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Bildung ist eine sehr deutsche Idee. Die 
übrigen Europäer sprechen von formación, 
formazione oder formation. Diese Begriffe 
haben noch viel von den formalen Tugenden 
und Vorzügen behalten, die den cortesano, 
den cortegiano, den honnête homme oder 
den gentleman, also den Aristokraten, aus-
zeichneten: Gefälliges Auftreten, guter Ge-
schmack, Eleganz, Weltläufigkeit, reiche 
Kenntnisse und die Fähigkeit, mit ihnen be-
ziehungsreich zu brillieren. Ein deutscher 
Bildungsbürger brauchte sich nicht sonder-
lich um sogenannte „Äußerlichkeiten“ zu 
kümmern. Eine gewisse Umständlichkeit 
und Unbeholfenheit im Umgang mit ande-
ren oder das vollständige Desinteresse an 
den weltlichen Üppigkeiten, für die Schnei-
der und Köche sorgten, brachte keinen Pro-
fessor, Schriftsteller, Pfarrer oder Musiker 
um sein öffentliches Ansehen. Ja, gesell-
schaftliche Rücksichtslosigkeit würdigten 
Deutsche gerne als bürgerliche Aufrichtig-
keit, die sich an das Echte und Wahre hält 
und sich nicht von dem trügerischen Glanz 
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der vornehmen Welt blenden lässt. Bildung 
hing unmittelbar mit der höchsten Idee zu-
sammen: mit der Freiheit und der Aufgabe, 
sich zum freien Menschen zu bilden. 

 Bildung befreit. Das verkündeten Schil-
ler, Fichte und Hegel. In diesem Sinne revo-
lutionierte Wilhelm von Humboldt Preußen. 
Daran knüpften Marx und Engels an, die 
geistige Emanzipation mit der Befreiung 
von den Fesseln der wirtschaftlichen Be-
stimmtheit verbindend. Sie wollten den un-
erschöpflichen Menschen in Stand setzen, 
seine vielseitigen Talente zu entfalten, um 
zur Übereinstimmung mit sich zu gelangen 
und zur Harmonie mit den Mitmenschen, 
welche alle zusammen, sich wechselseitig 
begeisternd, zur vollen Verwirklichung ih-
rer Freiheit und Persönlichkeit finden. Der 
freie Mensch soll sicherlich auch ein schö-
ner Mensch sein. Dazu wies Schiller mit 
seinen Briefen zur ästhetischen Erziehung 
hin. Aber er gab sich keiner Illusion darüber 
hin, dass in der Welt der Entfremdung, im 
mechanischen Staat, im dem jeder nur ein 
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Funktionsträger ist und bleibt, erst einmal 
dieser Staat umgestaltet werden muss, um 
die Freiheit erringen zu können, die nach 
Schönheit verlangt, ihrem Zwilling. Marx 
und Engels, völlig einig mit Schiller, sahen 
neben dem Staat in den Arbeitsbedingun-
gen, im kapitalistischen System mit seinen 
Abhängigkeiten und  Zwängen, die Schiller 
nur streifte, das vorläufige Hindernis für die 
Menschen, vielseitig alle ihre Anlagen als 
Ausdruck ihrer Freiheit zu entwickeln. 

 Sind die Menschen zu Menschen ge-
worden vereinigen sie – wie Marx erwar-
tete – in Liebe produktiv ihren Lebensgeist 
und ihre Spannkraft: „Setze den Menschen 
als Menschen und sein Verhältnis zur Welt 
als ein menschliches voraus, so kannst Du 
Liebe nur gegen Liebe austauschen, Ver-
trauen nur gegen Vertrauen etc. Wenn du 
die Kunst genießen willst, musst du ein 
künstlerisch gebildeter Mensch sein; wenn 
du Einfluss auf andere Menschen ausüben 
willst, musst du ein wirklich anregend und 
fördernd auf andere Menschen wirkender 
Mensch sein. Jedes deiner Verhältnisse zum 
Menschen – und zur Natur – muss eine be-
stimmte, dem Gegenstand deines Willens 
entsprechende Äußerung deines wirklichen 
individuellen Lebens  sein. Wenn du liebst, 
ohne Gegenliebe hervorzurufen, das heißt, 
wenn dein Lieben als Liebe nicht die Ge-
genliebe produziert, wenn du durch deine 
Lebensäußerung als liebender Mensch dich 
nicht zum geliebten Menschen machst, so 
ist deine Liebe ohnmächtig, ein Unglück“. 
Der Mensch ist nur lebendig, als er produk-
tiv ist, nur insoweit als er die Welt außer-
halb seiner selbst ergreift, indem er seine 
eigenen, menschlichen Kräfte ausdrückt 
und sich die Welt mit ihrer Hilfe aneignet.

Goethe umschrieb mit anderen Worten 
den nämlichen Vorgang: „Der Mensch 
kennt nur sich selber insofern er die Welt 
kennt, die er in sich und sich nur in ihr ge-
wahr wird. Jeder neue Gegenstand, wohl 
beschaut, schließt ein neues Organ in uns 
auf“. Das alles nannte man Bildung, seine 
Existenz mit dem Wesen des Menschen 
zu verknüpfen, die Individualität zum 
Ausdruck der Gattung zu steigern, also in 
sich die allgemeine Menschlichkeit, den 
Menschen zu verkörpern. Die deutsche 
Bildungsidee und ihr Menschenbild lie-
ferten der Französischen Revolution eine 
umfassende Rechtfertigung. Insofern hatte 
sie eine ungemeine politische Wirkung und 
ist der mächtigste Beitrag Deutschlands 
zur Geschichte der Freiheit, wie sie sich 
im 19. Jahrhundert entwickelte. Die deut-
schen Philosophen und denkenden Dichter, 
wie Goethe und Schiller, misstrauten auf-
grund ihrer politisch und sittlich vertieften 
Freiheitsidee der Freiheit des Marktes und 
einem entfesselten Wettbewerb. In der Wa-
renwelt, in der auch das Wahre zur Ware 
und der Mensch zum verwertbaren Wert 
wird, erwarteten sie fürchterliche Demüti-
gungen des Menschen und gerade nicht ein 
Reich der Freiheit. Damit überwanden sie 
ihre bürgerliche Beschränkung und kamen 
nicht auf den Gedanken, den Bürger zu ide-
alisieren. Sie sahen die Vereinseitigung des 
Bürgers, der so ganz in seinem Gewerbe 
aufgeht und nur an Geld denkt und an die 
Geschäfte mit Geld.

 „Wie lässt sich bei einem toten Kapital 
nur irgend eine Freude denken? Das ist also 
mein lustiges Glaubensbekenntnis: seine 
Geschäfte verrichtet, Geld geschafft, sich 
mit den Seinigen lustig gemacht und um die 



14 1514

übrige Welt nicht mehr bekümmert, als in 
so fern man sie nutzen kann“. Das war der 
Standpunkt Werners, des Philisters, dem 
sein Freund Wilhelm Meister entgegnete:  
„ Was hilft es mir, gutes Eisen zu fabrizieren, 
wenn mein eigenes Inneres voller Schla-
cken ist? Und was, ein Landgut in Ordnung 
zu bringen, wenn ich mit mir selber immer 
uneins bin?“ Die deutsche Bildungsidee 
besaß von vornherein eine antibürgerliche 
Tendenz. Es ging doch gerade darum, den 
Bürger aus seinen Beschränkungen zu be-
freien und zum Menschen zu bilden, was 
auch meinte, die Vorherrschaft des Bür-
gertums als Herrschaft geschäftstüchtiger 
Philister oder Spießer zu brechen. Das er-
leichterte es Lassalle, Marx und Engels, die 
klassische Bildungsidee mit der sozialisti-
schen zu verschmelzen, in der Idee von der 
allseitig gebildeten sozialistischen Persön-
lichkeit. Die Arbeit gießt Öl auf die Lampe 
des  Lebens, während das Denken sie ent-
zündet. So muss der Arbeiter zum Denker 
werden. Denken ist ein Akt der Freiheit, es 
schafft Freiheit und über die Freiheit stellt 
sich Freude und schöpferischer Genuss ein. 
Die deutsche Bildungsidee wurde über die 
mannigfachen Sozialismen und die Sowje-
tunion zu einer die ganze Welt dynamisie-
rende Kraft. Deren Weltgeschichte ist noch 
nicht geschrieben worden. Ohne sie lässt 
sich die Geschichte der Welt, in der wir le-
ben, gar nicht verstehen. 

Die unbürgerlichen und antikapitalis-
tischen Regungen deutscher Bildungsbür-
ger machen die klassische Bildungsidee 
für jene, die Wunder und Weihen von dem 
sich stets selbst heilenden Markt erwarten, 
höchst verdächtig. Sie ist unpraktisch, sie 
macht nicht fit für den Wettbewerb, heißt es 

immer wieder. Im Wettbewerb kann sich nur 
behaupten, wer teamfähig ist, von sich ab-
sieht und an die Gruppe denkt: Gemeinsam 
sind wir stark. Im Kollektiv kommt Freude 
auf! Bildung und mit ihr der Mensch sol-
len ein Mittel zu unpersönlichen Zwecken 
sein: die Qualität des Standortes Deutsch-
land zu verbessern, diesen zukunftsfähig 
zu machen, damit er in der weltweiten 
Konkurrenz einen Spitzenplatz behalte 
und nicht absteigen müsse in die zweite 
Liga, wo die Schlafmützen ihr Schicksal 
beklagen und nach Hilfe schreien. Hilf dir 
selbst, dann hilft dir der Markt! Also pass 
dich an, schwing dich ein, denk nicht an 
dich, sondern an die Gesetze des Marktes. 
Schwimmst du mit, wirst du erfolgreich, 
ein Trendsetter, eine marktbeherrschende 
Figur, dann gehörst du zu den Besserver-
dienenden oder gar zu den neuen Eliten.

 Schulen und Universitäten, Bildungs-
einrichtungen aller Art sollen ihre Bestim-
mung darin erkennen, den Menschen dazu 
zu erziehen, sich als Mittel gebrauchen 
zu lassen für Zwecke, die mit ihm nichts 
zu tun haben, die ihm höchstens, wenn er 
Glück hat, ein hohes Einkommen verhei-
ßen. Doch der Mensch ist sich immer der 
einzige Zweck. Sobald er als Mittel zu 
Zwecken eingesetzt wird, wird er miss-
braucht und verbraucht. Die deutsche Bil-
dungsidee verteidigte deswegen vehement 
die Zweckfreiheit, damit der Mensch aus 
den ihn von sich und den anderen entfrem-
denden Zusammenhängen gelöst werden 
könne. Die Neoliberalen, die ununterbro-
chen von der Produktionsfreiheit, der Han-
delsfreiheit und der Konsumfreiheit reden, 
verweisen den zur Freiheit bestimmten 
Menschen in das Reich der Notwendigkeit, 
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der Sachzwänge und Gesetzmäßigkeiten. 
Ihr Menschenbild begnügt sich mit Karri-
ere und Gehaltssteigerungen. Von persön-
licher Freiheit ist gar nicht mehr die Rede. 
Jeder ist ein gut funktionierendes Element 
in Strukturen und Clustern. Er ist Material. 
Bei Ermüdungserscheinungen wird er aus-
sortiert. So sind nun einmal die Spielregeln. 
Wer gut verdient, soll sich nicht beklagen 
und etwa mit feuilletonistischen Einfällen 
wie Entfremdung im Betriebsrat lästig auf-
fallen. Früher konnte man noch dem Nörg-
ler sagen: Dann geh halt nach drüben, in 
die Ostzone oder in die sogenannte DDR. 
Die ist nun längst entschwunden, und mit 
ihr der Versuch, die Bildungsidee im realen 
Sozialismus zu realisieren.

 Der Versuch scheiterte als unzulängliche 
Annäherung an eine Idee. Ein paar Taler in 
der Idee können allerdings wirkungsvoller 
sein als ein paar Taler in der Hand, wie wir 
seit Kant wissen. Die Verfechter der wirt-
schaftlichen Freiheiten reden mittlerweile 
wie Praktizisten und Ökonomisten, in denen 
Sozialisten ehedem Feinde menschlicher 
Freiheit vermuteten. Das Ziel aller Bildung 
kann nur der Mensch und nicht der Beruf 
und das Gehalt sein. Darauf beharrten Marx 
und Engels. Die deutsche Bildungsidee lag 
auch noch dem Gesetz über das einheitli-
che sozialistische Bildungssystem vom 25. 
Februar 1965 der DDR zu Grunde. Mit ihm 
beanspruchte die Sozialistische Einheits-
partei Deutschlands ( SED ) die Bildungs- 
idee der Klassik, ein großes Erbe, fortgesetzt 
und weiterhin fruchtbar gemacht zu haben. 
Das Ziel war die allseitig und harmonisch 
entwickelte sozialistische Persönlichkeit, 
nicht der Kunde und Wissensverbraucher 
als Laufbahnplaner. Dieses Bildungsziel 

verleugnete nicht den Zusammenhang mit 
den Gedanken Humboldts, Goethes oder 
Schillers zur allgemeinen Menschenbil-
dung. Das hätte ja auch bedeutet, Marx und 
Engels zu verleugnen. Die sozialistische 
Umsetzung des Ideals gelang nicht. Gebil-
dete Menschen wie Marx und Engels hätten 
geistreich und bissig analysiert, warum die 
Umsetzung gar nicht gelingen konnte, gäbe 
es eine Geschichte im Irrealis. 

Wilhelm von Humboldt mahnte einst: 
„Was nicht vom Menschen selbst gewählt, 
worin er auch nur eingeschränkt und gelei-
tet wird, das geht nicht in sein Wesen über, 
das bleibt ihm ewig fremd, das verrichtet 
er nicht eigentlich mit menschlicher Kraft, 
sondern mit mechanischer Fertigkeit“. Er 
bleibt sich selber fremd. Deshalb verließen 
viele die DDR. An gebildeten Fachmännern 
und Wissenschaftlern, auf die der Staat an-
gewiesen war, herrschte stets ein Mangel. 
Deshalb musste der Staat ihnen Freiräume 
zugestehen. „Je begabter einer war, je mehr 
er konnte oder wusste, desto unabhängi-
ger war er gegenüber den Zumutungen der 
DDR, den Anforderungen an Folgsamkeit 
und Mitmachen wider besseres Wissen. 
Eben weil spezielle Kenntnisse und Fähig-
keiten diese Unabhängigkeit gewährten, 
genossen Bildung und Wissenschaft ein 
so hohes Ansehen in der DDR. Antiaka-
demische Ressentiments mussten hier auf 
Unverständnis stoßen“. Das bemerkte Jens 
Bisky einmal, der die Trostlosigkeiten des 
Bildungssystems der DDR, mit denen er 
es als Gymnasiast zu tun hatte, genau be-
schrieben hat. Unter widrigsten Umstän-
den bewährte sich gleichwohl „Bildung als 
Mittel des Freiheitsgewinns“. In der Bun-
desrepublik waren viele Freiheiten selbst-
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verständlich. Sie wurden und werden aber 
zunehmend als Mittel erklärt und verstan-
den, die Berufskunden zum Erfolg verhel-
fen. Eine gesamtdeutsche Geschichte der 
deutschen Bildungsidee gibt es noch nicht. 

Die Schwierigkeiten bei der Verwirkli-
chung einer Idee widerlegen deren Anzie-
hungskraft überhaupt nicht. Ideale sind oh- 
nehin unerreichbar; sie wecken aber Ener- 
gien, sich ihnen auf immer neuen Wegen 
anzunähern und Widerstände abzuschwä-
chen oder zu beseitigen. Das jeweils Er-
reichbare ist deshalb aller Mühen wert. Das 
deutsche Bildungsideal der Freiheit und 
des freien Menschen, das sich der Vermark-
tung von allem und jeden widersetzt, bleibt 
deshalb weiterhin eine Herausforderung. 
„Weil es den Markt gibt, ist es notwendig, 
dass es etwas ( viele ‚Dinge’ ) gibt, die un-
ter keinen Umständen verhandelbar, käuf-
lich sind. Die Gesetze und die Richter, um 
damit zu beginnen. Die öffentlichen Institu-
tionen, alle öffentlichen Institutionen. Ohne 
die auch der Markt verschwindet“, woran 
Paolo Flores d’Arcais erinnert, ein leiden-
schaftlicher Freund der Freiheit. Ohne zur 
Freiheit erzogene Bürger, ohne Bürgertu-
genden verkümmert die Demokratie. Ihr ist 
mit Kunden und Konsumenten nicht gehol-
fen und erst recht nicht mit der Privatisie-
rung des Staates durch Parteiapparate und 
Berufspolitiker, denen der ohnmächtige 
Bürger den Staat, seine Freiheit und sich 
selbst ausliefert.

Die Freiheit war einmal eine große, 
hinreißende Parole. Sie war es noch 1989. 
Jetzt ist es das Bedürfnis nach Sicherheit, 
das alles verdrängt, was ihr gefährlich sein 
könnte, womit es die Freiheit bedroht und 
um ihre Substanz bringt. Der Markt braucht 

Sicherheit. Das Marktgeschehen ist auf die 
wissenschaftliche Wertfreiheit, die tech-
nisch – industrielle Produktionsfreiheit 
und die Bewertungsfreiheit des Verbrau-
chers angewiesen. Alles Übrige kann zur 
Disposition gestellt werden, um den Markt 
vor Turbulenzen zu schützen. Die große, 
umfassende Freiheit, die es dem unabhän-
gig gewordenen Menschen erlaubt, Sonne 
seines Sittentages zu sein, schrumpft zu-
sehends auf diese drei Freiheiten. Im Sin-
ne eines ökonomischen Denkens wird die 
Freiheit vorzugsweise als Wert beschwo-
ren. Werte können abgewertet, aufgewertet, 
entwertet oder umgewertet werden. Die 
Freiheit ist aber kein Wert. Sie ist die Be-
stimmung des Menschen. Er ist zur Freiheit 
geboren. Darin liegt seine Würde, die eben-
falls kein Wert ist, sondern sein Recht. Die 
Bildungsidee verweist auf das Wertlose und 
Nutzlose, auf Kunst und Wissenschaft, die 
es dem Menschen erlauben, sich aus dem 
Reiche der Notwendigkeit zu lösen und zur 
Harmonie seines Wesens zu gelangen, sei-
ne Würde allseitig zu entfalten.

Diese Freiheit ist unabhängig vom Markt 
und seinen Mythologien. Der Mensch ist 
vielen Bedingungen unterworfen, die ihn 
hemmen. Das ließ Goethe aber nicht an der 
äußersten Freiheit irre werden, „uns inner-
halb unserer selbst dergestalt auszubilden, 
dass wir uns mit der sittlichen Weltordnung 
in Einklang setzen und, was auch für Hin-
dernisse sich auftun, dadurch mit uns selbst 
zum Frieden gelangen können“. Diese in-
nere Freiheit menschlicher Bildung wird 
aber auch die Umwelt durchdringen und 
verändern, ja sie sichert erst die Rechtsord-
nung, in die sich die Freien schicken. Dafür 
bedarf es eines Menschenbildes und einer 
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Idee der Freiheit. Beides liegt in der klas-
sischen Bildungsidee vor. Das macht ihre 
Bedeutung aus.

Die hier vereinigten Aufsätze – zu den 
verschiedensten Gelegenheiten veröffent-
licht – behandeln die Bildungsidee und ihre 
Metamorphosen. Sie handeln von Bildungs-
mächten, die sich in Personen verkörpern 
können oder in Institutionen. Die wichtigs-
te Bildungsmacht ist die Geschichte. Denn 
der Mensch hat nicht nur Geschichte, er ist 
Geschichte, er lebt in der Geschichte, die 
er zusammen mit den anderen macht und 
verändert. Erinnerung und Gedächtnis, 
von denen heute so viel die Rede ist, sind 
Kategorien der Beliebigkeit im Zeitalter 
des Interessanten und eines ausufernden 
Amüsierimpressionismus. Die Geschich-
te ist eine Wirklichkeitswissenschaft, die 
systematisch dem jeweiligen Zeitgenossen 
seine Stellung während der Metamorpho-
sen in der Welt als Geschichte erklärt und 
ihm Mut macht, die dauernden Übergänge 
nicht als Untergang aufzufassen. Es gibt 
kein Universum, sondern ein Pluriversum 
vieler Welten, in denen der Mensch, trotz 
aller Änderungen und Häutungen sich als 
den unermüdlichen Schöpfer seiner Um-
welt erkennt und erlebt. Die Geschichte ist 
die Natur des Menschen. Das unterscheidet 
ihn von den Tieren, die sich nicht bilden 
können und keine Idee von sich in der Welt 
als Lebensprogramm entwerfen können. 

Die Menschen verfügen über ein Inne-
res, sie können sich ganz in sich selbst ver-
senken und in einer Phantasiewelt leben, die 
in der äußeren Welt erst einmal ein Hinder-
nis erkennt. Sie leben – vollkommen unna-
türlich – von vornherein in zwei Welten, ih-

rer inneren und in der äußeren, vollständig 
unangepasst und nie im Gleichgewicht. Sie 
sehnen sich aber nach Ruhe und Harmonie. 
Die Sehnsucht lenkt ihre Wünsche hin zu 
den anderen, in der Hoffnung, Freunde zu 
gewinnen, mit denen sie gemeinsam die 
fremde und ungastliche Welt in eine Heimat 
umzuwandeln, in der sie ihre Hoffnungen 
und Wünsche in die Wirklichkeit umzuset-
zen vermögen. Jeder Einzelne will sich in 
ständiger Unruhe dem Bild annähern, das 
ihm von sich vorschwebt. Das kann kein 
Tier, immer gefesselt an sein Dasein. Aber 
der Mensch ist frei, er ist nicht, er lebt. Der 
Mensch setzt sich Ziele, die mit den man-
nigfachsten Erwartungen verbunden sind, 
die alle dem höchsten Zweck gelten: dem 
Glück. Die Natur, das Tier weiß nichts vom 
Glück und Glücklichsein.

Doch des Lebens ungemischte Freude 
ward noch keinem Sterblichen zu Teil. Da-
rum fühlen sich die Menschen so unglück-
lich und haben Heimweh nach dem Glück, 
das sich ihnen verweigert. Dem gelten fast 
alle ihrer zuweilen übermenschlichen An-
strengungen. Dieses Unbefriedigtsein lässt 
sie nicht ruhen. 

„Der Mensch ist das einzige Wesen, 
welches vermisst, was er nie besessen hat. 
Und die Gesamtheit dessen, was wir ver-
missen, ohne es je besessen zu haben, ist 
das, was wir Glück nennen“, wie José Orte-
ga y Gasset einmal bemerkte. Der Mensch 
ist unglücklich, weil er das Glücklichsein 
braucht. „Das ist es: weil er es nötig hat zu 
sein, was er nicht ist.“ Davon spricht die 
Bildungsidee, davon zeugen alle Bemü-
hungen des Menschen in der Welt als Ge-
schichte als seinem Raum der Freiheit.




