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Vorwort 

Der Band »Kunstpädagogik im Projekt der allgemeinen Bildung« geht auf die große 
kunstpädagogische Tagung :.MenschKunstBildungc 2005 in Leipzig zurück.' Allerdings 
ist das Kompendium mit Beiträgen von neunundfünfzig Autorinnen und Autoren keine 
protokollarische Tagungsdokumentation, sondern bildet den der Tagung nachgelager· 
ten Versuch ab, den Artikulationen einer vielgestaltigen Kunstpädagogik in der gegen· 
wärtigen bildungspolitischen Umbruchsituation eine Plattform zu geben, die gedank· 
liehen Ansätze über die Tagungsdebatten hinaus zu vertiefen, in kritischer Absicht die 
Diskussion zu öffnen und so den Fachdiskurs nach innen zu stärken wie auch nach 
außen vor allem an die Politik und Bildungsadministration zu adressieren. 

Der ausdrückliche Rekurs des Bandes auf das Projekt einer allgemeinen Bildung ist 
für die Herausgeber Motivation und Handlungsperspektive, dem demokratischen Bil· 
dungsauftrag der Kunstpädagogik ein Fundament zu geben, das sich nicht nur auf bil· 

dungsökonomischen Pragmatismus, leerlaufende Tradition oder modische Aktualität be· 
zieht, sondern seine Referenz in ausweis· und diskutierbaren pädagogischen Ideen der 
frühen Modeme, der Aufklärung und des Humanismus findet Diese Ableitung und Be· 
gründung bringen erneut die Kunst und mit ihr das Ästhetische ins Spiel - in ein ver· 
antwortliebes und politisches Spiel der immer wieder neu anzustrebenden »Mensch· 
werdung« durch Bildung- in Freiheit und zur Freiheit hin: Freiheit von politischer und 
ökonomischer Determination und Freiheit zur Entfaltung der Person. 

Die Kunst als essenzielles Epizentrum der Kunstpädagogik sehen wir als Medium der 
Stabilisierung von Personalität und Sozialität, als Medium der freien Erkenntnis über 
Welt und Natur, aber auch als Medium des Sperrigen, des Überraschenden, des kon· 
struktiv Abweichenden, des produktiven Spielens und des Klärens von Weltvorstellun· 
gen in Bildern. 

Die Tagung kam auf Initiative der kunstpädagogischen Einrichtungen der Akademie der Bildenden 
Künste München, der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. der Universität Domnund, der Uni· 
versität Hamburg, der Universität Leipzig sowie des Fachverbandes für Kunstpädagogik (BDK) zustan· 
de. Sie fand vom I I. bis 13.03.2005 am Institut für Kunstpädagogik der Universität Leipzig stau und 
wurde am 03. und 04.12.2004 mit einer Vorkonferenz vorbereitet. Am I 0.03.2005 fand unmittelbar 
im Vorfeld der Tagung ein Forschungstag für den wissenschaftlichen Nachwuchs statt. Unter www. 

unHeipzig.de/studienart/tagungsarchiv ist das gesamte Tagungsarchiv zu finden, außerdem unter 
www.unHeipzig.de/studienart/allgemeinebildung ein Internet-Forum zur weiteren Diskussion. 
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1.2.3 
Medien, Väter, Lehrer- Vom Verschwinden 

und Rücksicht auf Darstellbarkeit 

Eine Skizze 

Kari-Josef Pazzini 

Rücksicht auf Oarstellbarkeit 

161 

Die drei im Titel genannten haben das Problem der Darstellbarkeit und des Verschwin

dens gemeinsam. Dennoch gibt es alle drei - unübersehbar, unüberhörbar. Darstellung 

und Darstellbarkeit haben mit den Grenzen des Medialen zu tun. 

• was ein Lehrer ist oder wie er wirkt, ist schwer zu fassen. Deshalb kommt dies in 
den PISA-Studien nicht vor. In didaktischen Überlegungen werden Lehrer zum Ver

schwinden gebracht und tauchen als Moderatoren, Lembegleiter, Berater, Facilitater 

wieder auf. 

• Der Vater als Amt, als Funktion, zeichnet sich schon immer dadurch aus, dass er ver
schwindet Erinnert sei an die Tora, an das alte Testament. ,Gotte spricht aus Wol
ken, aus dem Nebel, auf dem Berg, aus dem brennenden Dornbusch, er darf weder 
ausgesprochen noch abgebildet werden. Die ,vaterc sind immer weniger präsent, 
einst im Krieg, jedenfalls bei der Arbeit oder einfach unerreichbar, Versager. -Väter 
sollen aber etwas darstellen und sollen spürbar da sein. 

• Medien werden kritisiert wegen fehlender Authentizität, Unmittelbarkeit und Prä
senz. In ihnen verschwänden die Materia und damit auch die Sinnlichkeit. -Je neue 
Medien sollen besser darstellen. 

Fazit: Medien, Väter und Lehrer sind konfrontiert mit der Grenze der Darstellbarkeit, 
sollen diese überwinden helfen. Dargestellt wird das im Folgenden mit Hilfe gegenwärti
ger Kunst und Psychoanalyse im Hinblick auf Pädagogik. 

Verschwinden 

Beginnen will ich mit dem Verschwinden. Auch in diesem Text: Kaum bin ich da, ver
schwinde ich als Lehrender und überlasse das Weitere bis auf weiteres einer medialen, 
einer vermittelten Präsenz im Schreiben und mit dem Einbau von Video-Stills: Wenn ich 
als Wissenschaftler pädagogisch gefordert werde, finde ich mich in einer Situation, die 
der, in der sich Lawrence Weiner befand, nicht ganz unähnlich ist. Das wurde mir an 
der Videoaufzeichnung deutlich, die ich ansah, als ich mich u. a. mit der Frage der Lehr· 
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barkeit der Kunst und dem Ästhetischen an der Bildung befasste. Die unJbeantvlfllll Frage blieb mir erhalten. Ich lehre trotzdem, deshalb, vielleicht nur deshalb. Weiner sollte etwas zeigen, etwas tun, vormachen, das sich mit der Atttrroro,,.nt verknüpfen ließ: »Do it« '. Ganz pragmatisch. Er sollte etwas darstellen für andere, zumindest herausfordert. Dafür wurde ihm ein prominenter Ort in einer Serie im sehen eingeräumt. Es sollte eine Grenze überschritten werden, z. B. die zwischen duzent und Rezipient, zwischen Aktiv und Passiv, zwischen Vormachen und chen, zwischen Künstler und Publikum. Weiner wird von den Initiatoren der als Könner angesprochen, ihm wird Wissen unterstellt Ihm traut man zu, dass er tut und dass sein Tun andere zum Tun bringt. Er hat ja schon Vieles erfolgreich Er ist kompetent 

Stills und Translcription aus dem Videoclip der Serie »Do it« (Kurator Hans-Ulrich Obrist, 1996 ORF gesendet). Künstler reagieren auf den Wunsch des Kurators, für das Fernsehpublikum eine 
gung zu geben, Kunst zu machen. 

163 VJ;ä�te�r�L�e�h�re� r ________________________________________ __ tyledten. :..: • 

d m;. vorstellend dass ich vortragen müsste. Könnte ich nicht mutatis �dann a, ll ' 
Ich . das sagen, was Lawrence Weiner gesagt hat, als er aufgefordert wurde, als mutandtS .. . Fernsehpublikum in ein bis zwei Minuten etwas zu formulieren, was ge· • uer für e111 KünS k··nnte möglicherweise mit dem Charakter von Kunst. Kompakt, auf den werden o ' . . . .. tall egend effektiv, vielletcht auch em werug ratselhaft. punkt. anr ' 

. llte sich der Aufforderung, betrat den Raum, hielt in der Hand Hammer und Welller ste 
anz zwei Werkzeuge zwei Methoden, zwei Unterstellungsangebote, die ei-FuchSSChW ' ' als II d erkliche Orientierung nahe legen, machte eine kurze Bewegung, wo e er ne han w

merstil mit dem Fuchsschwanz ansägen, oder vielleicht auch beide Werkzeuge den Harn 
aneinander schärfen tat es aber nicht, holte tief Luft, stöhnte und redete wie Messer ' 

. »Sie haben uns zusammengebracht, um zu erzählen, wie etwas zu machen statt dessen. . .. 
ist. Wie machen? Sie bringen uns �er zusammen 111 

_
der E��ung, �er Ku�tl

_
er er-

zähle den Leuten, wie zu handeln [Wie zu machen[ set:. Tatsac�ch wurd:n ste ihnen 
ählen was zu machen sei. Das Hauptproblem für alle dtese Leute tst, nachdem gerne erz ' . . . zusammengebracht haben, dass sie vergaßen, dass der Grund, weshalb ICh em -� 

I·' KünStler bin, der ist: Ich weiß nicht, wie irgendetwas zu tun [zu machen tst � 
Er wird präsent bei der Aufzeichnung, hier nur repräsent, in echt, als Kopte der Fern

sehsendung in einer nochmaligen Aufzeichnung. Die Performance selber ist lange ver-
schwunden. 

Eine kurze Zeit konnte ich hinter der Wiederaufführung herbeizitierend zu ver-
schwinden versuchen. 

Weiner thematisiert, dass sich etwas nicht festhalten lässt, weder er sich, noch die Un
terstellung, mit der er eingeladen wurde, aber auch die Unterstellung, die er selber mit 
den Werkzeugen evozierte. Erst recht lässt sich die Verbindung, die er auf Geheiß des 
Kurators anstreben sollte, die er angestrebt hat, nicht halten und nicht überprüfen. Sie ist 
solange verschwunden, bis sie wieder einmal jemand aufgreift, weil die Mitteilung, die 
Weiner gemacht, sich bei irgendjemandem, in diesem Falle bei mir, verhakt hat im Kopf 
und eine Situation dazu kommt, die zu diesem Haken zu passen scheint 

Wir sagen immer im Kopf Das hat schon eine ganze Menge Naturwissenschaftler 
feh lgeleitet, die suchen jetzt immer im Kopf danach, wer wir eigentlich sind und ob wir 
frei sind, gehen von der Vermutung aus, dass da nichts verschwindet, und wollen nach
weisen, dass da nichts verschwindet. ,wir könnten das ja alles noch mal brauchen, was 
sich da abgelagert hat und das bestimmt uns auch, determiniert unsc. Das könnten die 

, They had brought us together to tell you, how to do something. How to do? They always bring us to

gether expecting the artist tell people how to do. In fact they'd liked to tell them, what to do. The ma
jor problern for a11 of these people is, after they assembled us, they forgot that the reason l'm an artist 
is: I don't know how to do anything.« 



164 

Hirnforscher sagen. Eines der vorläufigen Resultate ist, dass einige von ihnen 
es gebe keine Freiheit Ich sage nur: 1Das geschieht Ihnen recht!«}. 
Vielleicht habe ich die Aufführung von Weiner auch seit dem ersten Sehen an 
cken wie eine Belästigung, wie etwas, das mich in die Gefahr bringt zu 
ich lehre. (Sagen wir das jetzt nicht zu oft, sonst werden demnächst aufgrund 
taphorischen Ausdrucksweise von der DFG finanzierte Forschungsprojekte 
unter der Bezeichnung calx science. Calx heißt nicht nur Ferse, sondern 
Kreide.) 

Über ein Wiederaufgreifen hat weder Weiner, noch Obrist als Kurator, noch 
meramann irgendeine Macht. Sie können die Voraussetzungen versuchen zu 
dass überhaupt etwas ankommt. Die Auswirkungen beherrschen kann man nicht 

Paradox, eine Art von Unsinn 

Weiners Performance betont einen performativen Selbstwiderspruch: Er tut 
dem er behauptet, er könne es nicht. Dieser Widerspruch wird aber erst deutlich, 
der Clip zu Ende ist und der Zuschauer zu der Einschätzung kommt, dass er 
gendeiner Weise Bemerkenswertes gesehen und gehört hat. Aber dann ist es schon 
Für dieses nicht ganz genau Bestimmbare und Fixierbare liegt das Prädikat 
he, da er ja als Künstler vorgestellt wird. Aber natürlich macht nicht jeder, der 
genannt wird, permanent Kunst Aber vielleicht ist es deshalb Kunst, weil er und 
wir nicht wissen, was Kunst ist Und das stellt er ja dar und er spricht darüber 
tig. Aber der Inhalt und die Präsentation sind nicht zu trennen. Bezeichnen wir 
Kunst, dann könnten wir aber auch sagen: Das, was er nicht zu wissen ""''au..,u::t,'l 
ist ihm gelungen. Wie man sich dreht und wendet, die Geschichte bleibt paradox 
von daher überhaupt erst bemerkenswert. - Sokrates habe das schon in großem 
vorgeführt, schreibt Platon. 

Das Paradox ist eine sich selbst widersprechende Aussage. Das Paradox zieht 
merksarnkeit auf sich und provoziert neuen Sinn nach einer Passage durch einen 
ment von Unsinn. In diesem Moment verschwindet der Sinn, er wird im snr'PrhAft 
tergraben. Es werden gleichzeitig zwei Perspektiven auf denselben Vorgang, der 
Aussage festgehalten wird, eröffnet. 

Es werden zwei Zeiten eröffnet, die rein aussagetechnisch nicht gleichzeitig 
können, wenn man der Auffassung anhängt, dass Sprechen und Gesprochenes sich 
nen ließen. Mindestens zwei komplementäre oder auch konträre Haltungen, im 
und im Zuschauer werden aktiviert. 

Medien. Väter�, .:Le::.h:.:...re:..r ____ _________________ 1_6_5 

fragen und Forschen 

. r möehte ich auf etwas Generelles hindeuten, das meinem Fragen, Lehren und For· 
J-üe zu Grunde liegt: Mindestens zwei Richtungen (Gegenstand, Adressaten, Metho
scben 

·ndestens drei Zeiten (der Moment der Formulierung, die Auswirkung in der Zu· 
denl, mi . 

ft die Vorläufer in der Vergangenheit), entsprechend mehrere Orte, schwer formu-
�un ' e Konstellationen, die zusammenzuhalten nicht nur an die Grenze der Darstell
he�t "'h•t sondern auch an die Grenze regelhaften Tuns und oft an die Grenzen des bafkeJ IWU ! 

. h gesellschaftlich Konventionalisierten kommt - gerade wegen des Gegenstandes, biS er 
der 1Kunstc. . . . . . . 

Wenn man das nicht gewaltsam veremdeutigen wlil - und mcht unmer 1st das not-

wendig oder möglich- braucht man Stützen in Raum und Zeit, Aufenthaltsräume, auch 

virtuelle, die das halten, und nicht zusammenschnurren lassen. 

zur Vorgeschichte der Problemlage 

Andeutungen: Infolge gesellschaftlicher Veränderungen, es sei zunächst dahingestellt, 
was hier die Gründe sind, entwickelt sich aus dem so genannten 1Großen Hause (griech. 
Qikos, daher Ökonomie, und das, was heute Ökonomie heißt fasst, davon nur einen 
Teil, den quantifizierbaren, der über Verallgemeinerung in Messbarkeit übergegangen 
-�u das, was wir heute Familie nennen. Im Großen Haus war noch unter einem Dach: 
Familienleben, Haushalt, Wirtschaftbetrieb, Nebenbeiausbildung der nächsten Generati· 
on für die Erfordernis der Produktion und Reproduktion. Das ist heutigentags - in der 
Wohnung -geschrumpft auf das Kleinfamilienleben. 

Es kommt dabei zu einer sachlichen und inhaltlichen Entleerung in Bezug auf die 
Gestaltung des Zusammenlebens. Vieles findet außerhalb dieses Rahmens statt, z. B. die 
Berufstätigkeit oder die Ausbildung. Der neue Kitt, das, was die Familie zusammenhält, 
muss durch eine neue Art von Arbeit erreicht werden, Beziehungsarbeit Die Uebe wird 
zur Norm der Gründung für eine Familie und der Beziehungen untereinander. Diese ist 
kriterienlos per definitionem, wenn denn eine möglich ist.' 

Die emotionalen Bindungen werden entscheidend, die Kinder werden weniger und 
deshalb aufgewertet, weil sie ganz allgemein, nicht mehr konkret das Weiterleben in der 
nächsten Generation garantieren und ebenso ganz allgemein zu Trägern der zukünftig 
notwendigen Qualifikationen werden, die niemand wegen des gesellschaftlichen Wan
dels so genau kennt Die Beziehungen werden emotionaler und sentimentaler alleine 
schon wegen der dauernden Nähe und um diese aushaltbar zu machen. Zeitlich nach· 
und nebengeordnet ist für die Kinder die Institution Schule, die dann Kriterien wieder 

I Ein ähnlicher Diskurs entsteht in der Kunst, vgl. Mare 1988, S. 336 ff. 
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einführt, jenseits der Einzigartigkeit der jungen Leute. Das wird zunehmend 
weil die Arbeit in der Familie aufgrund des Prozesses der Tauschabstraktionen 
mehr als Arbeit gilt, entwertet und vernachlässigt wird. 

Klebstoff 

Der Klebstoff innerhalb solcher Gruppierungen wird Identifikation und Rivalität 
moralisch verstanden). 

Beispiel: Beschränken wir uns auf zwei Mitglieder, zwei Kinder in einer solchen 
milie, dann ergibt sich nicht eine Relation zwischen zwei Entitäten, sondern 
zwei komplementären Haltungen in jedem der zwei Individuen. D iese bipolare 
nahme (im wörtlichen Sinn) am anderen ist für eine solche Situation selber 
(vgl. Lacan 1908, S. 55). Das eine Kind schauspielert z. B., das andere sieht zu. 
schauspielernde Kind sieht auf das Zuschauerkind und seine Reaktion hält das 
am Laufen. Wer ist nun der Zuschauer? Wer ist der Schauspieler? Der, der 
spielt, weil ihm das Schauspielern so gut gefallt? Oder der Schauspieler, der zusieht, 
der andere Zusehen spielt? Man hat es also nicht mit zwei deutlich abgegrenzten 
duen zu tun. Wen wollte man als Urheber bezeichnen, welches Verhalten als 
Wen sollte man loben, wen tadeln? Dafür lassen sich unzählige Beispiele finden. 

Ist der Klassenclown der Urheber des störenden Gelächters im Unterricht? Ist 
Gewalttäter, der die gewöhnliche schlimme Kindheit hatte, der Schuldige? Es wird 
mer deutlicher, dass unsere z. B. juristischen Vorstellungen von Täter und v'""'"""..,. 
weisung leicht ins Wanken geraten, weil man auch eine andere Lw;arrun•�nllraru!lllll 
kenntnis plausibel machen kann. Konventionen geraten ins Wanken, die 
und Konturen eines autonomen Subjekts, eines mit sich selbst identischen 
beginnen sich zu verwischen und die entsprechenden Regeln und Gesetze werden 
gemachte, als artifiziell erkennbar, die nur eine mögliche Sichtweise stützen. 
dungen werden als Entscheidungen deutlich, nämlich als solche, die auch anders 
Jen könnten. Es wird deutlich, dass Entscheidungen getroffen werden müssen und 
sie ein Moment von Willkür enthalten, die nur in einem der möglichen uor;;o·'-•uo;;w•w•��:""
einer strikt juristischen, einsichtig begründet werden können - nachträglich. Das ist 
Problem. 

Handlungsfähig bleiben durch Medien 

Um unter diesen Bedingungen handlungsfahig zu bleiben, die zu ihrer '"�'v"'cu"''"" 
Durchleuchtung und Handlungsorientierung schon seit dem 19. Jahrhundert die 
se der Psychologie, der Pädagogik und natürlich der Ökonomie haben entstehen 

d. n Väter Lehrer 
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. es dringend notwendig, etwas einzuführen, das die Menschen auseinander hält und tst 
menführt - jeweils neu und anders. Das ist das Medium. Und dieses Medium zusam 
dessen Ausgestaltungen, die Medien) antwortet nicht mehr nur auf spezielle An· 

(�z;· sondern wird zum unspezifischen, irgendwie noch dinglichen Supplement für die 
1�t;uerbare Uebe auf der einen Seite und auf der anderen zum Ersatzbezug für die 
U:nig spürbare Zusammenhangsstiftung durch gesellschaftlichen Austausch, Stoffwech· 
:I über den Markt. Und dieses Medium wird gleichzeitig eines, das der Notwendigkeit 

der Reflexion unterliegt. 
Es entstehen neue Diskurse wie die Sprachwissenschaft, die moderne Kunst, die Psy· 

choanalyse, jedes einzelne Medium lässt einen es reflektierenden Diskurs entstehen und 
unterliegt ebenfalls den Wandlungen, d. h. es schwindet inuner dann, wenn es als ge· 
wiSS sich etabliert hat. 

Sei es die Sprache, seien es andere symbolische Gestaltungen, wie Film, Video, Fern· 
sehen, Internet, Mobiltelefonie usw. sie mediatisieren, sie vermitteln, sie bringen einen 
gemeinsamen Bezugsgegenstand, sie liefern Vorbilder von außerhalb, sie helfen zu for· 
roulieren. Sie haben fast alle Charakteristika, die auch schon in der Christologie Jesus 
zugesprochen wurden, und erscheinen aber wie Instrumente. 

Diese zunehmende Bedeutung des Mediums bleibt nicht ohne Einfluss, denn die 
einzelnen Ausformungen, Medien bilden Ansatzpunkte, Brückenköpfe an und in den be· 
teiligten Individuen, bauen die Individuen sozusagen um, innerlich und äußerlich - das 
ist ein Sinn von Marshall McLuhans viel zitiertem Satz: » The medium is the message« -, 
bieten die Gleitschienen für Identifikationen, Abgrenzungen, Hinwendungen. Sie greifen 
forminhaltlich in die Strukturen der Beziehungen und der Subjekte ein. Sie lassen sich 
unter den Kategorien von Ursache und Wirkung kaum greifen, greifen auch in die Zeit· 
und Raumvorstellungen ein. 

Was zunächst als Befreiung von den urunittelbaren, »natürlich« sinnlichen Bindun· 
gen erscheint, kann zur Verstrickung werden, zu einer schwer greifbaren. Aber Besseres 
haben wir nicht. 

In der Folge wird geforscht, ob und wie Medien wirken, etwa ob aggressive Inhalte 
rauf der semantischen Ebene der Medien), Kinder aggressiv machen. Bei der Erfor· 
schung dieses relationalen Geschehens fallt man immer wieder in substanzialistisches 
Denken (dieser und jener bestimmte Inhalt, hat diese und jene Wirkung) zurück, auch 
weil man den Anforderungen der Semiose außer in den Künsten kaum gewachsen ist. 

Der Einfluss der Medien ist ehrlicher Weise kaum zu greifen. Er verschwindet als sub· 
stanziell greifbarer, wenn man ihn in unterschiedlichen möglichen Diskursen thematisie· 
ren will. Es tauchen immer wieder andere Zuweisungsmöglichkeiten auf. 



168 

Fiktion 

Wir werden immer stärker mit dem fiktionalen Charakter unseres Denkens und 
delns konfrontiert, was aber kaum beruhigend ist, sondern um so schärfer die 
digkeit von Entscheidungen zu Tage treten lässt, die nicht durch ein Regelwerk 
Ieitungen daraus zu decken sind. 

Die Beunruhigung kann man daran ablesen, dass immer wieder auch Wl!>seilSdlll 
ehe Diskurse zu Naturalisierungen neigen. Das Hirn bestimmt dann unser Handeln 
die Gene. Eine andere Form der Naturalisierung, die damit zugleich gottähnlichen 
rakter bekommt ist der Markt, auch bekannt als Sachzwang. 

Wir streifen mit diesen Überlegungen die Frage nach der Möglichkeit der Norm 
damit der Feststellung des Abweichenden. Pädagogisch kehrt dieses Problem 
tig als die Frage nach dem Standard und seinen Begründungsmöglichkeiten wieder. 
Formulierung solcher Standards ist den Individualisierungsschüben geschuldet, sie 
ne Notlösung, um Gemeinsames zu produzieren, gleichwohl bergen sie die Gefahr, 
die Prozesse zu standardisieren, die zu diesen Standards führen sollen und diese 
rem Einzugsbereich so auszuweiten, dass nichts Überflüssiges, nichts Ab·weichl• 
mehr produziert wird. Die Formulierung von Standards hat aber geradezu den 
aufwand zur Folge, dass diese auf ganz unterschiedlichen Wegen erreicht werden 
nen müssen. Um diese Wege zu erkennen und auszubauen, braucht es geradezu 
standardisierbare Verfahren, weil ja die Individuen und deren Voraussetzungen 
eben die der Teilhabe an Gesellschaft so unterschiedlich geworden sind, die der 
wie der Schüler. Wenn dies nicht so wäre, brauchte man keine Standards. Gerade 
sind die Künste als Formulierung des nicht Normierten, des noch nicht VeJ�alll�en:lelll 
ten hilfreich, als Objekt, als Verfahrensweise, als Stil. 

Die Überlegung von der unscharfen Grenze zwischen Subjekt und Objekt im 
des SchauspieJens und des Zuschauens ist eine nachträgliche, die im Prozess sicher 
bewusste Determinanten hat, also solche, die wir nicht überblicken. Die Hypothese 
Unbewussten verändert die Relation von Subjekt und Objekt einschneidend. Es sei 
an die Übertragung erinnert Übertragung dreht und wendet die Beteiligten, ist 
stand und Produktionsmittel zugleich. Im Sinne jeglicher Planung unsauber. Im 
des Lehrens und Lernen unverzichtbar (vgl. Lühmann 2006, S. 97 ff.). 

Norm 

Eine Norm - und eine solche ist ein Standard - tritt nur in Erscheinung-, wenn 
eine Unterscheidung trifft, zu einer Entscheidung kommt, andere Normen 
zend, diese bekräftigt oder negiert Ohne Normierung können wir nur in 1\.u••w•lv•·� 
zen denken und diese ganz schnell hintereinander schachteln - so wie 

ed·e n Väter, Le hrer ______________________ 1 6_9 � 
angsJcranke tun. Die Zuordnung einer zunächst unübersichtlichen Handlung, eines 

�:haltens, eines Ausdrucks zu einer Norm ist vom Typ eines ästhetischen Urteils im 
5. e von Kants »Kritik der Urteilskraft«. 

�ie Norm tritt dann als Skandierung, Unterbrechung in Erscheinung. Die Unter· 

heidung, etwa die zwischen Wahn und Wissen oder Theorie (vgl. Pazzini 2005, S. 

�37 ff., pazzini/Schuller/Wimmer 2005), verändert sich dabei, und kommt anders aus 

der jeweiligen Unterscheidung wieder heraus. Die Norm ist dann funktional eine 

SchnittStelle, ein Interface, durch das man nicht hindurch kann, ohne das zu Betrach· 

tende, zu Beurteilende massiv zu verändern, manchmal gar zu zerstören. Die Norm 

bringt etwas hervor, weit entfernt davon eine bloße Messlatte zu sein. Als Variation wei· 
se ich auf einen Film von Salla Tykkä.' 

Lasso und Interface 

Kurz zur Erzählung des Films. Eine junge Frau läuft auf ein Haus zu. Steuert die Tür an. 
Klingelt Es wird ihr nicht geöffnet. Sie geht um das Haus herum und sieht durch die 

Scheibe des jetzt als Bungalow erkennbaren Gebäudes in ein Wohnzimmer durch eine 
Jalousie. Dort übt ein junger Mann Lassoschwingen und das Springen durch das in sich 
kreisende Lasso. Es ist nicht genau erkennbar, ob die beiden Personen sich erblicken. Je· 
denfalls plötzlich fällt das Lasso zu Boden. 

In diesem Moment verlässt die junge Frau ihren Platz vor der Scheibe und geht lang· 
sam rückwärts weg. Die Kamera ist schneller, zeigt am Ende des Gartens eine Stufe, an 
der ein Recken Schnee schmilzt. Die Leinwand wird weiß. 

Unterlegt ist der Film mit einer Musik von Ennio Morricone aus dem Film »Spiel mir 
das Ued vom Tode von Sergio Leone2• 

ln ,Lasso« tritt die Norm in Erscheinung. Da ist z. B. die Klingel, eine verschlossene 
Tür zu Anfang. Der Umgang damit ist zunächst Regelvollzug. »Man betritt andere Woh· 
nungen nicht, ohne Ankündigung«. Dann erst beginnt sie als Norm zu wirken, als die 
Klingel keinen Effekt hat, weil die Musik zu laut spielt, wie wir später erfahren. Jetzt 
wird aufgrund des nicht zum gewünschten Abschluss kommenden Regelvollzugs - die 
Tür wird nicht geöffnet - die Regel als Norm deutlich und verlangt eine Entscheidung. 
Denn sie wirkt sich als Verbot und Unmöglichkeit aus, die intendierte Handlung auf 
dem einmal eingeschlagenen Weg zum Ende zu bringen. Es taucht die Frage auf: Zurück 
gehen oder doch ein wenig eindringen in den Privatbereich ohne ausdrückliche Erlaubnis. 

Weitere Überlegungen zu diesem Rlm finden sich in Pazzini 2003 a, S. 64 ff., oder Pazzini 2003 b, S. 
84 ff. 
In Spiel mir das Ued vom Tode wird die Norm des Western gebrochen und inhaltlich geht es um die 
Normbrüche, die sich durch die kapitalistische Logik unter den Einwandern ausbreitet 
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Auch die große Fensterscheibe verändert sich in ihrer Qualität mehrfach in 
zen Film. Sie bildet sich per Entscheidung als eine unüberschreitbare Grenze 
was sie an sich nicht ist, problemlos könnte geklopft werden, sie könnte sogar 
schlagen werden. Als anerkannte Grenze, transparent und doch Mauer, eröffnet 
Schauplätze. Auch hier wieder die Fragen: Wer ist der Zuschauer? Wer ist der 
spieler? Im Film sind natürlich beide Schauspieler. Was die beiden sind, wird 
Interface geregelt, es bleibt da etwas identisch, auf jeder Seite ein Subjektum, 
man aber nur etwas weiß, indem es in Wechselwirkung tritt, aber bis zum Ende 
nicht alles, nicht-ganz(heitlich), nicht total. 

Ferner fungiert die Scheibe als Differenzfläche zwischen Innen und Außen. Der 
kann diese Grenze allerdings überschreiten. Die Jalousie, die Eifersucht, bildet 
sätzliches Hindernis und einen zusätzlichen Verstärker der Betrachtung. 

Zwischendurch wird sie auch zum Spiegel. 
Hier wird thematisiert, was Medium ist Nicht einfach ein intentional v<>r-w"'"'

Werkzeug, sondern eine Relation der Trennung und Verbindung, das uns zu 
und Leidenden macht, uns durchs Lasso springen lässt und uns zum Stillstand, 
Schwitzen und zum Weinen bringt (in anderen Fällen zum Lachen oder gar zum 
gasmus). 

Die Scheibe selber ist nun aber nicht so, dass sie das sachlich zwingende 
dafür ist, dass die beiden Individuen nicht zusammen kommen könnten. Sie wird 
solches Hindernis und Produktionsmittel anerkannt, vielleicht im Hintergrund mit 
Wunsch, es zu zerschlagen. Zwischendurch hat man sogar den Eindruck, die 
gar nicht da, sei verschwunden, könnte gleich verschwinden. 

Dies könnte man als eine Inszenierung der väterlichen Funktion bezeichnen: 
öffnet Möglichkeiten durch Trennungen, hemmt Gewalt durch Macht, 
durch die Inszenierung dessen, was gesetzt, vorausgesetzt ist. Aber sie tut das 

Med1en. Vät,::_e�r._:L::eh�r...::.e_r 
_____________________ 1_7_1 

nicht substanziell. Sie kann jeden Moment verschwinden (vgl. Pazzini 2002, S. 85 ff.). 
Die Scheibe hat an sich keine Macht, sie muss anerkannt werden. 

Angesichts solcher Wahrnehmung überfcillt uns oft eine Sehnsucht nach Eindeutig
keit, nach Klarheit, nach genauer Unterscheidung, dann sind wir auf der Kippe zur Ge
walttätigkeit, noch nicht tatsächlich gewalttätig. In dieser Richtung wird gegenwärtig 
auch das grundlegende Paradox der Pädagogik aus den Reformüberlegungen einfach 
ausgeklammert, als lösbar vorausgesetzt oder als für die Wissens- und Fertigkeitsaneig
nung als irrelevant angenommen. 

In der klassischen Formulierung: »Wie kultiviere ich die Freiheit jdes Zöglings - KJPI 
bei dem Zwange? Ich soll meinen Zögling gewöhnen, einen Zwang seiner Freiheit zu 
dulden und soll ihn selbst zugleich anrühren, seine Freiheit gut zu gebrauchen. j .. .  j Er 
muss früh den unvermeidlichen Widerstand der Gesellschaft fühlen, um die Schwierig
keit, sich selbst zu erhalten, zu entbehren, und zu erwerben, um unabhängig zu sein, 
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kennen zu lernen« (Kant 1968, S. 7 1 1  ). Wenigstens Anzeichen fürs Paradoxale 
künftigen Tätigkeit müssen in der Struktur und im Prozess der Bildung von 
tauchen, in Bezug auf die möglichen Inhalte, in den Bildungsplänen, im 
den Schulen. Es muss ja nicht so kräftig daher kommen wie bei Weiner. 

Kommentar von Aussage und Tun im Handeln 

Zurück zum Lehrer: In Weiners Clip, der aufgezeichneten Aktion, kommentieren 
Aussage und Tun im Handeln. Eine Form, die nicht von der Reihenfolge Theorie 
xis, Handarbeit - Kopfarbeit, Begründung - Ausführung gekennzeichnet ist. 
und Kommentar fallen sich ins Wort oder in die Tat. Eine Form, die sich in 
Weisen in den Künsten findet. 

Da sprechen zwei Weiners gleichzeitig. Und sie bewegen sich in mirlde>tens 
Räumen, dem Vorlesungsraum und dem Theater und außerdem noch in einer 
-- und auf der Leinwand, im »Original« hinter der Mattscheibe. Jeweils an 
nicht greifbar, auftauchend am anderen Ort, dafür an einem verschwunden, 
bei Hase und Igel »Schon da!« - gebunden im Medium. 

Die Aussage Weiners behauptet: Er sei deshalb Künstler, weil er nicht wisse, wie 
etwas zu tun sei. Dieses Nicht·Wissen ist Grund seiner Profession. Er kokettiert 
Moment damit. Die Profession, also das, wozu er sich bekennt, ist, dass er nicht 
was er tut und wie er es tun soll. Aber er tut dennoch etwas und das nicht 
anleitender Künstler, der diese Vermittlung selber als einen Akt der Kunst ausstellt 
ein Akt, in dem er ganz ausgeklügelt von seinem Nichtwissen in Bezug auf das, 
Kunst sei, spricht, ein Akt, der der Form nach etwas Künstlerisches zu Gehör 
zugleich zeigt. 

Eine schwierige, ironische Vorgehensweise, gezeichnet von einem Dennoch. Er 
sich von der fehlenden vorgängigen Begründung, der Paradoxie und den KerteXJIOIII 
forderungen nicht handlungsunfarug machen. Die Hand1ungsunfcihigkeit nach 
Kriterien ist gleichsam der Ansporn, ästhetisch zu gestalten und zu forschen, ohne 
onalität über Bord zu schmeißen. 

Die Zeitstruktur der durchaus erkennbaren Rationalität dieses Vorhabens wird 
gelegt. Da ist Heterogenes zusammengebracht worden, da ist eine Ervvartunt!1$t• 
aufgebaut worden. Da tut jemand etwas im Moment, er erhält einen Auftrag, der 
erfüllt, aber doch nicht, nicht wie erwartet. Und dann erkennt man, dass der 
durch Hintertreibung des Auftrages erfüllt wurde. Oder doch nicht? 

Diese Aktion ist gleichzeitig eine Deutung der Aufforderung, die an ihn wie an 
Publikum ergeht Tu es! Mach es! Und er verschwindet ganz schnell. Gibt keine 
rungen ab, so wie ich es jetzt tue. » Zielbereich der Deutung [geht es hier ums 
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_ KJPI kann und darf nur der Bereich der Überschneidung zwischen Sinn und Sein, also 
Schnittfläche des Nichtsinns sein. Die Deutung legt den Nichtsinn frei oder besser 

f.�� sie konstituiert ihn, und indem sie dies tut, ist sie gewalttätig und paradoxerweise 

de deshalb befreiend« (Borens 1 995, S. 14). 
gera 

Auch in der Situation des Lehrens, des Vortragens wird man programmatisch, also mit 

Vorschrift, vorher Geschriebenem und Zielvorstellungen zusammengebracht, es entsteht 

lötzlich ein Handlungsdruck in der Kontingenz der konkret zu gestaltenden Situation 

�e hier, die eine Form verlangt in der Zeit am Material, mit Material. Performanz und 

permatertanz (Warum immer nur durch/per die Form, das männliche Prinzip?). Das 
trifft auf Erwartungen und Wünsche. Dieser Handlungsdruck und die Art und Weise, 
wie man ihn umwandelt in lehrendes und unterrichtliches Handeln, d. h. in eine Erzeu· 
gung von Freiraum für andere Verknüpfungen, auch für sich und andere, ist nie genau 
planbar, und muss deshalb geplant werden, im Vertrauen auf die expliziten oder implizi· 
ten Pläne der Adressaten. Wenn es da keine Wünsche gibt und keine Verführbarkeit 

zum Wünschen möglich ist, dann bleibt nur Zwang oder Langeweile. 

Ästhetisch an diesem Handeln, könnte man sagen, ist die Reflexion auf die Semiose, 

den Prozess des Zeichenmachens in diesem selbst. Es handelt sich hier nicht um Her· 
meneutik, sondern das Aufnehmen des Aufnehmens'. Eher um das Modell der Kabbala. 

Eine mediale Reflexion in der Performanz. 
Weiner spricht auch vom Verschwinden der festen Kriterien für die künstlerische Ar· 

beit, für deren Reflexion, fürs Lehren ebenso. 
Was haben sie nun gemeinsam die Medien, Väter, Lehrer? 
Sie habe es alle in unterschiedlicher Weise mit dem Verschwinden und dem Versuch 

des Festhaltens zu tun. Und damit auch mit den Auswirkungen dieses Verschwindens 
und dem Hintertreiben des Festhaltens. 

Wenn jemand oder etwas verschwindet, dann kann man das als Befreiung erleben, 
aber auch als Bedrohung, man kann nicht nur allein, sondern auch einsam werden. 

I Existiert seit dem 12. Jahrhundert in der hebräischen Uteratur. Die Kabbala war als ein Projekt der 
Rezeption konzipiert: Ein Vorhaben der Aneignung, der Interpretation, der Transformation und der 
Kommentierung. JKabbala bedeutet wörtlich: >Empfang< und entspricht der lateinischen >Receptio«< 
I Kilcher 1998, S. 7). Die Rezeption der Kabbala ist demnach eine doppelte Rezeption, eine Potenzie· 
rung, eine strukturell disponierte immanente und reflexive Form (vgl. Kilcher 1998, S. 7). Im Unter· 
schied zur bekannten Hermeneutik, die den Ausdruck im Akt des Verslehens als kontingenten Signifi· 
kanten anihiliert, geht in der Rezeption der Kabbala die semiotische Seite nicht unter. Es geht hierbei 
nicht einzig um die Rekonstruktion des Sinns, für den die sprachliche und schriftliche Gestalt akziden
teU sind, sondern die semiotische Ebene selber als die Ebene der notwendigen Form, wird wichtiger 
Bestandteil der Rezeption. »Das Modell der Versprachlichung dagegen arbeitet nicht mehr dualistisch, 
sondern denkt das Semantische und das Semiotische als Einheit Die Sphäre des Sinns ist nicht außer· 
halb, sondern innerhalb der Sprache lokalisiert Bedeutung ist eine Art Erzeugnis oder ein Effekt des 
Semiotischen und fallt mit der Sprache zusammen« (Kilcher 1 998, S. 12). 
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Die Tafelbilder (ein Genre von Medium) sind entstanden im Totenkult, sagt _ 
ze ich - Belting. Das Bild selber reicht ,in den Raum der Todeserfahrung 
er schreibt: ,Das Bild entstand in der Lücke, welche die Toten hinterließen. j ... J 
gab dem Toten ein Medium zurück, in dem er den Lebenden begegnete und 
erinnert wurde. Der Bildkörper gehörte als Tauschkörper dem abwesenden 
trug das Bild die Referenz auf eine elementare Abwesenheit in sich, die es 
Anwesenheit >im Bilde< eintauschte j . .. jc (Belting 2000, S. I 0). 

Die Furcht vor Tod und Vergessen, vor dem Verlieren des Zusammenhalts, 
gehörigkeit ist eine Quelle für die Bemühung um Darstellung, getrieben durch 
tasma des ewigen Lebens, der Überwindung des Todes. 

Da aber sehr schnell klar wird, dass es schwierig ist, die Bedeutung und 
sprachlichen und bildliehen Darstellungen festzulegen, braucht es einer Art Kult, 
Bedeutung zu erhalten und in gewissen Grenzen zu halten. Aber genauso 
kehrt: dann wenn sich Bedeutung festzurrt, schafft sie Leid. Das wäre z. B. im 
nisch so bezeichneten Symptom der Fall. 

Bei den erwähnten Gefahren hilft nur allerlei Sprechen. 
Schon beim kleinen Kind strukturiert sich Sprache ganz wesentlich durch 

Abwesenheit der vertrauten Personen. Es erlernt beim Umgang damit die 
Funktion und wird aus dem Paradies vertrieben. Es fällt etwas Drittes ein, das 
Vorstellung formulierbar macht von einem ganzheitlichen Zustand, der vorher 
sein könnte: Das immer schon verlorene Objekt 

Medien sind die Versuche das, was da aufreißt, zu überbrücken. Sie verändern 
einmal die Brückenköpfe, um überhaupt einen Halt zu finden. Das verübeln 
ehe. ,Dusch mich, aber mach' mich nicht nass!c 

Das Amt des Vaters, die Aufgabe der väterlichen Funktion ist es dabei, immer 
dazwischen zu gehen, damit neue Verknüpfungen zustande kommen, die 
nicht festbeißen und so tun, als seien sie schon immer da, quasi natürlich. Das 
Funktion, die von unterschiedlichen Individuen wahrgenommen werden kann. 
keine natürliche Funktion. Sie beruht auf Zeugenschaft (sowieso), 
len und Vertrauen. Dem momenthaften Aufgeben von Intentionen. 

Den Rest der väterlichen Funktion im juridischen Diskurs wollte im Januar 
Justizministerin retten. Sie tritt an gegen die Vernaturwissenschaftlichung der 
tion durch biologische Tests, letztlich durch zählbare Anschaulichkeit. 

Mit der Funktion des Vaters ergibt sich die Möglichkeit und die Nntu.um11t111• 
Wiederholen, aber auch zum Wieder·Holen, ein Anreiz, der in die Zukunft, 
Vergangenheit weist, uns nicht am Augenblick festklebt. Sie führt zum 
zum Begehren, natürlich auch zum Verwünschen und zum MangelgefühL 

Der Lehrer hat Teil an dieser Funktion. Seine Profession ist es, sich zum 
sehen, zum Symbolisieren zu bekennen (professer) auf der Basis eines je 
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hSfnen Begehrens. Er bringt zeitlich und räumlich an die Ränder, an denen dann 
wac heidungen gefällt werden müssen, an die Punkte - da schnürt sich dramatisch ge· 
EntsC

hen Raum und Zeit zum Punkt - für deren Verlassen es keine Regeln mehr gibt, 
sp:ern nur noch Entscheidungen, die ja nur deshalb notwendig sind, weil man hier le· 

�eh nach bestem Wiss�n un
.
d G�wissen weiter kommt, aber eben nicht mit gesättig· 

m WiSSen. Das beste Wissen ISt rucht gut genug. Und mancher handelt wider besseres 

�ssen. Spätestens an diesem Punkt verschwindet der Lehrer als ein Subjekt, dem wei· 

terhill WiSSen unterstellt werden kann. (,Unser Lehrer ist genauso doof wie wir!c) 
ln dieser Funktion des Lehrers kann man den Grund sehen, warum sich ein großer 

Teil der Wut und Enttäuschung einer Gesellschaft auf Lehrer ablädt. Aber jetzt werden 
sie demnächst mit weniger Geld besser ausgebildet und kontrolliert, damit das nicht 
weitergeht. Die Lehrtechnik, die Methoden werden verbessert. 

Es wird überprüfbar werden, was ein Lehrer tut und kann. Er kann sich dann nicht 
mehr so einfach entziehen. Man wird dann Lehrer produzieren, an deren Zeigefinger 
oder Zeigestock die Schüler vorne kleben bleiben, weil sie durch keinerlei gemeinsames 
WünsChen oder Begehren getrieben sind, das Risiko zu springen einzugehen. 

Aber: Niemand beginnt zu lernen, wenn nicht die unbeantwortbaren Fragen in Ge· 
genseitigkeit auftauchen: ,was willst Du mir?c Oder: »Was willst Du, das ich für dich 
bin?c Beide Fragen weisen über das nur Eigene hinaus, steuern auf etwas Drittes zu, das 
im Medium sich bewegen kann. Nur in dieser Art Wechselspiel können auch so elemen· 
we Bedürfnisse wie Hunger befriedigt werden.' Ob ich das eine oder das andere tue, ist 
nicht nur von der Bequemlichkeit abhängig, sondern auch von den Erwartungen der an· 
deren, ohne die niemand sein kann, was er ist, und deren medialer Formulierung, die 
keinem gehört. 

Wenn zumindest an den Anfängen von Bildungsprozessen niemand auf mich wartet 
und nichts von mir erwartet, dann fällt Bildung auf jeden Fall schwer. Erst durch diese 
Erwartungen entsteht der Spielraum, um sich vielleicht zu treffen, jenseits der Erwar· 
tungen. 

Auch Lehrer sind von Berufs wegen gehalten zu verschwinden, Trennungen zu er· 
möglichen: Nicht nur von ihm als Person, sondern ebenso von den Inhalten. Solche 
Trennungsprozesse erzeugen Brüche. Und genau die sollen in den Bildungsreformen 
Ausbildung;reformen) abgeschafft werden zugunsten der so genannten Anschlussfahig· 

keit 

Vgl. Marx!Engels 1961, S. 624: , Einmal ist der Gegenstand kein Gegenstand überhaupt, sondern ein 
bestimmter Gegenstand, der in einer bestimmten, durch die Produktion selbst wieder jzuj vermitteln· den Art konsumiert werden muss. Hunger ist Hunger, aber Hunger, der sich durch gekochtes, mit Gabel und Messer gegessnes Aeisch befriedigt, ist ein andrer Hunger, als der rohes Aeisch mit Hilfe 
von Hand, Nagel und Zahn verschlingt Nicht nur der Gegenstand der Konsumtion, sondern auch die We� der Konsumtion wird daher durch die Produktion produzien, nicht nur objektiv, sondern auch SUbJektive . 
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Gegen dieses schmerzhafte Verschwinden, wird nun ein organisiertes \/o•�-L.� 
sen und die Sicherheit des Wiederauftauchens eines Anschlusses zu stellen 
Über die Einführung von Standards besteht die Gefahr, die Lehrerrolle in der 
zu normieren, dass Lernprozesse als beherrschbar, bemeisterbar gedacht 

Psychoanalytisch gesprochen sind dies untaugliche Versuche, die ut:H�rtr:"""
treiben, die eine Verbindung und Verfehlung ist, wie die üebe. Damit wird 
tige Potenzial an Aggressivität des Lehrens und Lernens, der Schüler gegen die 
der Lehrer gegen Schüler und der Gesellschaft gegenüber der Sch:lle ausgetllendl 
damit auch Enttäuschungen, Kränkungen, Anlässe umzudenken, als 
von Pädagogik. Denn gerade das steht zu vermuten hinter dem schlechten 
der Lehrer im Ranking des Ansehens der Berufe in Deutschland.' 

Offenbar wird weniger als in anderen Kulturen gesehen, in wieweit diese 
durch Enttäuschungen, durch die Zumutungen im wörtlichen Sinn, Kreativität 
chen. Der Lehrer wird verharmlost zum Coach, zum Organisator von 
Um seine Meisterschaft zu entdämonisieren, wird alles, was Lehre assozüert 
spiel der berüchtigte Lehrervortrag), eingedämmt 

Zum Ideal wird der selbsttätig sein Wissen erwerbende Schüler. Ziel der 
und der Gesellschaft ist es, die Beziehung von Lehrern und Schülern zu em�mr• 
schlicht die Übertragung zu vertreiben, die auch deswegen ein Horror ist, weil 
der Algorithmisierung entzieht. Dies wird scheitern, weil Übertragung nicht zu 
dem ist, wenn es um Wissen geht 2 

Man muss sich das Unterrichtsgeschehen als Beziehun�geschehen vm-:r"'u""�o� 
lationen, nicht aus der Wechselwirkung von substanziell gedachten Entitäten: 
Schüler - Wissen/Fertigkeiten. Kunstpädagogik mit Bezug auf Kunst ist die 
rung von Zwischenraum und Zwischenzeitgeschehen und die 
Schnittstellen (zu den Schnittstellen vgl. Meyer 2002), damit man wieder 
damit man losgehen kann. Darauf sollten die beiden Beispiele hinweisen. 

•Die Umfrage )Welcher Beruf genießt bei Ihnen das höchste Ansehen?< fand in 13  Ländern 
in denen das weltweit größte Karriere·Netzwerk Monster mit nationalen Vlebsites 
gien, Dänemark, Deutschland, Fmnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, den 
den, Norwegen, Schweden, der Schweiz und Spanien), statt Vier Berufe standen dabei 
zur Auswahl, und schon bei der Reihenfolge ihres jeweiligen Ansehens ergaben sich 
chungen zwischen den deutschen Resultaten und den gesamteuropäischen Werten: Dem 
beide Ranking; mit großem Vorsprung anführt (Deutschland: 54,7 Prozent; Europa: 54,9 
folgt bei den deutschen Befragten zunächst der Rechtsanwalt [25, I Prozent1 und danach 
[ 14,5 Prozent). Das Schlusslicht bildet hier - weit abgeschlagen - der Lehrer mit einem 
von lediglich 5,6 Prozente (vgl. presse.monster.de/254_de_p8.asp). 

2 Diese Thesen gehen zurück auf Gespräche mit Hinrich Lührnarm (Schulleiter, Berlin). 
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unmö91ich 

öglich können Lehrer, Väter und Medien �e Au��� erfüllen. Freud benutzt �� 
U!llll t unmöglich z. B. in der Rede von den dre1 unrnoglichen Berufen, dem des Politi· 
AttribU 

des Pädagogen und dem des Psychoanalytikers. Deren Unmöglichkeit besteht 
ke�. d:: 

man sie nicht im Sinne einer Methode erlernen kann, dass sie auf einem un· 
dallll· .  "'•""n Symptom beruhen, das immer einen blinden Fleck weitergibt, was aber 
ana!YSierjJ(U � 

rade die Möglichkeit der Produktivi�t �einhaltet. (�an 
.
könnte sogar sagen, dass der 

&': deReckeine mögliche Metapher für die Vaterfunktion 1st). bliJI
Der Politiker bezieht sich auf das, was in der Gesellschaft nicht aufgegangen ist, der 

oge bezieht sich auf das, was in der bisherigen Erziehung nicht aufgegangen ist, Pä�a�ersucht zudem noch für eine kommende Generation, deren Lebensbedingungen er 

:ht kennen kann, eine Struktur zu geben. Die Struktur, die er gibt, lässt erst erschei· 

en was man sonst noch wünschen kann. 
n Der Psychoanalytiker schließlich versucht, dem Singulären gerecht zu werden, auf 

das er sich nicht vorbereiten kann. Der blinde Fleck dabei ist immer, dass alle drei Beru· 

fe Bestandteile eben jenes Problems sind, das zu lösen sie angetreten sind. Und sie müs· 
sen trotz (besseren) Wissens handeln, agieren, auch wenn sie um die möglichen Ein· 
wände wissen. 

Ich bin der Auffassung, dass Lehrende ein Recht haben, für diese Aufgabe geachtet zu 
werden. Man muss sie ja nicht verherrlichen. Das würde Energien freisetzen. Für Lehrer 
als Medium in der Vaterfunktion. 

Dass es nicht so rund wird, wie dieser Schlusssatz, dafür braucht niemand eigens zu 
sorgen. 
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Der vorliegende Beitrag basiert auf einer ersten Version eines Vortrages am 25.01 .2005 an der 
der Bildenden Künste München. 

1.2.4 Kunst- und kulturpädagogische 
Pluralisierungstendenzen 

Kulturelle Bildung und Kunstpädagogik: 
Erweiterte politische Verhältnisse 

Wolfgang Zacharias 

Vorbemerkung 
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Reflexive Suchbewegungen, den Zusammenhang von Kunst, Kultur, Bildung und Päda

gogik aktuell und politisch-gesellschaftlich nach 2000 zu verorten, verbinden notwendi· 

gerweise Allgemeines und Spezifisches. 

Die Verortung der kulturell-ästhetisch-künstlerischen Bildung in definitorisch je ak

zentuierten und differenzierten Begrifflichkeiten ist notwendigerweise ein komplexer 
Kartografierungsvorgang, der Versuch, eine Landschaft zu skizzieren, und das auch noch 

aus der (eher subjektiv-spezifischen) Froschperspektive wie der (eher objektiv-abstrahie

renden) Vogelperspektive gleichermaßen, und in einer Suchbewegung »bottom upc und 

top down«. 
Das hat den Charakter von Collage und Montage - im Prinzip ästhetischer Betrach

tung>· und Gestaltungswelsen. Zum Teil geschieht das im Folgenden mit )Verfremdetem 

Blicke, aber durchaus mit intensiver biografischer Betroffenheit - mit tatsächlich über 

sechzig Jahren unmittelbarer Erfahrung dazu - durch ein bereits doppelt kunstpädagogi

sches Elternhaus. Der folgende Kartografierungsversuch versteht sich auch als eine Fort

schreibung bisheriger Texte dazu (vgl. Zacharias 2003, 2004 a/b). 

Kunstpädagogik ist mehr . . .  

Es geht perspektivisch generell darum, kulturelle Bildung und darin Kunstpädagogik mit 

ihren ästhetischen, künstlerischen, bildlichen, visuellen, sinnlichen, imaginativen Inhal

ten, Verfahren und Wahrnehmungs- wie Gestaltungsformen erweitert zu begründen und 

zu stärken - entsprechend real existierenden Rahmenbedingungen und Kontexten. Die

se sind sowohl zur Kenntnis zu nehmen - wie dann auch im eigenen Interesse mitges
taltend zu beeinflussen, auf Zukunft gesehen: 

• schulisch wie außerschulisch, von Anfang an und lebenslang, 

• in der Weiterentwicklung von Traditionen und Verfestigungen, aber auch in Ausbau 

und Akzeptanz ihrer historischen Potenziale sowie aktueller Bedarfslagen, 




