darauf eine Erziehungstheorie reagieren kann. Man deoke nur an RoLAND BARTIIES' mythologies: "Der geschriebene Diskurs, der Sport, aber auch die Photographie, der Film, die Reportage, Schauspiele und Reklame, all das kann
Träger der mythischen Aussage sein" (BARTIIES 1970, S. 86). Der Mythos
28 Am Ende des "mythischen Denkens" berührt Cassirer dieses Problem, und zwar unter
Rückgriff auf Schleiermachers "Reden über die Religion" (Cassirer 1973, S. 309ff.}: Erst das
"ästhetische Bewußtsein" der neuzeitlichen Gesellschaft trennt sich vom religiösen Gehalt der
Symbolwelt und erst hier gewinnen die Bilder ''eine rein immanente Bedeutsamkeit" (ebd.,

s. 311}.

29 Susanne Langer hat diskursive und präsentative Formen unterschieden, solche, die
nacheinander und solche, die gleichzeitig geordnet sind (Langer 1979, S. 99}. Cassirers symbolische Formen sind so nicht unterschieden; vielmehr bleibt ganz unklar, warum derart unterschiedliche "Bereiche" der Kultur als "Formen" gedacht werden können.
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wird quer zu den Kommunikationsmedien veralltäglicht und offenbar sind
alle diese Medien Erziehungsträger, ohne daß ihnen eine pädagogische Intention zukommen muß. Der Sport, verstanden als Medium der Massenunterhaltung, baut Mythen auf und kommuniziert sie symbolisch. Die
Kommunikation verlangt subjektive Dispositionen, die im Medium selbst
aufgebaut werden, einfach durch Umgang und Teilnahme. Aber lässt sich
das noch erziehungstheoretisch fassen?

BARTHES versteht die alltägliche Mythologie der modernen Gesellschaft
als semiologisches System (ebd., S. 88ff.) und beschreibt dieses System
durch die Unterscheidung zweier Ebenen: Objektsprache und Metasprache, also die Sprache, die der Mythos materialher verwendet und den Mythos selbst (ebd., S. 93 ff.). Im Sinne CASSIRERS wäre das die Vermischung
zweier symbolischer Formen, nämlich Mythos und Sprache. Nimmt man
aber den Mythos nicht in seiner religiösen Gestalt, sondern gleichsam in
säkularisierter Fassung, dann kann dieses Ineinanderziehen von Sprache
und Mythos geradezu als Dialektik der symbolischen Formen verstanden
werden. Und diese Dialektik steigert das pädagogische Problem noch
einmal, denn Sport, Reportage, Film, Schauspiel und Reklame erziehen

~dem sie symbolisch kommunizieren und also Initiationen in ihre jewei~

lige Symbolwelt verlangen. Ein moralischer Effekt, wie ihn noch CASSIRER
der Erziehung zwingend vorschreibt, muß damit nicht mehr verbunden

sein.

Daraus entsteht eine Reihe von interessanten Fragen: Muß es, in der

~odernen Zivilisation, eine besondere Erziehung zum Mythos geben, die

mcht abgelöst werden kann durch Wissenschaft, aber sich auch nicht pädagogisch fassen läßt? Gilt ähnliches auch für die Ästhetik der modernen
Gesellschaft, die fast ausschliesslich symbolischer Natur ist, ohne sich als
Kunst oder Religion beschreiben zu lassen? Die Architektur, die CASSIRER
den symbolischen Formen gegeben hat, wäre damit grundlos geworden,
auch das ein Indiz für die Vermutung, daß sich das Problem der Kulturtheorie CASSIRERS nicht bewußtseinsphilosophisch lösen lässt. Die Ordnung
der Kultur ist nicht die Ordnung des Bewußtseins, aber das heißt dann
auch, daß "Erziehung" nicht länger mit Hilfe einer Bewußtseinsphilosophie
verstanden werden kann. Die am Begriff des subjektiven Geistes ori~ntierten Erziehungsziele wären dann nur noch eingeschränkt gültig, nämhch bezogen auf die biographische Erfahrung, die sich aber immer nur in
symbolischen Formen konstituiert, welche _ihrerseits nicht pädagogisch erzeugt werden können.
·
"Mündigkeit" ist in der pädagogischen Zieldiskussion nie mit ROlAND
BARTIIES'

"mythologies" assoziiert worden, auch nicht mit CASSIRERS Be-

schreibung mythischer Religionen; wenn aber beide Formen erziehen,
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dann kann es nicht ein Ziel für alle Ereignisse und Prozesse geben, die wir
"Erziehung" nennen. Jede solche "Theorie" operiert mit einer Metaphysik,

die empirische Differenzen verunmöglicht. Aber "Erziehung" ist nicht
mehr begreifbar als die allseits wirksame Ursache im unbestimmten (absoluten) Raum, auch nicht als die kontrollierbare Kraft im historischen
Raum sondern erscheint als ein Versuchshandeln in differenten Bereichen, das nicht länger in einer Raummetaphysik gedacht werden kann. Die
Theorie der Erziehung muß ohne obersten Punkt auskommen und kann

sich auch nicht auf objektive Strukturen zurückziehen; sie ist, anders gesagt, nicht wirklich sicherbar, versteht man darunter ein Motiv absoluter

Gewißheit. Was an Metaphysik bleibt, ist, demgegenüber, distant: Kon-

struktionen und Relationen, die nicht empirisch beschrieben werden kön-

nen und doch denknotwendig sind, ohne darum idealistisch gedacht werden zu müssen.

Das gilt vor allem für die begrifflichen Grundlagen der Erziehungstheorie, die relational (statt dichotomisch) angelegt sein müssen30 und zugleich
genügend Raffinement erlauben, mit der Pluralität von Welten (symbolischen Formen) umzugehen, ohne einfach "Erziehung" für unmöglich zu
erklären. Die Logik pädagogischer Relationen verlangt einen zeittheoretischen Unterbau sowie einen handlungstheoretischen Rahmen; beides
kann nicht allein empirisch bestimmt werden, sondern verlangt die Diskussion transzendentaler Probleme, die aber nicht auf die besonderen Fragen
der Erkenntnistheorie reduziert werden können.

CASSIRERS

Theorie der

symbolischen Formen läßt sich als Versuch begreifen, genau diesen Schritt
zu unternehmen. Er ist für pädagogische Fragen sprengend, soweit sie am
Einheitsgedanken der idealistischen Metaphysik festhalten; er ist aber
womöglich nicht radikal genug, um der gesellschaftlichen Bedeutung von
Erziehung gerecht zu werden. CASSIRER unterstellt noch, in paedagogicis,

es gäbe eine Bedeutung der "Erziehung"; seine symbolischen Formen wei-

sen in eine ganz andere Richtung, ohne doch das ganze Problem einer
nach-idealistischen Pädagogik auszuschöpfen.

30 Dies wiederum in Anschluß an Cassirer, der (mit Russell) "den logischen Primat des
Relationsbegriffs vor dem Klassenbegriff' annimmt (Cassirer 1975, S. 343). Die Folge dieser
Bestimmung ist bekanntlich, daß es unmöglich ist, "den Inhalt des Begriffs von seinem Umfang aus verständlich zu machen" (ebd.). Zum Problem symbolischer Relationen im übrigen
noch Fischer (1905).
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