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- Zur Einleitung in diesen Band -

Jürgen Oelkers- Wolfgang K SchulzHeinz-Elmar Tenorth

1. Renaissance des Neukantianismus
Das Kapitel der Wissenschaftsgeschichte, mit dem sich dieser Band beschäftigt, galt schon mehrmals als abgeschlossen und selbst die "Grabge-

sänge zum Neukantianismus scheinen längst verklungen"1. Mehr als einmal

haben die Historiker der Ideen und die Theoretiker von Kultur und Er-

kenntnis im 20. Jahrhundert den Neukantianismus zum 11 Müll11 der Philosophiehistorie gelegf. Auch wenn man nicht ganz so rabiat formuliert, daß

der Neukantianismus in der Philosophie und für die Sozialwissenschaften,
in der Erziehungsphilosophie und für die Kulturtheorie eher Vergangenheit als aktuelle Provokation bedeutet, das ist seit den späten 20-er Jahren
des 20. Jahrhunderts für die Beobachter ausgemachte Sache.
Besser, es schien so; denn nicht erst in diesen Tagen erlebt diese häufig
totgesagte Philosophie eine Renaissance, die nicht die Letaldiagnosen der
Außenstehenden, sondern allein die Prognosen aus der Schule selbst bestätigt: 'Totgesagte leben länger', sagt der Volksmund, und dajJ "auch die
lautesten Todeslieder ... noch keinen das Leben gekostet haben", dessen

war sich RICHARD HöNIGSWALD schon längst sicher gewesen3.

1 E.Winterhager: Das Problem des Individuellen. Meisenheim a.G.1975, S. 4
2 Gerd Wolandt in G.Mückenhausen: Wissenschaftstheorie und Kulturprogressismus.
Bonn 1986, S. V
3 Hönigswald 1945, zit. nach G.Wolandt: Richard Hönigswald: Philosophie als Theorie
der Bestimmtheit. In: J.Speck (Hrsg.): Grundprobleme der großen Philosophen. Bd. li. München 1973, S. 55
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In ausführlichen Literaturberichten4 und in zahlreichen Sammelbänden
die in der jüngsten Vergangenheit erschienen sind, wird bewußt, daß de;
Neukantianismus auch außerhalb des engen Kreises der Schule, die trotz
der öffentlichen Nichtachtung kontinuierlich weiter gearbeitet hatte, neue
Beachtung fmdet, und zwar in der ganzen Breite der Themen, die diese
Philosophie behandelt hat: Als Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie sowie als Methodologie', in der Analyse von Kulturproblemen, jüngst besonders am Werk und der Person ERNsr CASSIRERS6 intensiv verdeutlicht aber
auch im Kontext der wieder thematisierten Kulturphilosophie7• Die' Protagonisten des Neukantianismus werden als Theoretiker der Moderne8
wiederentdeckt, auch in ihrer Bedeutung für politische Optionen jenseits
von Kapitalismus und doktrinärem Marxismus, wie es zahlreiche Studien
über den ethischen Sozialismus und bürgerlichen Reformismus verdeutlichen können'. Schließlich wird er in der Bedeutung für die Theorie und
Methodologie der Sozialwissenschaften erneut diskutiert; das geschieht
besonders ausführlich und kontinuierlich in Studien über MAx WEBER aktuell etwa in Kontroversen über die angemessene Deutung seiner Widsenschaftslehre10; darüberhinaus wird jetzt auch die Rolle des Neukantianismus in anderen Kulturwissenschaften, z.B. für die Psychologie KURT LEWINs, erörtert11 und er wird schließlich in Forschungen zur Konstitution
4 F.Tenbruck: Geschichte und Geschichtsschreibung der Philosophie am Beispiel des
Neukantianismus. In: Philosophische Rundschau 35 (1988), S. 1-15; Ch. v. Wolzogen: Pünktliche Bilanz? Cohen, Natorp und der Neukantianismus in neuer Sicht. In: Philosophische

Rundschau 35 (1988), S. 15-32

5 W.FlachfHRolzhey (Hrsg.): Erkenntnistheorie und Logik im Neukantianismus. Hil1980 gaben den Auftakt, die Besprechung von Wolzogen 1988 (Anm. 4) zeigt (auch
m den Anmerkungen) die breite FUlle der aktuellen wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzung; eine gute Übersicht bietet H.-L.-O!lig (Hrsg.): Materialien zur NeukantianismusDiskussion. Darmstadt 1987 (WdF Bd. 637).
6 u.a.: HJ.Braun/H.Holzhey/E.W.Orth (Hrsg): Über Ernst Cassirers Philosophie der
symbolischen Formen. 1986
7 W.Perpeet: Kulturphilosophie um die Jahrhundertwende. In: H.Brackert u.a. (Hrsg.):
Naturplan und Verfallskritik Frankfurt a.M. 1984, S. 364-408
8 Mückenhausen 1986 über Natorp, die Arbeiten zu Cassirer in Braun u.a. 1986, die Diskussion über Rickert und Max Weber.
9 J.SandkühlerjR.d.l.Vega (Hrsg.)iAustromarxismus. Frankfurt a.M. 1970; dies. (Hrsg.):
Marxismus und Ethik. Frankfurt a.M. 1974; zum Kontext R. v. Bruch (Hrsg.): Weder Kom~unismus noch Kapitalismus. Bürgerliche Sozialreform in Deutschland vom Vormärz bis zur
Ara Adenauer. München 1985 .
. 10_ F.Tenbruck: Ein Diskussionsbeitrag? Erwiderung auf Gerhard Wagner und Hans
Zi~pnan. In: KZ~ 39(1987), S. 150-155, Tenbruck 1988; G.WagnerjH. Zipprian: Methodologie und Ontologte ... In: Zs.f.Soziologie 14(1985), S.115-130, dies: Tenbruck, Weber und die
~esheim

Wirklichkeit. In: KZfSS 39(1987), S.l32-149 .

. 11 l.Idalovichi: Der Neukantianismus und seine Wirkung auf die Theorie der VerhaltensWISSenschaft. In: Philosophia Naturalis 24(1987), S. 253-268
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der Kulturwissenschaften historischu wie systematisch, z.B. bei PIERRE
BOURDIEU, berücksichtigt.
Erstaunlicherweise ist innerhalb der Pädagogik von einer solchen Neuentdeckung oder gar von einer ernsthaften Diskussi?n wenig zu be~erken,
obwohl in der Tradition des Neukantianismus Erzwhungs- und Bildungsprobleme _ vor allem im Werk von PAUL NATORP und JoNAS CoHN, aber
auch in den weniger beachteten Schriften bei BRUNO BAU~H oder H~Rl\l'\NN
JoHANNSEN - eine große Rolle gespielt haben. Das Desmteresse ISt auch
trotzder Tatsache zu konstatieren, daß in der Nachfolge des HöNIGSWALDSchülers ALPRED PETZELT sich eine transzendentalkritische Schule der Erziehungstheorie formiert hat, die bis heute publizistisch einige Bedeutung
13
hat und auch theoretisch immer neue Anstöße gibt
14
Sieht man von einigen neueren Publikationen zu JoNAS CoHN ab , dan~
liegen aber die erziehungstheoretischen Arbeiten zu NATORP. fa~t alle weit
zurück15 neue Studien zu anderen Vertretern des Neukantianismus, z.B.
zu CAss;RER oder zu BAUCH und JOHANNSEN kaum vor. Außenseiter der
Schule, die sich primär theoretisch mit Erziehung~;ra~en befaßt haben,
wie ALBERT GöRI.AND, wurden nur marginal beachtet , em Philosoph, rncht
die Erziehungshistorie, hat darauf hingewiesen, wie intensiv ~.B. ARU:UR
BUCHENAU in die Bildungspolitik der frühen Weimarer R~publik verstn~kt
war. Für einen anderen Neukantianer, ARTIIUR LIEBERT, 1st daran ~~ ermnern, daß er eine Erziehungsphilosophie publizierte und nach 1934 m Bel17
grad eine Professur für Pädagogi~ innehatte
..
• _
18
Auch die ambitionierten Studien zu RICHARD HoNIGSWALD haben b1s
her die Aufmerksamkeit der Erziehungswissenschaft und ihrer methodologischen Diskussion nicht neu oder gar lernbereit auf ~as wissen~chafts
theoretische Erbe des Neukantianismus gelenkt. Vergleichbares !p-!t auch
für die Kulturtheorie, ungeachtet der Tatsache, daß Kulturtheone und 12 R.v.Bruch u.a. (Hrsg.): Kultur und Kulturwissenschaften um 1~00. Wiesbade~ (i.Dr.)
13 D.J.LöwischjJ.Ruhloff/P- Vogel (Hrsg.): Pädagogische Skepst_s. Wolfg~g F1scher zum
61. Geburtstag. StAugustin 1988 haben z.B. den Begriff der SkepsiS der Pädagogik neu als
Problem präsentiert.
.
.
· . ··d14 DJ. Löwisch (Hrsg.): Jonas Cohn: Ethik. Frankfurt a.M. (usw.) 1986, K.-~_Rhem. Pa
agogische Theorie auf wertphilosophischer Grundlage. Diss. Bonn 1984; MH~tmann: J?nas
Cohn: Philosoph, Pädagoge und Jude. In: W.GrabjJ.H.Schoeps (Hrsg.): Juden m der Wennarer Republik Stuttgart/Bonn 1986, S.179-199.
15 R.PipPert: Idealistische Sozialkritik und "Deutscher Wel~beruf'. Weinheim/Base11979;
allerdings auch: P. Marxen: Erziehungswissenschaft und Arbetterbewegung. Frankfurt a.M./
Bem 1984
.
. "··
ik"
d "Ethik" Albert
16 F.-R.Schenk: Die Begriffe Erziehung und Bildung m Asthet
un
.
.
.
Görlands. Univ. Hamburg. Phil.Diss.1974
17 B.Tucker: Ereignis. Wege durch die politische Philosophie des Marburger Neukantlanismus. Frankfurt aM.jBernjNew York 1984, bes. S. ~ ff.
18 E.Hufnagel: Richard Hönigswalds Pädagogikbegriff. Bonn 1979.
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2. Zur Problemstellung des Neukantianismus im 20. Jahrhundert
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Neukantianismus in die Schultraditionen des 11 Kritischen Realismus", des
Marburger Neukantianismus und des Südwestdeutschen Neukantianismus
wird der in diesem Theoriekontext vorgenommenen heterogenen Gestaltung von an KANrs Erkenntniskritik und praktischer Philosophie orientierten Systementwürfen nicht vollends gerecht. So weist etwa HEINRIOI RIKKERT darauf hin, daß vom Werk WILHELM WINDELBANDs, der allgemein als
der Begründer des Südwestdeutschen Neukantianismus angesehen wird,
zwar beträchtliche Wirkungen ausgingen, diese aber niemals schulbildend
im engen Sinne des Wortes waren (RICKERT 1929, S. 28).
Mit ähnlicher Zurückhaltung beurteilt PAUL NATORP die schulbildende
Wirkung HERMANN COHENS. HELMUT HOLZHEY, dem die bisher gründlichste
Aufarbeitung und Analyse des Verhältnisses von COHEN und NATORP zu
verdanken ist, hat die Entwicklung der "Marburger Schule" unter Berücksichtigung zahlreicher neuerschlossener Quellen minutiös rekonstruiert
(HOLZHEY 1986a, S. 22-31 ). Er macht deutlich, daß zwar eine Differenzierung sinnvoll ist, die zwischen engerem Schülerkreis, in den er außer NATORP KARL VORIÄNDER, ALBERT GöRlAND und ERNST CASSIRER einordnet,
und weiterer Schulzugehörigkeit, zu der er u.a. WAL1ER -KlNKEL, KARL
SCHMIDT, NICOLAI HARTMANN und HEINZ HEIMSOETH rechnet, unterscheidet.
Aber zugleich weist er auf das ambivalente Verhältnis hin,· das NATORP zu
einer solchen Institutionalisierung der Theoriebildung hatte. Dies führte
NATORP dazu, die anläßlich des 70. Geburtstages von H. COHEN konzipierte
Festschrift nicht als Resultat der "Marburger Schule", sondern lediglich als
Produkt "unserer Arbeitsgemeinschaft" herauszugeben (NATORP 1912) was von GöRLAND heftig kritisiert wurde -, obschon er in anderen Zusammenhängen keine Einwände gegen den Kampfbegriff "Marburger Schule"
hatte. Erst recht wird die Einteilung des Neukantianismus fragwürdig,
wenn die dieser Tradition zugeordneten Ansätze unter werkgeschichtlicher Sicht erfaßt werden. Deutlich wird dies am Werk RICKERTS, das über
die in der Auseinandersetzung mit WINDELBAND gewonnenen werttheoretischen Grundlagen der Erkenntnistheorie und Historiographie hinausgeht
und verschiedene Systementwürfe der Philosophie umfaßt, die, unterschiedlich ausgearbeitet, der jeweiligen Diskussionslage Rechnung tragen
(OLLIG 1979, S. 61).
Allerdings ist diese Öffnung der Theorie gegenüber allen möglichen Ansätzen und Zeitströmungen kritisch zu bewerten, da fraglich ist; ob die
analytischen Maßstäbe der Theoriebildung angemessen berücksichtigt
werden. Die Eingrenzung einer weltanschauungstheoretischen Fundierung
der Philosophie, die RICKERT noch in dem nicht fortgeführten ersten Band
seines Systems der Philosophie (1921) ins Auge gefaßt hatte, zugunsten
einer kritischen Auseinandersetzung mit Fragen der Methodologie, On-
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tologie und An:hropol.ogie, die er in seiner Behandlung von Grundpro-

bleme~ der Ph~osophr~ (1934) v?rnimmt, erscheint dabei weniger prob!e~a.!isch als dre politrschen OptiOnen, zumal das Aufgreifen nationalso-

ZJalistJsc~er Ideologie nach dem Scheitern der Weimarer Republik.
Daß dwse Selbstaufgabe kritischer Rationalität auch den Bereich der
Pädagogik betrifft, hat DIEIER-JÜRGEN LÖWISCH aufgezeigt (LÖWISCH 1986).
Er stellt heraus, daß die Erziehungs- und Bildungstheorie BRuNo BAUCHS
von einem pädagogisch nicht hinterfragbaren autoritären Staatsverständnis. aus~eht, das e.ine völlige Unterordnung des Individuums in die geschr~htlich ausgebildet~ volksstaatliche Einheit verlangt. Erziehung erschemt so als "Staatserzrehung", d.h. als "Erziehung durch den Staat und ...
z~m Sta".t" (LöWISCH 1986, S. 186), nicht aber auf die Ausbildung des mündigen !Jurgers bezogen. BAUCHs politische Orientierung erstreckte sich
aber. mcht nur auf undemokratische, nationalistische Gesinnung, sondern
enthrelt auch starke antisemitische Tendenzen, die u.a. dazu führten, daß
er 1916 aus dem Herausgeberkreis der "KAm-Studien" ausscheiden mußte
(Vgl. HOLZHEY 1986 b, S. 449-466).
Dies~ Position ist für den Neukantianismus freilich nicht allgemein
kennzerch11end. CoHNs Werk etwa, das über eine werttheoretische Fundieru~g der A_sthetik.(1901) und Erkenntnistheorie (1908) zu einer philosophiSchen Smnbestrmmung der Kultur des beginnenden 20. Jahrhunderts
(1914) und einer darauf bezogenen Bildungstheorie (1919) zu einer kritischen Theorie der Dialektik (1923) und deren Anwendung auf die Pädagogik (1926) und Wertwissenschaft (1932) führt und in eine wirklichkeit~wissenschaftliche Grundlegung der Erkenntnistheorie (1955) und
Et~ik. (19~6) mündet, ist ein hervorragendes Beispiel für die besseren
Mogllchkei!en transzendentalkritischer Theoriebildung. Deutlich wird dies
schon in seinem ~rsten erz~ehungsphilosophischen Systementwurf (COHN
1919). Do.rt konzrprert er eme Theorie der formalen Bildung, in der ant~opologrsche und kulturtheoretische Aspekte wechselseitig derart aufemander bezogen werden, daß die gesellschaftlich vorgegebenen Ziele und
Inhalte des Bildungsgeschehens an dem Primat subjektiver Autonomie zu
messen sind. Hierbei erhält zwar das Prinzip der sozialen Integration eine
zentrale Bedeutung gegenüber der individuellen Befindlichkeit des Eduk~nd~n. Zugleich aber wird die dabei implizierte Einsicht in die Notwendrgkert der Gemeinschaft an sittlichen Maßstäben orientiert die sich von
dem gesellschaftskritischen Prinzip der Mündigkeit herleiten.'
Deu.tlich wird diese prinzipientheoretische Fundierung des Erziehungsund !Jildungs~rozesses an der Idealtypik kulturellen Lernens. COHN geht
daber von drer Etappen des Bildungsprozesses aus. Auf der unteren Stufe
soll der Zusammenhang von Realität und Idealität soziokultureller Kon-
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texte erfahren werden, um eine positive Haltung gegenüber der Erziehungs- und Kulturgemeinschaft beim Edukanden zu fördern. A_uf der
mittleren Stufe ist dann auf die Differenz zwischen realen und rdealen
Verhältnissen einzugehen, wobei auf die Entsprechungen von w.irklichkeits- und Wertsphären besonders hingewiesen werden muß, um dre positive Haltung des Kindes zu seiner Gemeinschaft zu unterstützen. Erst
wenn solche Erfahrungs- und Lernprozesse vollzogen wurden, kann auf
der höheren Stufe der Vergleich zwischen Realität und Idealität vorgenommen werden, um beim Edukand ein Bild der Wirklichkeitssphäre aus
der Sicht der idealen Verhältnisse entstehen zu lassen und ihn anzuregen,
an der Veränderung faktischer Gegebenheiten konstruktiv mitzuwirken
(COHN 1919, S. 42 f.).
Daß der Zusammenhang von individualisierenden und sozialintegrativen Akten im Bildungsprozeß einen antinomischen Charakter besitzt, .der
sich mit einer solchen idealtypischen Aufstufung des Lernprozesses mcht
auflösen läßt, hat CoHN im Anschluß an seine kritische Dialektik als elementare Bedingung pädagogischen Handeins analysiert ( COHN 1970). Den
Bildungsprozeß sieht er dabei durch die Aufgabe bestimmt, dem Edukanden die Voraussetzungen zu vermitteln, die er benötigt, um den str~ktu
rellen Konflikt zwischen individuellen Neigungen und Begabungen emerseits und gesellschaftlichen Anforderungen andererseits so auszutragen,
daß weder seine Persönlichkeit zu Schaden kommt noch der historiseh gebildete Kulturzusammenhang gefährdet wird. Die zu erschließenden Sachgehalte sind daher nur insofern vermittelbar, als die spezifischen Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten des Kindes berücksichtigt werden
und die handlungsleitenden Intentionen des Erziehers im Einklang mit
sittlichen Grundwerten stehen.
Damit ist eine Abgrenzung von technologischen Bestimmungen des Bildungsprozesses, welche statt von der Individualität des Kindes v~n ~~r
Objektivierbarkeit einzelner Lernverfahren etc. ausgehen, und von. mdlVIdualistischen Bildungskonzeptionen impliziert, die den gesellschaftlich-kulturellen Kontext erzieherischen Handeins ausklammern. Im Gegensatz
dazu geht CoHN von der Vermittlung einer inhaltlichen Bestimmung pädagogisch bedeutsamer Wertkategorien der konkrete? ErziehungsgemeTI;schaft als Ziel von Theorie und Praxis der Pädagogrk und deren analytischer Fundierung durch die Werttheorie als philosophische Basis der Erziehungs- und Bildungstheorie aus. In diesem Sinne ordnet er den Bereich
von Erziehung und Bildung als Anwendungsfeld der philosophischen Ethik
ZU (Vgl. COHN 1932, S. 583-617; RITZEL 1980, S. 105ff, S. 109ff.).
.
Demgegenüber ist die Pädagogik RICHARD HöNIGSWALDS vorrangrg auf
eine prinzipientheoretische Bestimmung des Begriffs der Pädagogik bezo13

gen, um den wissenschaftlichen Charakter der Pädagogik zu erfassen (HöNJGSWALD 1927). Diese theoretische Grundlegung bezieht sich zwar auch
auf die Praxis von Erziehung und Bildung, aber nur, um deren logische
Voraussetzungen ermitteln zu können. Dementsprechend wird die Pädagogik zur "Wissenschaft von den Voraussetzungen des pädagogischen

Handelns", ohne jedoch dieses Handeln durch bestimmte nonnative Set-

zungen einzuengen (HöNIGSWALD 1927, S. 16). Hierbei geht HöNJGSWALD

von zwei methodischen Fragestellungen aus. Zunächst entwickelt er eine

logische Begriffsanalyse des Vollzuges pädagogischer Akte. Sodann nimmt
er eine Differenzierung des Gegenstandes pädagogischer Theorie vor, die
sich auf die funktionale Analyse des Verhältnisses von Erziehung, Bildung
und Kultur als aufeinander bezogene Perspektiven des pädagogischen Zusammenhanges bezieht und die erkenntnistheoretische Basis der Pädagogik konkretisiert.
Dei! Vollzug pädagogischer Akte begreift HöNJGSWALD als Realisation
"der Uberlieferung eines bestimmten Wahrheits- beziehungsweise Geltungsbestandes von einer Generation an die nachfolgenden durch die
:'ermittlung der zeitlich nächsten" (HöNJGSWALD 1927, S. 25). Diese Überh~ferung ist an die intergenerative Verständigungsmöglichkeit gebunden.
Die Geltungswerte erhalten dadurch, daß Erzieher und Zögling sich über

Sachgebiete verständigen müssen, überhaupt erst einen gegenständlichen

Charakter und damit eine pädagogische Relevanz. Das "pädagogische
Verhalten" begreift HöNJGSWALD demgemäß im Hinblick auf die begriffliche Bestimmung der wissenschaftlichen Pädagogik "als Funktion der Gegenständlichkeit" bzw. der Vergegenständlichung (HöNJGSWALD 1927, S.
26). Der Begriff der Gegenständlichkeit besitzt damit einen apriorischen
Stellenwert für die erkenntnistheoretische Grundlegung der Pädagogik. Er
en!hält die Möglichkeitsbedingung einer jeden Bestimmung von Wahrheils- bzw. Geltungswerten, die im Vollzug pädagogischer Akte vermittelt
wer~en. Pä?ag~gisches. Handeln, das durch Realisation dieses Vollzuges
bestm;mt Wird, ISt damit an die Kultur und die in ihr gestalteten Kulturgüter, die Gel:~ngswerte gebunden. Indem der Erziehungs- und Bildungsprozeß spezifische Wertgehalte aufgreift und unter pädagogischer Sicht
vermittelt, wirkt er, so HöNIGswALD, auf die zukünftige Lebensgestaltung
des Ed~kanden und zugleich auch auf die Entwicklung und Ausprägung
der Erziehungsgemeinschaft Die Erziehung erhält damit einen eigenen
Wertcharakter, den HöNJGSWALD als "Höherbildung" von Individuum und
Gemeinschaft bezeichnet (HöNJGSWALD 1927, S. 99ff).
· Da die Höherbildung das dynamische Prinzip eines jeden Wertes darstellt, bekommt die Erziehung die Funktion der Wertrealisation Ihr Ziel
die stets unabschließbare Ausbildung der Persönlichkeit des Individuums',
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fällt demgemäß mit dem Ziel der Kulturentwicklung, das ebenfalls in der
niemals beendbaren Ausbildung ideeller Werte besteht, zusammen. Aber
HöNJGSWALD begrenzt die Bedeutung der Kultur für die Erziehung nicht
auf die Vermittlung von Kulturgütern und -werten sowie auf die Ausrichtung des pädagogischen Handeins auf die Idee der Höherbildung. Vielmehr betont er, daß die unmittelbaren Resultate pädagogischer Prozesse
ebenfalls als Vollzüge der Wertrealisation zu begreifen sind und daher
einen kulturellen Bedeutungsgehalt besitzen. Die kulturgründende Funktion der Erziehung besteht daher darin, daß im Vollzug pädagogischer
Akte Kulturgüter und -werte geschaffen, tradiert und im Prozeß integrativer Verständigung ausgestaltet werden. Dies bedeutet zugleich auch, daß
die Kulturtheorie ihre Grundlage in der Pädagogik erhält (Ebd. S. 128).
Dieser Ansatz, in dem nicht nur neukantianische, sondern auch phänomenologische Motive zur Sprache kommen, weist einige Entsprechunge~
zu der philosophischen Klärung der theoretischen Grundlagen pä~agogi
schen Denkens auf, die PAUL NATORP in seinen Schriften zur "Sozialpädagogik" vorgenommen hat. Insbesondere betrifft dies die Analyse der Erkenntniskonstitution. In § 5 der "Sozialpädagogik", seinem erziehungsphilosophischen Hauptwerk, entwickelt NATORP eine Begriffsbestimmung des
Gegebenen, die von HöNIGSWALD aufgegriffen und systematisch weiter~e
führt wird. Unter dem Begriff des "Gegebenen" versteht NATORP "un

Grunde nur" den "Ausdruck der Forderung daß die Verknüpfung der
Denkbestimmungen, und das Gedachte, vollständig determiniert' sein

(NATORP 1974, S. 45). Die Wirklichkeitserkenntnis .erscheint damit n~cht
als Abbildung vorgefundener Tatsachen, sondern VIelmehr als gesetzlich,
d.h. logisch bestimmter Aussagenzusammenhang, deren Erkenntnisgehalt
von der Präzision und Reichweite der Fragestellung abhängig ist.
Tatsachenerkenntnisse sind daher "in jedem Fall nur Näherungswerte"

(NATORP 1974, S. 48), die keinen Anspruch auf absolute Geltung. er~eben
können, sondern nur zu weiteren Differenzierung der Erkenntmsbildung
führen können. Entscheidend ist dabei der gesetzliche Charakter der
Theoretik. NATORP geht davon aus, daß der "Prozeß der theoretischen Erkenntnis ... von wenigen einfachen Grundgesetzen" bestimmt wird

(NATORP

1974, S. 48). Die Wissenschaften erhalten auf diese Weise eine e~.heitli
che Grundlage in der Logik, die freilich entsprechend der spezifischen
Fragestellungen und Methoden der einzelnen Disziplinen unterschiedliche
Ausprägung erfährt. In diesen logischen Fundamenten wissenschaftlicher
Erkenntnis sieht er - unterstützt durch seine eigenwillige PESTALOZZI-Interpretation - das ParadigiDa des Bildungsprozesses (NATORP 1974, S. 49).
Die dabei implizierte Auffassung vom Bildungsprozeß erstreckt sich nicht
nur auf die Zielbestimmung pädagogischen Handelns, sondern erfaßt auch
15
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den Vollzugscharakter erzieherischer Akte. NATORPS Bestimmung, daß es
Auf~abe der Bildung sei, die Rationalität des Menschen auszugestalten
und ihn dadurch zu befähigen, über den sozialgegründeten ethischen Charakter selbstgesetzter Intentionen zu urteilen und entsprechende Handlungen zu vollziehen, besagt auch, wie W. FlsCHER hervorhebt, daß dies nur
im Dialog zwischen zwei eigenverantwortlichen Individuen realisiert werden kann (FlsCHER 1964, S. 243).
Die allgemeinen erkenntnistheoretischen Grundlagen dieser Ansätze
werden von W.F'LACH und H.HOLZHEY in vier Grundgedanken zusammengefaßt (FLACH/HDLZHEY 1980, S. 10-13): Ein erster besteht in der Bestimmung der Philosophie als Basistheorie wissenschaftlicher Erkenntnis wobei nicht nur die Gemeinsamkeiten, sondern weit mehr noch die u~ter
schiedlichen Ausprägungen und Schwerpunkte der jeweiligen Ansätze von
Interesse sind. So geht NATORP im Anschluß an CoHEN von einer Geltungslogik der Philosophie aus, welche an den mathematischen Naturwissenschaften orientiert ist und die konkrete Subjektivität anders als KANr
nur als eine empirische Größe ansieht (MüCKENHAUSEN 1986, S. 9-21).
Demgegenuber betont RICKERTs erkenntnistheoretischer Systementwurf
em Verhältms von Begriffsbildung und Wirklichkeit, in dem die wissen~ch~f:liche ~rkenntnis durch apriorische Prinzipien generalisierender und
~dlVldualiswrender Methodik fundiert wird. Die theoretische Grundlage
dwses Ansatzes wrrd von HöNIGSWALD zum Schwerpunkt der Theoriebildung gemacht. Sein Ansatz einer "Denkpsychologie" gründet auf einer
Theoriekonstruktion, in der die Geltungstheorie als Theorie wissenschaftlicher und außerwissenschaftlicher Geltungswerte und die Monadologie
als Akttheorie subjektiver Erkenntnisfaktoren funktional verbunden sind
(WOLANDT 1973; ÜLLIG 1982, S. 42).
Damit ist der zweite Grundgedanke neukantianischer Erkenntnistheorie
anges~rochen. E~ bezieht sich auf die Analyse der "Gilltigkeitsbedingungen Wissenschaftlicher Erkenntnisse wie aller kultureller Objektivationen 11
(FLAc~/H?LZHEY 1979, S. 11). NATORP konzentriert sich bei dieser Frage
au~ die Differenzierung von Erkenntnistheorie und praktischer Philosophie, während WINDELBAND den Zusammenhang von Geltungstheorie und
Prinzipientheorie herausstellt - mit einem 'kritischem' Anspruch der Philosophie. Geht NATORP davon aus, daß die zentrale Aufgabe der Philosophie darin besteht, die Grundbegrifflichkeiten und kategorialen Voraussetzungen exakter Wissenschaften zu analysieren, so sieht WINDELBAND das
Ziel philosophischer Erkenntnis darin, die normativen Grundlagen der
Wirklichkeitswissenschaften aufZudecken.
In der logischen bzw. normativen Grundlegung der Geltungstheorie ist
nach FLACH und HOLZHEY der dritte Grundgedanke des Neukantianismus
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zu sehen, wobei ebenfalls die Unterschiede nicht zu übersehen sind. In be-

zug auf die Werttheorie ist dies vor allem von CoHN herausgearbeitet wor-

den, der die von WINDELBAND und RICKERT betonte Differenz zwischen fak-

tischer und absoluter Wertgeltung ins Zentrum seiner nwertwissenschaft"

stellt. Auch HöNIGSWALD geht von der absoluten Wertgeltung als konstitutiver Bedingung der wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Geltungsbereiche aus. Erst recht wird bei NATORP eine objekttheoretische
Fundierung wirksam, weil er die Erkenntniskritik ausschließlich von den

gesetzmäßigen Beziehungen der Erkenntnis auf ihren Gegenstand aus ver-

steht, die subjektiven Bedingungen des Erkenntnisvollzugs jedoch als Problem einer rekonstruktiv verfahrenden philosophischen Psychologie be-

greift. Damit ist, wie FLAcH und

HOLZHEY

betonen, eine anthropologische

Begründung der Philosophie unmöglich geworden und deren Erkenntnis
auf die "Analytik der faktisch vorliegenden und der möglichen Erkenntnis
bzw. kulturellen Phänomene überhaupt" beschränkt (FLArn/HüLZHEY
1980, S. 12). In dieser Schwerpunktsetzung, die nach der Ausarbeitung einer transzendentallogischen Kulturtheorie verlangt, ist der vierte Grundgedanke des neukantianischen Kritizismus enthalten (FLArn/HOLZHEY
1980).
Gegen die erkenntnistheoretischen Grundlagen dieses Theorieansatzes
ist aus der Perspektive nachkantischer Philosophie von LEö,.,'HARD NELSON
eine heftige Polemik vorgetragen worden. Er wirft den Vertretern des

Neukantianismus vor, "den Weg von KANT zu FicHTE, SCHELLING und HEzu beschreiten" und dadurch keine "Erneuerung der kritischen Philosophie" zu bewirken, sondern "vielmehr nur eine solche des erkenntnisGEL

theoretischen Vorurteils" (NELSON 1914, S. 210ff). Die Grundlagen hierfür
sieht er nicht nur durch KUNO FlSCHER, der auf WINDELBAND und RICKERT
großen Einfluß hatte, sondern auch durch FRIEDRICH ALBERT LANGE gelegt,
der nachhaltig die Theoriebildung COHENs und NATORPs beeinflußte. ih'IGES Kritik am Materialismus charakterisiert er als "bloßes Wortspiel", da
einerseits zwar die Realität der Ideen bestritten, andererseits aber am Erscheinungscharakter der Materie festgehalten werde (NELSON 1970, S.212).
Ähnlich polemisch ist seine Kritik an der systemtheoretischen Fundierung der Erkenntnistheorie HERMANN CoHENS gelagert. Dessen Versuch,
eine Theorie der reinen Erkenntnis zu entwickeln, die nicht nur die u.a.

von KANT erfaßte "Tatsache der Abhängigkeit des Denkens vom anderweit
und unmittelbar gegebenen Erkenntnisinhalt" (NELSON 1973, S. 5), sondern
auch KANTs "Lehre von der rein anschaulichen Natur des Raumes und der
Zeit" (NELSON 1973, S. 6) als irrelevant für die Grundlegung der Logik

ansehe, qualifiziert er als 11Wiederholung eines schon von REIN'HOLD und
FICfiTE übernommenen Mißverständnisses" der Methodik KANrs (NELSON
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1973, S. 25). Zur Begründung dieser harschen Kritik führt er "die von
KANr vollzogene Grenzscheidung zwischen der Logik und der Metaphysik"

an, deren Unkenntnis COHEN zur "Verwechslung des logischen Unterschiedes der wesentlichen und unwesentlichen Merkmale mit dem metaphysischen Unterschied der notwendigen oder unveränderlichen und der
zufälligen oder veränderlichen Merkmale und daher" zur "Bestreitung der
ersteren als 'hinfällig'" geführt habe (NELSON 1973, S. 26). Aber auch
HEINRICH RICKERTS Grenzbestimmung der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung wird von ihm scharf zurückgewiesen, da ihr "eine Verwechslung von Begriff und Gesetz" und "von Gesetzlichkeit und Gleichförmigkeit" zugrunde liege (NELSON 1970, S. 213). Das Resultat RICKERTs entspreche daher auch nicht der Erkenntniskritik KANTs, sondern stelle unur eine
Erneuerung von HEGELS absoluter Wissenschaft" dar (NELSON 1970, S.
215).
Jedoch blieb diese Kritik, die von ERNST CAssiRER deutlich zurückgewiesen wurde (CASSIRER 1906), ebenso wie die Versuche NELSONs, den kritisierten Ansätzen ein umfassend angelegtes, auch pädagogische Fragen reflektierendes, philosophisches System entgegenzustellen, für die Entwicklung des Neukantianismus in der Vorweimarer und Weimarer Zeit relativ
folgenlos. Bedeutender waren da schon die Modifizierungen neukantianischer Analytik, die NICOLAI HARTMANN im Hinblick auf eine systematische
Geistesphilosophie vorgenommen hat. Bereits 1912, im Erscheinungsjahr
der großen COHEN-Festschrift, betont er in einem Brief an HEIMSOETH, daß
er sich "der Sache nach vom Standpunkt COHENS und NATORPS endgültig
gelöst habe", wenngleich er "glaube, ... viel Wesentliches, vielleicht das Wesentlichste in" seine "fernere Entwicklung mit hinüber" zu nehmen (HARTMANN/HEIMSOETIJ 1978, S. 129). Diese Entwicklung, die er als einen Prozeß
beschreibt, der "vom Neukantianismus zur Ontologie" führe, kennzeichnet
GERD WOLANDT als Vermittlung kantianischer und hegelianischer Ansätze,
die dadurch charakterisiert sei, daß sie "den abstrakten Geschichts- und
Gemeinschaftsbegriff der Neukantianer durch eine Theorie des konkreten
Geistes zu ersetzen" sucht (Wo!ANDT 1984, S. 113). Den Vorzug dieses
Ansatzes gegenüber neukantianischen Systementwürfen sieht Wo!ANDT
darin, daß eine Abkehr von der Konstruktion einheitlicher Systeme, die
"alle Systemteile (wie Logik, Ethik, Ästhetik) gleichmäßig" ausarbeiten,
vollzogen wird, um damit der jeweiligen Forschungssituation entsprechen
zu können (Wo!ANDT 1984, S. 114). Dieser Ansatz, den HARTMANN als
"einen Weg" umschreibt, "der überall am Greifbaren und Aufweisbaren, ja
nötigenfalls am scheinbar Äußeren einsetzt", erlaßt WOLANDT als "Weg von
den Phänomenen zu den Prinzipien" (WOLANDT 1984, S. 114) und sieht
darin eine zentrale Aufgabe gegenwärtiger Transzendentalphilosophie.
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Diese Konsequenz wurde von den Vertretern des Neukan~ianism~s in
der Weimarer Zeit freilich nicht generell vollzogen. Entschetdend durfte
dies darin liegen, daß sie - wie z.B. RICKERT oder CoHN - auf d_ie Entfaltung
ihrer systematischen Schwerpunkte konzentrier~ waren und sich gege?- anders gelagerte Ansätze wie der Phänomenologte ~nd der Lebensphilo~?
phie kritisch abgrenzen mußten. Deutlich wird dtes etwa ~n. der ~nt~
RICKERTS an WILHELMDILTHEY. An ihm kritisiert er "die Prinzipienlosrgkeit
seines Philosophierens", die aus dem Versuch rühre, philosophische Prinzipien aus der Geschichte zu gewinnen (RI~KERT 1920,_ S. 46!. Z;'ar betont
er daß die Kritik DILTIIEYS an der naturwissenschaftlich onentterten psych,ologischen Fundierung der Geisteswissenschafte~ :utreffe. Aber ~ie da;,
bei vollzogene "Abwehr geschichtsfremder naturalisllscher Spe~!ah?nen
führe DILTHEY nicht zu einer systematischen Grundlegung geisteswissenschaftlicher Erkenntnis. Vielmehr beschränke er sich auf eine Philosophiekonzeption, die ihre Kriterien lediglich aus geschichtlichen Zusammenhängen gewinne, ohne diese in logische Aussagenkontexte ~mzuord
nen. Demgegenüber verweist RICKERT darauf, daß die GeschiChte der
Kultur ein unentbehrliches Material ... für den Aufbau des Systems der
Philosophie bildet" (RICKERT 1920, S. 49). Dabei komme es allerdin?s darauf an, "das Geschichtliche ... nicht geschichtlich, sondern systematlsch zu
gliedern und so alles bloß Geschichtliche auszuschalten" (RICK_ERT 1920, S.
49). Diese philosophische Systematik sieht er v~r allem a~f dte Frage bezogen "warum aus der Vergangenheit gerade diese und mcht andere Gestaltu~gen ... 'wesentlich' sind, und warum die geschichtliche 'Welt' gerade
aus diesen und nicht aus jenen Bestandteilen aufgebaut ist" (RICKERT 1920,
S. 49 ff.). Nur eine kategoriale Bestimmung der geschichtlichen ':"irklichkeit ist, so RICKERT, imstande, ein einheitliches und zusammenbangendes
Bild über die Genese und Entwicklung der Kultur zu gewinnen. Der deskriptive Zugang zur kulturellen Realität erscheint ihm daher als theoretisch nicht tragbar.
. .
Der Versuch einer konstruktiven Weiterführung neukanttamscher Ansätze, die auf einer Vermittlung von kategorialer Theoretik und deskriptiver Analytik basieren, wie sie NICOIAI HARTMANN, aber auch THEODOR Ln:
in seinem Versuch "KANr und HERDER als Deuter der geistigen Welt' - einem Werk das auch als Alternative zu RICKERTS Darstellung von "KANT als
Philosoph der modernen Kultur" zu lesen ist - ins Auge fassen, wäre. damit
unmöglich. Dies wiederum macht verständlic~, warum_ der !heo~1e RIKKERTS in der neueren transzendentalphilosophtschen Dtskussmn - rm Gegensatz zur Auseinandersetzung um die Kulturwissensch_afte~ - n~~ e~e
begrenzte Bedeutung beigemessen wird. Anders dagegen tst dte Kr1tik, dte
ERNST CASSIRER an der Fundamentalontologie MARTIN HEillEGGERS ubt, um
11
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dessen Angriff auf die prinzipientheoretischen Ansätze des Neukantianismus abzuwehren.
3. Die 'Überwindung' des Neukantianismus
Das Schicksal des Neukantianismus entschied sich 1929 in dem berühmten Disput zwischen MARTIN HEIDEOGER und ERNST CASSIRER, der anläßlich
der zweiten Davoser Hochschulwochen stattfand und von einer später erlesenen Schar von Philosophiestudenten verfolgt wurde (von LEo STRAUss
über 0ITO FRIEDRICH BOLLNOW und JOACHIM RfiTER bis auf EMANUEL LEVINAS, vgl. HERRIGEL 1929; HAMBURG 1964). Die Wirkung dieses Disputes ist
"als Aufbruch des Neuen in der Überwindung des Alten, als Aufbruch des
existentiellen Denkens in der Überwindung des unglaubwürdigen Idealismus, wie der Triumph der dialektischen Theologie über den Kulturprotestantismus und ähnliches mehr" beschrieben worden (GRÜNDER 1988,
S. 301).
Diese Behauptung war berechtigt, denn HEIDEOGER negierte die Grundvo~aussetzung des Idealismus und mit ihm der westlichen Philosophie,
nämlich die Ordnung des Geistes und des Lebens: Statt in seinem Wesen
determiniert zu sein durch das, was "Geist" oder "Leben" genannt wird, ist
der Mensch lediglich gebunden an seine leibliche und seelische Existenzerfahrung. Die Durchbrüche dieser Erfahrung in das Seiende sind gänzlich
kontingent und akzidentell, aber nur zu den seltenen Anlässen dieser Erfahrung kann der Mensch gemäß seiner eigenen Möglichkeiten leben
(Ebd., S. 261/262). Transzendent ist nicht einfach die Erkenntnis des
Menschen, sondern dieser selbst, als 11 0ffene11 Existenz, die exzentrisch angelegt und in die Welt als Ganzes hineingestellt ist. Seine Freiheit korrespondiert mit der "Nichtigkeit seines Daseins" (Ebd., S. 263).
11
"Nichtigkeit ist kein Ausdruck für Pessimismus oder Trauer; er bezieht
sich einfach auf die Tatsache des In-der-Welt-Seins ohne transmurrdarre
Ordnung oder wesenhafte Schöpfung. Im Grunde ist es dieser Gedanke
NIETZSCHES, den HEIDEOGER ins Spiel brachte: Die "wahre Welt" der Philosophen ist nur deren "Idiosynkrasie ... gegen die Sinne" (S.W. 13, S. 403).
Es gibt keine wahre Welt, weil das einen Seinsbegriff voraussetzt, der gegen die sinnliche Existenz behauptet werden mußte (GELVEN 1980). An
NIETZSCHE schloß HEIDEOGER an, als er in der "Einführung in die Metaphysik" die Seinsfrage stellte: Das philosophische "Sein bleibt unauffindbar,
fast so wie das Nichts oder am Ende ganz so" (HEIDEGGER 1958, S. 27).
Und das führt ebenso wie bei NIErZSCHE zur Vision der "Weltverdüsterung": "Die wesentlichen Geschehnisse derselben sind: die Flucht der Göt20

ter, die Zerstörung der Erde, die Vermassung des Menschen, der Vorrang
des Mittelmässigen" (Ebd., S. 34 ).
Noch 1925 hatte EDGAR WIND die Marburger Schule des Neukantianismus und besonders deren aktuelle Fassung in Gestalt der Arbeiten von
ERNST CASSIRER als die "contemporary german philosophy" beschrieben.
Die Debatte mit HEIDEOGER änderte offenbar diese Priorität grundlegend
und sie war, in der Wirkung, destruktiv für die Schulphilosophie des
Neukantianismus. HEIDEOGER nämlich bestritt den Vorrang des LogosProblems bei der Frage: "Was ist der Mensch?" (so im Protokoll von
BoLLNOW und RrrrER, Davoser Disputation, S. 206f.). Weder Anthropologie noch Erkenntnistheorie sind daher zentral für das philosophische Problem. Sie können über die existentielle "Geworfenheit" des Menschen
nichts aussagen, sa daß HEIDEGGER sagen konnte, er glaube nicht, daß sein
Begriff des "Daseins" übersetzbar sei in die Terminologie CASSIRERS (Ebd.,

&U1~

...

~

NIEIZSCHE hat diese Dekadenzvision unzählige Male antiZipiert, außerlieh immer gegen die Fortschrittstheorie der Aufklärung (z.B. S.W. 13,
S. 408f.), im inneren Kern des Arguments aber als Konsequenz aus dem
Zerfall des philosophischen Seins. Wenn es kein "Sein" gibt, läßt sich "Einheit" nicht denken, ohne diesen Gedanken aber zerfällt die Vorstellung
des menschlichen Wesens. Für NIEIZSCHE waren dies antike Konzepte der
Philosophie, die mit der christlichen Schöpfungsmetaphysik noch einmal
grandios verstärkt wurden; an der Schwelle zur nihilistischen Moderne haben sie sich überlebt: 11 Der Gott, den sie einst aus Nichts geschaffen - was
Wunder! er ist ihnen nun zu Nichts geworden" (S.W. 11/S. 403). Was HEIDEOGER von NIEIZSCHE unterscheidet, ist der fehlende Atavismus. Er
spricht nicht von einer "Revolution11 der Instinkte und auch nicht davon,
daß der Mensch "kein Fortschritt gegen das Thier" sei (S.W. 13, S. 409).
HEIDEOGER ist auf seine Weise viel radikaler, er leugnet noch den atavistischen "Sinn" des Menschen oder seine Sinnlichkeit, die etwa gegen die Zivilisation befreit werden müsse.
CAssiRER hat offenbar gut verstanden, daß der Angriff radikal gegen jedes mögliche Ordnungsmodell von Philosophie oder Wissenschaft gerichtet war: Für ihn war "Logos" Vernunft cnreason in the sense of language
and the other symbolic forms of meaning by which man has a world: myth,
art, science, religion", KROis 1983, S. 150). Für HEIDEOGER dagegen war
11
''Logos ein unsinniger Begriff, wie sich etwa an seiner Wissenschaftskritik
zeigen läßt. Wissenschaft als "technisch-praktisches Berufswissen" und als
"Kulturwert" sind Teil ein- und derselben Verfallsgeschichte, "beide" bewegen sich "in der gleichen Verfallsbahn einer Mißdeutung und Ent_machtung
des Geistes" (HEIDEGGER 1958, S. 36/37). "Geist ist Ermächtigung der

Geora-Aucust-Un1versltät Göttingen

Fachbe~etch~.Erziehungswissenschaften
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Mächte des Seienden als solchen im Ganzen." Daher ist die "Seinsfrage"
die entscheidende Bedingung für "eine Erweckung des Geistes" (Ebd., S.
38).
CAssiRER begriff solcherart prima philosophia als Teil der Tradition existentiellen Protestantismus (KIWIS 1983, S. 153). Die Kernfrage ist präzise
gestellt im Streit zwischen LUTHER und ERASMUS um den "freien Willen",
eine eigentümliche Vorgängerdiskussion, die zum Problem erhob, ob der
Mensch sich durch die Tätigkeit seiner Vernunft, im Rahmen der Schöpfung, die Erlösung verdienen könne oder nicht. LUTHERS Version ist, in einem bestimmten Sinne, die HEIDEGGERS: Das Schicksal des Seins kann
durch Vernunft nicht verändert werden, so der Mensch gezwungen ist,
blind zu handeln, weil es keine Möglichkeit gibt, dem Seinsgeschick zu
entgehen. CASSIRER dagegen glaubte an die Möglichkeit vernünftiger Verständigung in einer humanen Gesellschaft (Ebd., S. 4), so sehr er auch die
Macht des Mythos erkannte und die Wissenschaft nur als eine der symbolischen Formen verstand.
Geworfenheil aber kann kein philosophisches Thema sein (Ebd.,
S. 155), weil sich diese Kategorie außerhalb der philosophisch begreifbaren Ordnung stellt. Das wird in CASSIRERS Besprechung von HEIDEOGERS
"Kant und das Problem der Metaphysik", die Schlüsselschrift für den Zerfall der Glaubwürdigkeit des Neukantianismus, auch ganz deutlich. Der
"eigentliche und wesentliche Einwand" gegen HEIDEGGERs KA.Nr-Interpretation lautet nämlich:
"Indem Heidegger alles 'Vermögen' der Erkenntnis auf die 'transzendentale Einbildungskraft' zu beziehen, ja auf sie zurückzuführen versucht, bleibt ihm damit nur eine
einzige Bezugsebene, die Ebene des zeitlichen Daseins zurück. Der Unterschied zwischen 'Phänomena' und 'Noumena' verwischt und nivelliert sich: denn alles Sein gehört
nunmehr der Dimension der Zeit, und damit der Endlichkeit, an. Damit aber ist einer
der Grundpfeiler beseitigt, auf dem Kants gesamtes Gedankengebäude beruht, und ohne
den es zuammenstürzen muß. Kant vertritt nirgends einen derartigen 'Monismus' der
Einbildungskraft, sondern er beharrt auf einem entschlossenen und radikalen Dualismus,
auf dem Dualismus der sinnlichen und intelligtblen Welt" (Cassirer 1931, S. 16).

Danach wird CASSIRER deutlich: Wegen dieser Richtung der Interpretation ist HEIDEGGER in KA.Nrs Lehre "ein Fremdling und ein Eindringling'',
ein "Usurpator", der willkürlich den entscheidenden Punkt verpaßt (Ebd.,
S. 17). Warum aber dieser scharfe Vorwurf? CASSIRER versteht HEIDEoGERS Angriff nur allzu gut, als Liquidation des Kautischen Denkens und
damit zugleich der neukantischen Philosophie. "Was Heidegger als leitende Idee für seine gesamte Kaut-Interpretation vorschwebt, ist zweifellos das Bestreben nach einer Überwindung jenes 'Neu-Kantianismus', der
das Gesamtsystem KANrs in seiner Kritik der Erkenntnis zu fundieren, ja
zuletzt in bloße Erkenntniskritik aufzulösen versuchte. Ihm setzt er die
22

These von dem originär-'metaphysischen' Charakter der Kautischen Problemstellung entgegen ..KANrs Lehre ist ihm nicht 'Theorie der Erfahrung',
sondern sie ist ihm, primär und wurzelhaft, 'Ontologie'; sie ist Aufdeckung
und Enthüllung des Wesens des Menschen" (Ebd., S. 18).
Tatsächlich hat HEIDEOGER (1929) KANr so interpretiert (vgl. nur
SCHRAG 1967, S. 98ff.), doch um den Preis sein, HEIDEGGERS, Problemverständnis an die Stelle des kantischen zu setzen. "Jene ganze Problematik
der Zeitlichkeit des Subjekts, der Interpretation des menschlichen Daseins
auf die Zeitlichkeit, des 'Seins zum Tode', wie Heidegger es in 'Sein und
Zeit' entfaltet hat -: dies alles bleibt ihm (KANT; J.O.) nicht etwa nur
tatsächlich, sondern grundsätzlich fremd" (CASSIRER 1931, S. 19). Was HEIDEOGER interessiert, ist keine Theorie der Erfahrung, sondern eine Philosophie des Wesens des Menschen vor dem Hintergrund einer vorphilosophischen, religiösen Frage. Diese aber kann keine Philosophie beantworten, so daß HEIDEOGER am Schluß in der Auflösung der Sprache endet.
Wenn das "Wesen der Sprache" die "Sprache des Wesens" sein soll, so folgt
daraus, daß dieser Zusammenhang keinen Ausdruck finden kann: "Es
bleibt dunke~ wie wir das Wesende denken sollen, dunkel vollends, inwiefern das Wesende spricht, am dunkelsten, was dann sprechen heißt" (HElDEGGER 1971, S. 200/201).
Ähnlich wie WITTGENSTEIN zerschellt auch HEIDEOGER die Sprache am
mystischen Problem. Der Philosophie wird eine paradoxe Operation zugemutet, sie muß, angewiesen auf Sprache, hinter die Sprache zurückgehen, um den Weg des Denkens gehen zu können, der das "Wesen" offenbart. "Wahrheit" ist für HEIDEOGER nicht empirische Richtigkeit, weil sich
über sie keine Sätze bilden lassen. "Wahrheit ist nicht ursprünglich im Satz
beheimatet" (HEIDEGGER 1961, S. 12). Das "Wesen" der Wahrheit ist, im
Sinne ScHELLINGS, Freiheit (Ebd., S. 14ff.), doch das ist keine politische
oder gar gesellschaftliche Verfassung, sondern die Grundform der Existenz, "eine ek-sistente Ausgesetztheit in das Seiende im Ganzen oder ein "Geheimnis" (Ebd., S. 18, 19). Die empirische Erkenntnis ist zu flach
und zu "betriebsam" (Ebd., S. 18), um hinter dieses Geheimnis zu gelangen. Das Wesen", heißt das aber, ist unerkennbar und kann nur, von einem Gott, offenbart werden. CASSIRER hatte recht: wenn das "Sein" eine
Funktion der Zeit wird, zerbrechen alle ontologischen oder transzendentalen Unterscheidungen zugunsten einer mystischen Einflächigkeil der
Fragestellung. HEIDEOGERS "Denken" soll daher die klassische Metaphysik,
der noch KANr folgt, überwinden und "in seinen entscheidenden Schritten
... von der Wahrheit als Richtigkeit zur ek-sistenten Freiheit und von dieser zur Wahrheit als Verbergung und Irre führen" (Ebd., S. 26).
11
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HEIDEGGER kann daher nicht einfach als "Existenzphilosoph" gelesen
werden (wie im Anschluß etwa an MAx BENSE - 1949, S. 20ff. -vielfach gedacht worden ist), weil er nicht die nihilistische und tragische Aktion in
den Mittelpunkt seines Denkens stellt (so wichtig das für sein politisches
Engagement auch gewesen sein mag), sondern "Sein als Differenz" thematisiert (HEIDEGGER 1957, S. 56). Die Differenz liegt nicht im Sein, wie man
CASSIRERS symbolische Formen verstehen könnte, sondern HEIDEGGER versteht "Sein" in Differenz zum je Seienden, in deren historischer Dialektik
Wahrheit offenbart werden kann. "Wahrheit" wird mit der klassischen
Lichtmetapher vorgestellt (BLUMENBERG 1957). Daher kann HEIDEOGER
dann die berühmt gewordene Provokation des gewohnten Sprachgebrauchs hervorrufen, die in nuce ausdrückt, was er zu sagen hatte: "Wie
es, das Sein, sich gibt, bestimmt sich je selbst aus der Weise, wie es sich
lichtet. Diese Weise ist jedoch eine geschickliche, eine je epochale Prägung, die für uns als solche nur west, wenn wir sie in das ihr eigene Gewesen freilassen. In die Nähe des Geschicklichen gelangen wir nur durch die
Jähe des Augenblickes eines Andenkens" (HEIDEGGER 1957, S. 59).
Man kann an der Diskussion der Postmoderne ablesen, bis zu PAUL DE
MANs Allegorien des Lesens (1988), wie tief dieser Angriff auf die klassische Metaphysik gewirkt hat. Er stand in Davos zur Diskussion und ihn
hat der Neukantianismus nicht abwehren können. Es ging nicht bloß, wie
FRANZ ROSENZWEIG, unter Rückgriff auf den späten HERMANN COHEN,
schrieb, um die Ersetzung der "'erzeugenden' Vernunft des Idealismus
durch die gottgeschaffene, die Vernunft als Kreatur" (RosENZWEIG 1937,
S. 356). HEIDEOGER hatte NIETZSCHE vor Augen, der die "Überwindung des
Menschen" an eine "neue Auffassung der Religion" (S.W. 11, S. 195) koppeln wollte. Die "neue Aufklärung", wie es den nachgelassenen Fragmenten heißt, soll gedacht werden als eine "Philosophie der ewigen Wiederkunft" (Ebd., S. 346) oder eben als Vorordnung der Zeit vor der Geschichte, in der Erfahrung keine Ordnung und Erkenntnis keine Struktur
haben kann.
CAssrRER hat diesen Ansatz 1931 mit einem Hinweis auf KANTs "Träumereien eines Geistersehers" (1766) beantwortet (CASSIRER 1931, S. 22).
Hier wird die Grenze markiert, um deren Überschreitung es in Davos
ging: KANT spricht polemisch davon, daß es "Luftbaumeister der mancherlei Gedankenwelten" seien, die sich außerhalb der Erfahrung stellen oder
jedenfalls nicht mit der Erfahrung beginnen, wenn sie Philosophie betreiben. Es gibt "Träumer der Vernunft" und "Träumer der Empfindung", die
beide "etwas sehen, was kein anderer gesunder Mensch sieht, und ihre eigene Gemeinschaft mit Wesen haben, die sich niemanden sonst offenbaren, so gute Sinne er auch immer haben mag" (WW Bd. I/S. 952/953).
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Damit ist der prophetische Gestus HEIDEGGERS, der zum Beispiel aus der
Rektoratsrede spricht, bezeichnet, aber sein Angriff nicht eigentlich abgewehrt. Das zeigt sich in HEIDEOGERS Besprechung des zweiten (mythentheoretischen) Bandes von CASSIRERS 'symbolischen Formen" (vgl. a. DoHERTY 1982). Er bestreitet hier CASSIRERS neukantianischen Ansatz oder
die Tauglichkeit des Versuchs, den Mythos als symbolische Form im Sinne
~~der neukantischen Bewußtseinsproblematik zu· erfassen. Der eigene Ansatz ist hier, ein Jahr vor Davos, bereits deutlich benannt: "Die Wesensinterpretation des Mythos als einer Möglichkeit des menschlichen Daseins
bleibt solange zufällig und richtungslos, als sie nicht auf eine radikale Ontologie des Daseins im Lichte des Seinsproblems überhaupt gegründet
werden kann" (HEIDEOOER 1928, Sp. 1008).
CAssrRERS Versuch, die symbolischen Formen des Geistes kulturhistorisch zu beschreiben und damit die Grundformen des Bewußtseins zu erfassen, wird von HEIDEGGER wegen des Restkantianismus zurückgewiesen,
den die Vorordnung der mentalen Operation vor der Lebensform immer
noch hat. Versteht man nämlich "Lebensformn nicht einfach empirisch)
sondern als Ausdruck von Transzendenz, dann liegt auch der mythischen
Denkform nicht einfach die Operationalität des Bewußtseins zugrunde,
die sich in ihr nur spezifisch ausdrückt, sondern mehr. Um dieses "mehr"
geht der Streit: "Verhaltungen des mythischen Denkens (sind) immer nur
Weisen .. , gemäß denen die Transzendenz des Daseins zu seiner Vielt enthüllt, aber nie erst hergestellt wird. Die 'Auseinandersetzung' gründet in
der Transzendenz des Daseins. Und das mythische Denken kann sich wiederum nur deshalb mit den 'Objekten' identifizieren, weil es als ein In-derWelt-sein zu einer Welt sich verhält" (Ebd., Sp. 1010).
Nun hat CAssrRER im zweiten Band der symbolischen Formen den Mythos als "Lebensform" beschrieben ( CAssiRER 1973, III. Absch. ), nur eben
empirisch und nicht in der "Transzendenz des Daseins". Das erklärt HEIDEOGERS Kritik an CASSIRERs Analyse der "Mana"-Vorstellung (vgl.: Ebd.,
S. 189ff.). Sie geht nicht weit genug, ist nicht genügend radikal, znmal CASSIRER deutlich sagt, daß der Mythos die gegebene empirische Wirklichkeit
gar nicht transzendiert, sondern sie nur doppelt (das Jenseits wird in Fortsetzung des Diesseits gedacht: Ebd., S. 193). Anders dagegen HEIDEOGER:
"In der Mana-Vorstellung bekundet sich nichts anderes als das zu jedem
Dasein überhaupt gehörige Seinsverständnis, das sich je nach der Grnndart des Seins des Daseins- also hier des mythischen- in spezifischer Weise
abwandelt und im Vorhinein Denken und Anschauen erhellt" (HEIDEGGER
1928, Sp. 1009).
KANTs Verzicht auf eine Metaphysik des "Absoluten" (CAssrRER 1931,
S. 21) wird hier auf eine eigentümliche Weise zurückgenommen: HEIDEG11
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GER fragt hinter die empirische Differenzierung der Wirklichkeit zurück
und führt eine Fundamentaldifferenz ein, die es erlaubt, erneut und in radikaler Zuspitzung die Frage nach dem Ursprung zu stellen und dies nicht
in irgendeinem kausalen Sinne, sondern als philosophische Totalisierung.

Daher versteht HEIDEOGER NIEIZSCHES Konzept des 11 Nihilismus" auch
nicht einfach als Relativierung von "Werten", etwa auf der Linie der Kritik

der christlichen Moral, sondern als paradigmatische Wende oder, wenn
die Anspielung gestattet ist, als Kehre: "Nihilismus sagt dann: Nichts von
den bisherigen Wertsetzungen soll mehr gelten, alles Seiende muß im
Ganzen anders, d.h. im Ganzen auf andere Bedingungen gesetzt werden"
(HEIDEGGER 1961 a, Bd. II, S.277). Versteht man das Ende der abendländischen Metaphysik so, dann bleibt tatsächlich nur noch das Raunen über
das ganz Andere, das bisher weder gedacht noch erlebt wurde. Keine Erfahrung kann diese Vision begrenzen.
Am Beginn des Kapitels über den "Übermenschen" schreibt HEIDEGGER

in seinem NIEIZSCHE-Buch: Der metaphysische Beginn der Neuzeit ist ein
11

Wandel des Wesens der Wahrheit, dessen Grund verborgen bleibt. Die
Wahrheit wird zur Gewißheit" (Ebd., S. 295). "Ens" ist verum und verum
ist certurn (Ebd., S. 301)- Geht diese Relation verloren, indem und soweit

das Subjekt an die Stelle des "Seins" tritt, wird zweierlei unvermeidlich, die

Radikalisierung der Subjektivität über HEGEL hinaus und die Mythisierung
des Seins zur verborgenen Größe, die jenseits der Erfahrung liegt. Den er-

sten Schritt vollzog

NIETZSCHE

im Konzept des "Übermenschen"; dieses

tät" aus, die

noch hatte an den "absoluten Geist" binden wollen

Konzept drückt nur die "Wesensnotwendigkeit der vollendeten SubjektiviREGEL

(Ebd., S. 304, 302). Den zweiten Schritt vollzieht eben HEIDEGGER, so daß
der Konflikt mit CASSIRER basishaft um die Frage geht: KANr oder N!liTZ.
sam? und HEIDEOGER eine suggestive Antwort findet, deren politische
Folgen bekannt sind.
Aber nicht von diesen Folgen her läßt sich die Ablösung des Neukantianismus beurteilen oder gar zurücknehmen, etwa mit einem Schuld:Unschuld-Schema der moralischen Verrechnung. Die neuere Diskussion (im
Anschluss an PARIAS 1987) zeigt zwar, daß diese Verrechnung unvermeidlich ist, eben weil das 11Jenseits von Gut und Böse" nicht herstellbar ist;

doch der philosophische Kern des Problems und damit der entscheidende
Punkt im Streit mit CASS!RER liegt woanders: HE!DEGGERS Satz aus der
Rektoratsrede: "Sich selbst das Gesetz geben, ist höchste Freiheit" (HEIDEGGER o.J., S. 15) wird mit der "Führerschaft" erläutert. Das "Entscheidende im Führen" ist "die Kraft zum Alleingehenkönnen ... Solche Kraft
bindet an das Wesentliche" (Ebd., S. 14). Das Wesentliche aber ist verborgen, was HEIDEGGER vielleicht erst unter dem Eindruck des Faschismus so
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hat denken können, aber das nimmt seiner Destruktion der abendländischen Metaphysik nicht ihre Dynamik. Das ist nun alles andere als harmlos: HEIDEGGER bestreitet die Denkgrundlagen jeder möglichen pädagogischen und politischen Definition des Menschen, weil die gebunden sind an
jene Metaphysik, die er für überwunden glaubt.
.
.
..
CAssiRER hat in Davos diesen Punkt wie folgt markiert: Die traditionelle
Metaphysik operierte mit dem Begriff der "Substanz", ~m.die Basiseigenschaft des Seins zu bezeichnen. Die moderne Metaphysrk 1m Anschluß an

KANr ist nicht länger interessiert an dem "Sein der Substanz", sondern ar-

beitet mit einem Begriff des 11 Seins", das konstituiert ist durch eine Mehr-

zahl funktionaler Bestimmungen und Bedeutungen (Davoser Disputation,

s. 266).

HEIDEOGER wäre so der Antitraditionalist, der eine traditionale
Frage beantworten will und dies nur kann, indem und soweit er ra?ikal die
gesamte abendländische Metaphysik, einsc?ließlich ?er ~· m Frage

stellt. CASSIRER bleibt im Rahmen der Karrtischen Philosophie msofern er
die Differenz von Erfahrung (Sein) und Begriff (oder eben von Phänomena und Noumena) nicht aufgibt, wenigstens nicht in der Selbstrechtfertigung seines Denkens.
.
.
.
.
Die Frage: KANr oder NIETZSCHE? ist die Frage der heul!gen DiskussiOn,

denn die wesentliche Inspiration der heutigen 11 Postmodeine" ist weniger

(wie
(vgl. nur

1986, S. 188ff. nahegelegt hat) als eben
1983, S. 21ff.) oder die _theor~tische Freise~

WITTGENSTEIN

LYOTARD

N!ETZSCHE

BERMAN

zung der Subjektivität von allen Bindungen des ~~.se~s", d1e als ~o~at:

sche Metaphysik durchschaut werden und damit Ihre G!aubwurdigkelt
einbüßen. Daß sich die Lage verschärft, wenn der Ausweg des "Uber-

menschen11 nicht gegangen werden kann, hat HEIDEOGER gesehen; daher
radikalisiert er noch einmal: Was als 11 Modernen begriffen werden muß, ist

nicht nur der Nihilismus, sondern die Seinsvergessenheit, ein Leben ohne

Basis und eine Existenz ohne Gewißheit.

Der Kantianismus hat auf diese Fragen keine Antworten. Erkenntnistheorie und praktische Vernunft setzen jene Ordnung des Geistes voraus,
die HEIDEGGER gerade bestritt. Er griff mit der "Frage nach dem Sein" die
Synthesis der Vernunft an und damit nicht nur CASSIRERS Konzept d~r
"symbolischen Formen", sondern überhaupt jeden ers?ch, Bewu?tse~

y

transzendental zu erklären- "Das bloße Vermitteln wrrd me produktiv wei-

terbringen" (Davoser Disputation, S. 267). Fixiert auf den Dualismus von
theoretischer und praktischer Vernunft und damit auf das Problem der
Vermittlung, konnte sich der Kantianismus gegen HEIDEGGERS Angriff
nicht recht zur Wehr setzen22 • Seine Architektur wird zerstört, wenigstens
22 Dieser Angriff geht wesentlich weiter als kritische Diskussionen zuvor, etwa die_ Auseinandersetzung zwischen Rickert und Dilthey über die Frage und den Status der Wtssen-
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für viele der nachfolgenden Philosophen fragwürdig, die HEIDEGGERS Problem übernehmen und dann mit erkenntnis- und geltungstheoretischen
Fragen nicht mehr viel anfangen können.
HEIDEGGER erlaubt, permanent Sinnfragen zu stellen, die nicht oder
eben nur mit dem Raunen des Propheten zu beantworten sind. Die KANrs
Philosophie begründende Frage schien überholt, doch die neue Kritik der

"Seinsvergessenheit" erlaubt dann auch keine Antworten mehr, die den
Lösungen KANrs entsprechen, weder von der Strenge der Komposition

her, noch im Blick auf die erreichbare Gewißheit der Aussagen. Die philosophische Sprache selbst wird zweifelhaft und damit alle die Sicherheiten,
die etwa der Duktus der neukantianischen Schulphilosophie noch bereitstellte. Wer dann die Frage der Vernunft nicht mehr akzeptiert, weil er die
"Transzendenz des Daseins" für fundamentaler hält, darf sich über die
Folgen nicht wundern. In diesem Sinne einer Destruktion ohne Äquivalenz ist Philosophie wirklich nicht harmlos.
4. Anlaß, Absicht und Aufbau dieses Bandes
Die hier skizzierten Themen und Probleme, Entwicklungen und DefJZitdiagnosen bezeichnen den Anlaß, dem sich die Entstehung dieses Bandes

verdankt, und sie verweisen auch auf die systematischen Absichten, die wir

mit seiner Edition verfolgen. Entsprechend der Diskussionslage innerhalb
der Erziehungswissenschaft, aus deren Arbeit der Band entstand, ist es unsere erste Absicht, die neue Aufmerksamkeit für den Neukantianismus,
seine Kulturtheorie und Philosophie, seine Erkenntnistheorie und Methodologie auch für den Diskurs über Erziehungsfragen fruchtbar zu machen.
Andererseits ist unsere Edition durch das Motiv bestimmt, in der inzwischen intensiv entfalteten allgemeinen Erörterung der Bedeutung und Geschichte des Neukantianismus auch die erziehungstheoretischen Probleme
schärfer bewußt zu halten als das gemeinhin geschieht.
Diese zweiseitige Aufgabe, der Erziehungstheorie die allgemeine Bedeutung des Neukantianismus zu zeigen, und in philosophische, kulturtheoretische und erkenntniskritische Überlegungen der Sozialwissenschafschaftstheorie oder die Kritik von Leonhard Nelson am neukantianischen Erkenntnisbegriff.
Heideggers Frage nach dem Sein greift jene Voraussetzungen rationaler Ordnung an, von
denen auch Dilthey und Nelson (wenngleich auf verschiedene Weise) ausgingen. Er schlägt
keine neue Wissenschaftstheorie vor und variiert nicht die Erkenntnisk:ritik, sondern greift
deren metaphysische Voraussetzungen an. Nur so läßt sich die sozusagen atemberaubende
Wirkung erklären. Sie hat mit einer unerhörten Radikalität zu tun (Jaspers hat dies notiert
und in seiner politischen Dimension gedeutet: 1978, S. 183ff.).
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ten und der Philosophie die Behandlung von Erziehungsfragen in der Tra-

dition des Neukantianismus stärker einzuführen, bestimmte die Auswahl

von Themen und Autoren. Wir haben deshalb bewußt auch Kollegen zur
Mitarbeit eingeladen, die nicht dem disziplinären Kreis der Erz.iehun~s
wissenschaft zuzurechnen sind, und wir haben versucht, für d1e erzie-

hungswissenschaftliche Diskussion die Breite der Themen ebenso zu dokumentieren wie die Vielfalt der Lösungen, die bereits innerhalb des
Neukantianismus, seiner Tradition und seiner aktuellen Diskussion vorliegen.

(I.) Historische Vergewisserungen über den sozialen Ort, die Tradition
und das Problem des Neukantianismus stehen am Anfang des Bandes. RELMAR TENORTI! ordnet den Neukantianismus in den historischen Kontext
der Modernisierungskrise in Deutschland an der Wende zum 20. Jahrhundert ein und versucht zugleich, die spezifische Verknüpfung von deutscher
Philosophie und jüdischer sozialer Situation als konstitutive Momente der
philosophisch-politischen Rolle und Reflexion der Neukantianer herauszuarbeiten. FR!EDRICH H. TENBRUCK macht dann bewußt, daß das Thema

des Neukantianismus nicht allein ein deutsches oder jüdisches Thema ist,
sondern ein europäisches, eingebunden in die gesamteuropäische Proble-

matik, gesellschaftlichem Wissen und den in ihrer Geltung bedrohten
Weltbildern neue Begründungen und den Sozialwissenschaften ein methodisches Fundament zu geben, ohne ihre praktische Bedeutung zu zerstö-

ren. HEINRICH RICKERT ist dafür sein Zeuge und auch der Gewährsmann
von TENBRUCKS scharfer Kritik am nNaturalismusn der. gegenwärtigen Sozi-

alwissenschaften.
Nach dieser historisch-kulturellen Verortung arbeitet WOLFGANG K
SCHULZ die aporetische Struktur heraus, welche die Vermittlungsversuche
von Kulturtheorie und Pädagogik des Neukantianismus kennzeichnen und
zur Ablösung der prinzipientheoretischen Ansätze durch deskriptive
Theorien etwa von TEEODOR LITT, in der Weimarer Zeit geführt haben23•
PETER V~GEL schließlich zeigt an der Wirkungsgeschichte, die Wissenschaftstheorie und Methodologie des Neukantianismus, besonders HöNIGSWALDS und PEIZELTs, innerhalb der Erziehungswissenschaft gefunden
haben, daß die pädagogische Tradition eigentümliche Muster der U':'formung sowohl des kantischen wie des HöNIGswALn.schen Erbes entw1cke~t
hat. Streng genommen kann man nach den Ergebmssen von

VOGEL

von

ei-

ner - im originären Sinne - transzendentalkritischen oder einer neukan-

23 Zur Auseinandersetzung Sprangers mit dem Neukantianismus jetzt W.Sacher: ~duard
Spranger 1902-1933. Ein Erziehungsphilosoph zwischen Dilthey und den Neukantianern.
Frankfurt a.M.jBem 1988.
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tianischen Pädagogik gar nicht sprechen, aber man darf, mit VoGEL und
gegen den Defätismus pädagogischer 'Neukantianer', doch vermuten, daß
es eine erziehungswissenschaftliche Lösung des Empirie-Problems geben
kann.
(II.) Die gelegentlich ja eher zufällige Entwicklung der Forschung hat es
mit sich gebracht, daß wir dann eine Gruppe von Abhandlungen präsentieren können, in denen sich die aktuelle Auseinandersetzung mit der Kulturtheorie und der Sozialpädagogik PAUL NATORPS dokumentiert. Aber angesichts der historischen und theoretischen Bedeutung, die NATORP gleichermaßen in der Philosophie und Pädagogik zukommt, ist es wohl auch
nicht nur Zufall, daß gerade mit diesem Denker immer neu die Auseinandersetzung gesucht wird.
Der historischen Entwicklung von NATORPS Theorie ist der Beitrag von
MAX FuRRER gewidmet. Er dokumentiert einerseits eine bisher unveröffentlichte Handschrift NATORPs, die belegt, wie sich bereits vor Erscheinen
der nsozialpädagogik" NATORPs einschlägige Vorstellungen, u.a. in der
Schrift "Religion innerhalb der Grenzen der Humanität" (1894), ausbilden;
FuRRERs intensive rezeptionsgeschichtliche Studien belegen andererseits,
daß diese Gedanken z.T. auch von der Öffentlichkeit schon in ihrem pädagogischen und innovativen Anspruch wahrgenommen werden.

FuRRERS

Beitrag ist uns auch deshalb wichtig, weil er den Pädagogen, die gerade in
der Erziehungsphilosophie gern einen festen Corpus von Wissen tradieren
und immer neu auslegen, auf den Nutzen archivalischer Forschung ver-

weist24.

GABRIELE MüCKENHAUSEN analysiert danach - mit einem eher kritischen
Ergebnis der Rolle, die prinzipientheoretische Reflexion in Handlungskontexten haben kann - das Fortschrittsmodell im Denken NATORPS. Sie
untersucht es auch im Vergleich zu anderen Progreß-Modellen, vor allem
solcher, die für die Wissenschaften angeboten werden, und in der Analyse
der Konsequenzen, die diese Modelle für den Status von NATORPs PraxisReflexion haben. CHRISTIAN NIEMEYER geht schließlich den theoretischen
Quellen von NATORPS 'Sozialpädagogik' nach, findet sie bei PESTALO= und
identifiziert ihre analytische Kapazität im Spannungsfeld neuzeitlicher gesellschafts- und staatstheoretischer Reflexion von HoBBES über KANr zu
REGEL. Besonders NIEMEYERS These, daß NATORPS Theorie aktuell sei, weil

24 Für den Wert intensiver Quellenstudien spricht ja auch die Arbeit von H.Holzhey: Ursprung und Einheit. Die Geschichte der 'Marburger Schule' als Auseinandersetzung um die
Logik des Denkens. 2 Bde. BaselfStuttgart 1986, zeigt sie doch, daß sogar in theoretischer
Hinsicht noch neue Einsichten über die interne Differenz einer vermeintlich einheitlichen

Schule zu gewinnen sind.
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sie angesichts der Modernisierungskrise um 1900 - also in einer der Ge-

genwart vergleichbaren Situation - entstanden sei und sie gesellschafts-

theoretisch zu bearbeiten suchte, ist anregend für die weitere Diskussion.

jj
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I

(III.) Wirkungsgeschichtliche Analysen und werkgeschichtliche Klärungen, bezogen auf Denker der Schule, die innerhalb der Erziehungsphilosophie eher am Rande der Aufmerksamkeit stehen, bestimmen dann den
dritten Teil unseres Bandes. Das geschieht in der kritischen Prüfung historisch ausgearbeiteter Theoriestücke, aber auch in der Absicht, zu Unrecht

vergessene Leistungen neu vorzustellen.

Als Plädoyers zur Neuaneignung, wenn nicht sogar als Einladung zu einer erstmalig intensiven Entdeckung lassen sich die Abhandlungen von

ERNST WOLFGANG ÜR1H - ZU RICHARD HÖNIGSWALD -

und

VOn JüRGEN ÜEL-

zu ERNST CAssiRER - lesen. ORTII entfaltet sehr subtil und klar die
zentrale Rolle, die HöNIGSWALD innerhalb seiner Philosophie und Kulturtheorie der Erziehung zuweist; der heutigen Erziehungswissenschaft hinterläßt er die Frage, ob sich ihre eigene Theorie in diesem Sinne und unter
vergleichbar umfassendem Anspruch gegenwärtig wieder (oder noch) rekonstruieren läßt. OELKERS präsentiert nicht nur umfassend die besondere
Stellung, die ERNST CASSIRER in der Philosophie seiner Zeit und auch innerhalb des Neukantianismus zukam, OELKERS konfrontiert die systematische Pädagogik zudem mit der weitgehenden, an CASSIRER gewonnenen
Frage, ob ihre Kosmologie der kausalen und zielorientierten Beeinflussung der Welt und des Adressaten pädagogischer Arbeit angesichts der
neuzeitlichen Philosophie, die jede Punkt-Kosmologie zugunsten konteJ>1relativen Denkens aufgelöst hat, überhaupt noch Bestand haben kann.
Dem Werk von JONAS COHN, hier vor allem der im erziehungstheoretischen
Kontext, aber auch in der Philosophie wenig behandelten Dialektik, gelten
die Überlegungen von ALFRED SCHÄFER. In seinen Interpretationen und
Reflexionen wird nicht nur die genuine Theorie COHNS in ihren argumentativen Schichten und Verflechtungen sorgfältig präpariert, sondern seine
Dialektik auch in ihren gesellschaftstheoretischen Grenzen diskutiert und
markiert.
Die abschließende Abhandlung von DIETRICH HoFFMANN widmet sich
dem theoretischen und politischen Umfeld des Neukantianismus, am Exempel eines Theoretikers - LEONARD NELSON - , der selbst beanspruchte, in
der Nachfolge KANrs zu denken, und der nicht selten bis heute zum Umkreis der Schille gerechnet wird. HoFFMANN klärt - in der Betonung von
Unterschieden zwischen NELSON hier, KANr und dem Neukantianismus
dort - nicht nur NELSoNs Verhältnis zur herrschenden Philosophie der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, er destruiert auch manche Mythen
KERS -
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über die öffentliche Anerkennung von NELSONS Theorie und über sein biographisches Schicksal, die im NELSON-Kreis selbst bis heute, gelegentlich
mit dem Pathos des Mitgefühls für den vermeintlich zu Unrecht gering
Geachteten, kultiviert werden. Die theoretisch-historische Distanz gegenüber NELSON, zu der sich HoFFMANN schließlich selbst überzeugen kann,
könnte den Anstoß geben, auch NELSONs Wirkungsgeschichte innerhalb
der Erziehungstheorie ähnlich quellennah neu zu würdigen.
Herausgeber eines Werkes, das viel Zeit, manche Gespräche und die
üblichen Verzögerungen und Enttäuschungen von Sammelwerken erlebt
hat, sind nicht die beste Adresse, wenn man schließlich nach dem Ertrag
eines solchen Bandes fragt. Statt einer Selbstanpreisung formulieren wir
deshalb auch bescheidene Erwartungen. Unsere Hoffnung ist, daß der
Band eine Diskussion wiederbeleben möge, die - innerhalb der Erziehungswissenschaft - durch die vermeintlich endgültige Delegation der
Themen und Probleme des Neukantianismus an eine kleine Gruppe von
Erziehungsphilosophen betreut schien, die damit für die Disziplin insgesamt aber, zum Schaden ihrer erziehungsphilosophischen, methodologischen und kulturtheoretischen Diskussion, nur der Aufmerksamkeit entrückt und abgelegt war. Wir haben ferner die Hoffnung, daß unsere
Sammlung die Teilnehmer einer anderen, aktuellen Diskussion - die
außerhalb der Erziehungswissenschaft und -philosophie stattfindet - auch
wieder auf die Anforderungen aufmerksam macht, die sich in philosophischen und kulturtheoretischen Fragen mit der Gestaltung von Erziehungsund Bildungsprozessen verbinden. Die Einheit der Kulturwissenschaften,
über die der Neukantianismus so lange geforscht hat, wollen wir insofern
wenigstens dadurch befördern, daß Relationen gestiftet, Kommunikation
ermöglicht und Anschlüsse bewußt gehalten werden.
Unser, der Herausgeber, Urteil über die Bedeutung des Neukantianismus wollen wir aber auch nicht verheimlichen: Man mag den Prozeß der
'Höherbildung der Menschheit' nicht mehr mit den emphatischen Hoffnungen verbinden, die noch in der Kulturtheorie des Neukantianismus gepflegt wurden, und man mag Kultur und ihre Theorie profaner und alltäglicher denken als in dieser Tradition, daß aber die Kultur- und Bildungsprobleme weder angemessen reflektiert noch mit der Aussicht auf Legitimation lösbar sind, wenn man die Tradition des Neukantianismus und sein
Problembewußtsein ausblendet, das scheint uns immer noch zu gelten, und
sei es nur deswegen, weil sich auf dem Hintergrund neukantianischer Reflexion andere Lösungen als zu leichtgewichtig erweisen und die offenen
Fragen und die Standards sichtbar werden, die man an die Bearbeitung
theoretischer Probleme und kultureller Aufgaben anlegen muß.

Die letzte Pflicht ist die angenehmste. Wir bedanken uns bei der 'Arbeitsgruppe für Wissenschaftsforschung' der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaft, daß sie den Band in ihre Reihe aufgenommen
hat, bei den Autoren für geduldige Kooperation und die Bereitschaft, trotz
manchmal säumiger Kollegen - gleich, ob Autoren oder Herausgeber - bis
zum Erscheinungstermin treu geblieben zu sein, bei S. Roth vom 'Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung' für geduldige
Hilfe bei der Erstellung der Druckvorlage und beim Studien-Verlag und
bei Rüdiger Herth endlich für die Betreuung und Ausstattung des Bandes.
Bern, Frankfurt,
Tübingen,
im Frühjahr 1989

JüRGEN ÜELKERS
WOLFGANG K. SCHULZ
H.- ELMAR TENORTH
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