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oder eine individuelle, somatische Erfahrung. Die Terminologie beschreibt auch die-



8 Das hinzutretende Dritte

se besonderen intellektuellen Erfahrungen, die entstehen können, wenn man an einer

Sache gemeinsam arbeitet und zugleich füreinander offen ist.

Ebenfalls möchte ich Norbert Ricken für die Zweitbegutachtung und die regelmä-

ßigen Einladungen in sein Bochumer Kolloquium danken. Die gemeinsamen Lektüren

und fordernden Diskussionen mit den Mitgliedern des Kolloquiums waren für die Ent-

wicklung eines bestimmten Denkhorizonts sehr wichtig.

Der weitere Dank gilt denMitgliedern desWuppertaler Forschungskolloquiums für

Bildungsphilosophie und Bildungsgeschichte, die die Arbeit und mich von Anfang an

begleitet und durch ihre kritische und intensive Auseinandersetzung die Entstehung

des Textes maßgeblich geprägt haben. Namentlich handelt es sich hierbei um Catrin

Dingler, Eliza Grezicki, Marie Frühauf, Anna Hartmann, Martina Lütke-Harmann, Sel-

maHaupt, Pia Rohjan, Julia Siemoneit, Ann-Cathrin Schwombeck,Dorotea Sotgiu, Ele-

na Tertel, Anna Wehling und Jeannette Windheuser.

Danken möchte ich auch all denjenigen Kolleg*innen und Freund*innen aus Wup-

pertal und über Wuppertal hinaus, die mich auf dem langen Weg durch ihre Gedan-

ken und ihre Taten immer wieder inspiriert, motiviert und unterstützt haben. Dazu

gehören: Hannah Dehm, Katarina Froebus, Ole Hilbrich, Martin Karcher, Käte Meyer-

Drawe, AstridMesserschmidt, NorinaMüller,Madeleine Scherer, Sabrina Schröder und

Michael Städtler. Mein besonderer Dank gebührt hier Arzu Çiçek, Stephan Dorf, Mar-

tina Schürhoff und Jeannette Windheuser.

Dass die Arbeit in sprachlicher und äußerlicher Hinsicht eine Form bekommen hat,

verdanke ich vor allem Simon Biemüller, Astrid Biemüller, Elena Tertel und Sabrina

Schröder. Ihr umsichtiges Lektorat und unermüdliches Engagement in Sachen Forma-

tierung waren eine unschätzbare Hilfe.

Für das Soziale ist das Schreiben der Dissertation nicht selten auch eine Zumutung.

Es macht einen schon manchmal ziemlich unerträglich für seine Umwelt. Gleichzeitig

ist es die Phase, in der man nichts mehr brauchen kann als gute Freund*innen, die

einen trösten, bestärken, umarmen, einen Drink einschenken, aufheitern, motivieren.

Ich habe das Glück solche Menschen in meinem Leben zu haben, die mich durch diese

Phase meines Lebens getragen haben: Pia Lüken, Norina Müller, Lina Niebling, Maren

van Norden, Florian Ollesch, Louise Rippmann, Julia Siemoneit und Anja Stielbruch.

Danke für eure Freundschaft! Und ohne die Unterstützung von Frau E. hätte ich es

wohl nicht geschafft.

Dankenmöchte ich zuletzt auchmeiner Familie: MeinerMama Astrid –diese Arbeit

ist auch ein Teil unserer Geschichte – meinen Geschwistern Simon und Nadine, a.k.a.

Die Euromäuse und meinem Neffen Ian Felix. Danken möchte ich auch meinem Opa

Vagharchak, einem sehr klugen Menschen, dem ich zwar noch begegnet bin, den ich

aber nicht mehr kennenlernen durfte.



Einleitung

Spätestens seit dem Jahr 1959, als Theodor W. Adorno auf dem Deutschen Soziologen-

tag den Text über die Theorie der Halbbildung vortrug und angesichts einer nur zöger-

lichen und vereinzelten Aufarbeitung der Vergangenheit in einer Radiosendung zur Be-

deutung einer demokratischen Pädagogik referierte, war eines klar: Adorno will sich

in die Diskussion um theoretische und praktische Fragen zu Bildung und Erziehung

in der deutschen Nachkriegsgesellschaft einmischen1. Seine ernsthafte Beschäftigung

mit pädagogischen Fragen begann jedoch weitaus früher und auf einem ganz anderen

Feld – der ästhetischen Bildung.

Die ersten Auseinandersetzungen mit ästhetischer Bildung fallen in die Zeit seiner

dreijährigen Mitarbeit am Princeton Radio Research Project in New York City, dem er sich

1938 anschließt. Das Radio ist in Amerika gerade zur zentralen Kulturinstitution aufge-

stiegen, nicht zuletzt, weil es in der Bevölkerung über die Klassengrenzen hinweg einen

großen Wunsch nach Bildung gibt – eine Nachfrage, die die klassischen Institutionen

des Bildungssystems nicht bedienen können, zumal der Zugang zu höherer Bildung nur

einemkleinen Teil der Bevölkerungmöglich ist. In den 1920er und 1930er Jahrenwird ei-

ne Vielzahl neuer Rundfunkanstalten gegründet, deren Hauptaugenmerk der Übertra-

gung klassischer Musik gilt. Mit dem rasanten gesellschaftlichen Bedeutungszuwachs

steigt nicht nur das Interesse der Wissenschaft an dem Medium, sondern auch das In-

teresse des Mediums an der (Musik-)Wissenschaft. 1939 wird Adorno vom Radiosender

WNYC engagiert, eine Vorlesungsreihe zur Einführung in diemoderneMusik zu entwi-

ckeln, die sonntagnachmittags auf dem Radiosender der Stadt New York ausgestrahlt

1 Seit den 1950er Jahren griff Adorno gemeinsam mit Horkheimer und anderen Mitgliedern des

Frankfurter Instituts für Sozialforschung in die bundesrepublikanische Diskussion über Bildungs-

und Erziehungsfragen ein. Starke Beachtung finden vor allem seine Rundfunkbeiträge undVorträ-

ge, die sich zu den programmatischen Formeln Erziehung nach Ausschwitz und Erziehung zur Mün-

digkeit entwickelt haben (vgl. Paffrath et al. 1987; Kelle 1992a, 1992b; Albrecht et al. 1999; Meseth

2001). Grundlage der verschiedenen Anstrengungen ist die gemeinsam geteilte Überzeugung,

dass der »Förderung politisch-kultureller, mithin auch mentaler, Wandlungen durch Erziehung

und Bildung sowie eine darauf bezogene empirische Schul-, Erziehungs- und Bildungsforschung«

(Behrmann 2015: 223) entscheidende Bedeutung bei der Entbarbarisierung undDemokratisierung

der Nachkriegsgesellschaft zukommt.
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werden soll. So verwandelt sich das Radio für Adorno von einem bloßen Gegenstand

soziologischer »Hörerforschung« (GS 10.2: 718) in ein radio- und musikpädagogisches

Engagement. Trotz seiner kritischen Haltung gegenüber der Möglichkeit musikalischer

Radiobildung entwickelt Adorno im Jahr 1940 ein Bildungsprogramm zum ThemaWas

eineMusic AppreciationHour sein sollte2. Die Vorlesungsreihe hat den Charakter eines Pro-

pädeutikums und soll als solches für die ästhetische Erfahrung fortgeschrittener Musik

vorbereiten.Der Entwurf desmusikpädagogischen Rundfunkkurses weist dementspre-

chend als primäre Ziele aus, den Teilnehmenden eine Anleitung zum richtigen Hören

moderner Musik zu geben und sie zur lebendigen Erfahrung von Musik zu befähigen

(vgl. NaS I, 3: 321). Schon hier ist für Adorno in Bildungsfragen die Prämisse des Pri-

mats des Objekts richtungsweisend, aus der sich die ausschließliche Orientierung der

musikalischen Bildung an der Sache ableitet. Richtiges Hören meint nicht das Hören

des Richtigen, und lebendige Erfahrung nicht das subjektive Erleben und Genießen,

gar Konsumieren von Musik. Statt Kanon und Bedürfnisbefriedigung besteht der nor-

mative Horizont musikalischer Bildung in der Realisierung einer Form ästhetischer Re-

flexion, die in der Fähigkeit bestehe, die innere Geschichte des Stücks unmittelbar und

spontan mitvollziehen und die Musik virtuell im Hören selber komponieren zu können

(vgl. ebd.: 321f.)3.

Adornos Auffassung musikalisch vermittelter Bildung als Verstehen der musikali-

schen Konstruktion fußt hier noch auf der Vorstellung einer innerästhetisch verlaufen-

den Entwicklung ihrer Techniken undMa-terialien. Erst in der Philosophie der neuenMu-

sik (1949) erfährt die vormals kunstimmanent erfolgte geschichtsphilosophische Einbet-

tung des musikalischenMediums – undmit ihm die Auffassung ästhetischer Bildung –

eine Verschiebung in die gesellschaftlichen und geschichtlichen Prozesse der vollende-

ten Moderne.

Anfang der 1930er Jahre erläutert Adorno die Moderne zunächst ausgehend vom

geschichtlichen Scheitern der Einheit von Geschichte und Sinn sowie der Einheit von

Geschichte und Vernunft als eine Epoche, in der Zerrissenheit, »Brüchigkeit« (AP: 334)

und individuelle und gesellschaftliche Entfremdung die Form des Unausweichlichen

annehmen. Im phänomenalen Blickfeld der Diagnose steht der Verlust der bürgerlichen

Kultur des langen 19. Jahrhunderts, der als Konsequenz der auf die Produktion und Er-

fahrung darstellender Kunst, Literatur und Musik ausgreifenden kapitalistischen Pro-

duktionsverhältnisse und der damit einhergehenden sukzessiven Reduktion der Kultur

auf die Form einer Ware, betrachtet wird. Die Gesellschaftsanalyse der Entfremdung

2 Die Kritik richtete sich in erster Linie auf die Vorstellung einer Demokratisierung der Gesellschaft

durch die Versorgung der Masse mit Kultur, in diesem Fall mit klassischer europäischer Musik. In

diesem Zusammenhang avanciert das Radio in den 1920er und 1930er Jahren zum zentralen Ve-

hikel, wenn es darum gehen soll, einer breiten Bevölkerungsschicht den Zugang zu Bildung zu er-

möglichen. Adorno, so stellt Iris Dankemeyer (2020) fest, »konnte dieser Präsentationsform eben-

sowenig abgewinnen wie das Ziel, die (arrivierte) europäische Kultur zu universalisieren, ernst

nehmen. Ihm zufolge erhöhte die Ausstrahlung von Symphonien weder den Bildungsgrad noch

die Liberalität, sondern ruinierte die Ohren ebenso wie die Musik.« (Ebd.: 88)

3 Getragen ist diese Bestimmung musikalischer Bildung von der grundlegenden Prämisse ästheti-

scher Theorie, dass dem ästhetischen Objekt eine geistige Notwendigkeit innewohnt, die sich aus

dem konstruktiven Umgang der Künstler mit dem geschichtlich vorgegebenen Material ergibt.
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der Kunst im Spezifischen und der Kultur im Allgemeinen setzt Adorno seit den 1940er

Jahren als Kritik an der Kulturindustrie und an der Auffassung des Zivilisationsprozes-

ses als Fortschrittsgeschichte fort.

Den bewussten und unbewussten Antriebsgrund und den Horizont, in den die kri-

tische Auseinandersetzung mit Gesellschaft, Kultur und Bildung eingebettet ist, bildet

die historische Erfahrung der systematischen Verfolgung undmillionenfachen Vernich-

tung jüdischen Lebens während der Zeit des Nationalsozialismus, für die in Adornos

Arbeiten häufig die Chiffre ›Auschwitz‹ steht. Für den kritischen Theoretiker

»hat Auschwitz das Mißlingen der Kultur unwiderleglich bewiesen. Daß es geschehen

konnte inmitten aller Tradition der Philosophie, der Kunst und der aufklärendenWis-

senschaften, sagt mehr als nur, daß diese, der Geist, es nicht vermochte, die Menschen

zu ergreifen und zu verändern. In jenen Sparten selber, im emphatischen Anspruch

ihrer Autarkie, haust die Unwarheit.« (ND: 359)

Adornos fundamentale Kulturkritik sieht Philosophie, Kunst, Wissenschaft nicht nur

vor einer historischen Zäsur, sondern stellt auch ein Existentialurteil über die Möglich-

keit von Bildung in einer Epoche absoluter Entfremdung dar: »Die somatische, sinn-

ferne Schicht des Lebendigen ist Schauplatz des Leidens, das in den Lagern alles Be-

schwichtigende des Geistes und seiner Objektivation, der Kultur, ohne Trost verbrann-

te.« (Ebd.: 358) Geist und Kultur finden sich in der Situation wieder, dass die Ausmer-

zung dessen, was sie selbst in idealistischen Systemen und abstrakten Formen zu über-

winden versuchten, als Grund ihres Scheiterns angesehen wird. Die Vernichtung des

Somatischen und die selbstständige Desavouierung von Bildung hängen unmittelbar

zusammen. Für die Bildungstheorie nach Auschwitz ist die Erfahrung der körperlichen

Vernichtung also ein Grund dafür, vom Bildungsbegriff und seinem Versprechen von

Freiheit und Humanität Abstand, gar Abschied zu nehmen.

Jedoch ist es Adorno selbst, der der Unversöhnlichkeit seines Urteils entgegenge-

wirkt. Nicht nur zeugt sein Aufstieg zum öffentlichen Intellektuellen und »einfluss-

reichsten philosophischen Lehrer der zweiten deutschen Republik« (Schneider 2019:

550) von seiner Absicht, pädagogisch sowie in den Debatten um die politische, gesell-

schaftliche, kulturelle und ästhetische Moderne zu wirken. Es sind vor allem seine im

Exil und nach 1945 entstandenen Schriften, die aus der Auseinandersetzungmit der ge-

scheiterten Bildungstradition schöpfen. Diese zu führen, so stellt Christian Schneider

(2019) fest,

»hieß für Adorno ›unbeirrtes‹ Eingedenken der Judenvernichtung und die ›Rettung‹ je-

ner Tradition, das Undenkbare an Auschwitz zu denken und doch das kulturelle Erbe

nicht preiszugeben: der Liebe zu Wagner, Beethoven, Hegel und Nietzsche nicht zu

entsagen – der Geschichte zum Trotz, die sie entstellt, missbraucht und schuldig ge-

macht hatte.« (Ebd.: 552)

An der Frage, wie nah Rettung und Kritik der Tradition angesichts der historischen Er-

fahrung der Shoah – der somatischen Erfahrung absoluter Negativität – liegen können,

gar müssen, ist einer der Ausgangspunkte dieser Arbeit.

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine bildungstheoretische

Deutung desWerksTheodorW. Adornos am Leitfaden des Somatischen. Adornos theo-
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retische Arbeiten im Hinblick auf Bildung im Allgemeinen und somatische Bildung im

Speziellen zu befragen, bedeutet nicht, dass dies die Grundfrage ist, welche die Theo-

rie im Ganzen antreibt und begreifbar macht. Dennoch macht die Untersuchung es

sich zur Aufgabe, nachzuvollziehen, inwiefern es sich bei Adornos kritischer Erörterung

der Ambivalenzen und Widersprüche des idealistischen Modells von Geschichte und

Erkenntnis um eine implizite Aktualisierung der neuzeitlich-idealistischen Bildungs-

theorie unter Bezugnahme auf das Somatische handelt. Eingeholt werden soll dabei die

These, dass Adornos erkenntnis- und gesellschaftstheoretische Kritik am idealistischen

Bildungsbegriff, das ausführt, was Rita Casale beschreibt als »verschiebende Verortung

der Moderne […] in Bezug auf den Bildungsbegriff« (Casale 2020a: 14). Diese Absicht

erklärt den spezifischen Zugriff auf Adornos Bildungsbegriff insbesondere über Hegels

Auffassung von Bildung.

Die verschiebende Verortung, die hier vorgenommenwird, vollzieht sich ausgehend

vomTopos des Somatischen in erkenntnistheoretische und ästhetische Richtungen.Die

erste Richtung beleuchtet Adornos ›materialistische‹ Erörterung des Zentralbegriffs der

modernen Erkenntnistheorie, die Einheit des Bewusstseins nach der Krise seiner tran-

szendentalen Begründung. Dass es sich hierbei um eine materialistische Revision der

Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis handelt, wird nicht nur von seinem ge-

sellschaftlichen Ende her zugänglich gemacht. Erkenntnistheorie kann auch noch auf

ganz andereWeise als Produkt und Bedingung der materiellen Existenz bestimmt wer-

den, nämlich ausgehend von seinen körperlichen und psychischen – kurz: somatischen

– Vermittlungsverhältnissen. Der Begriff des somatisch Hinzutretenden führt auf die

blinde Stelle der Rationalität: Ihr erscheint die Praxis der Freiheit im Zeichen der Ver-

nunft. Zur Bewahrung dieser Einheit von Freiheit und Vernunft schließt sie erkennt-

nistheoretisch all das aus, was sie gefährden könnte: Triebe, Affekte, Neigungen, Ima-

ginationen. Das somatisch Hinzutretende ist Adornos kritischer Einwand gegen die

Freiheitsillusion der Vernunft und zugleich die Antwort auf die Frage nach dem prak-

tischen und ursprünglichen Freiheitsmoment in der Erkenntnis. Es hat die Form von

somatischen Impulsen und ist der rationalen Kontrolle des Individuums im Augenblick

seines Hinzutretens entzogen.

Die zweite Richtung geht auf Adornos Bestimmungsversuche der Möglichkeitsbe-

dingungen ästhetischer Erfahrung ein. In Auseinandersetzung mit Kunstwerken der

neuen Moderne wird das Spannungsverhältnis zwischen der Subjektivität des Kunst-

werks und der Objektivität der Rezeption auf verschiedenen Ebenen erörtert. Beson-

dere Aufmerksamkeit erhält in diesem Zusammenhang der Modus des somatischen

Moments in der ästhetischen Erfahrung. Die Bedeutung der Körperlichkeit der ästhe-

tischen Erfahrung erschließt sich für Adorno jedoch nicht aus der sinnlichen Wahr-

nehmung und den Empfindungen der Rezipient*innen, denn sie fällt nicht mit der

subjektiven Wirkung von Kunstwerken zusammen. Was die körperliche Erfahrung zur

Bedingung der Möglichkeit einer ästhetischen Erfahrung macht, ist das Moment der

somatischen Affizierung, die als Erschütterung wahrnehmbar wird. Beide, das somati-

scheMoment in der Erkenntnis und das somatischeMoment in der ästhetischen Erfah-

rung, sind Teil dessen, was ich in dieser Arbeit als eine spezifische Weise des Vollzugs

von geistigen Erfahrungen, nämlich Bildung, herausarbeiten möchte.
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Die aktualisierende Verschiebung des Bildungsbegriffs im Modus der immanen-

ten Kritik ist mit zwei Fragen konfrontiert, deren paradoxe Einheit die Vollzugsform

der Verortung ausmacht: Zum einen geht es um die Frage, aus welchen Gründen bzw.

ausgehend von welchen Bedingungen, sich der Anspruch von Bildung auf allgemeine

Freiheit und Vernunft gesellschaftlich, institutionell und individuell nicht verwirkli-

chen kann. Zum anderen geht es um die Frage, wie sich Bildung, wenn es nicht mehr

hinreichend ist, die Moderne und den modernen Bildungsbegriff über die geschichts-

philosophische Bestimmung der Geschichte als Fortschrittsprozess der menschlichen

Gattungsvernunft und die transzendentale Begründung menschlicher Erkenntnis zu

rechtfertigen, dennoch verwirklichen könnte. Dass diese Fragen nach der individuellen

und sozialenMöglichkeit und Unmöglichkeit von Bildung nur scheinbare paradox sind,

soll der Begriff der Bildung als zweite Natur entschlüsseln.

Bildung als zweite Natur beschreibt zunächst nichts anderes als den Umstand, dass

Bildung geschichtlich und gesellschaftlich bedingt ist. In Bezug auf die Einzelnen ver-

mittelt Bildung die ambivalente Erfahrung eines Individuums, nicht nur geschichtlich

in vielfältigerWeise bedingt zu sein, sondern diese Bedingungen auch zumGegenstand

einer begrifflichen Auseinandersetzung machen zu können. Erst in der und durch die

Bedingtheit eröffnet sich dieMöglichkeit, sich zu den Bedingungen, die die Vermittlun-

gen hervorbringen, nicht nur verhalten, sondern sie auch begrifflich nachvollziehen zu

können. Ein Bildungsdenken, das die zweite Natur entschlüsselt, widmet sich insofern

der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Vermittlungsverhältnissen von Indi-

viduum und Geschichte, die das Bildungsverhältnis konstituieren und in denen sich

Bildungsprozesse auf spezifische Weise und zu einem bestimmten Zweck realisieren4.

4 Gegenwärtig lässt sich ein wieder stärker werdendes Interesse daran verzeichnen, sich bildungs-

theoretischmit der Denkfigur der Vermittlung zu befassen. Gemeinsamer Ausgangspunkt der un-

terschiedlichen bildungstheoretischen Beanspruchungsformen des Vermittlungsbegriffs ist die

erkenntnistheoretische und politische Krise des bürgerlichen Systems der Repräsentation, »das

dasmoderne Verständnis von Institutionen und die neuzeitliche transzendentaleWissensbegrün-

dung prägte. […] Der Niedergang der bürgerlichen Kultur besteht in der Unmöglichkeit der Ver-

mittlung dieser unterschiedlichen bzw. im Gegensatz zueinander stehenden Elemente, die als

Mannigfaltigkeit, als Differenzen gedacht werden und die nicht mehr von einer dritten Instanz

repräsentiert werden können.« (Casale 2020a: 15) Die Positionen unterscheiden sich darin, welche

Konsequenzen sie in bildungstheoretischer Hinsicht aus der Krise ziehen. Die postrepräsentatio-

nale Perspektive auf Bildung als Vermittlung ist insofern radikal, als für sie Hegels bürgerliches

Bildungsverständnis weiterhin als Bezugspunkt dient, aber von der hegelianischen Auffassung

von Vermittlung als bestimmter Negation in grundsätzlicher Weise Abstand nehmen. Stattdes-

sen wird die Vermittlungsfigur u.a. antagonismustheoretisch oder differenztheoretisch und pra-

xeologisch gefasst. Für eine solche Erörterung der Vermittlungsfigur im Bewusstsein von Antago-

nismus und Differenz stehen etwa die jüngst erschienen Überlegungen Andreas Gelhards (2018,

2020) und Alfred Schäfers (2021). Der Grundgedanke in Gelhards (2020) Lesart von Hegels Bil-

dungsbegriff besteht in der Auffassung von Dialektik als offene und reversible Dynamik der Ent-

zweiung, die sich zunächst »als agonales Geschehen zwischen Individuen verstehen [ließe], das

durch Sieg und Niederlage entschieden wird« (ebd.: 149). Jedoch genüge es nicht wie in der libe-

ralistischen Konzeption Vermittlung als Bedingung und Resultat von Konkurrenz zu interpretie-

ren, vielmehr weist diese zurück auf ein tieferliegendes Gefüge des Konflikts (vgl. ebd.). Gelhard

schlägt vor, jenes Gefüge politisch »als eine antagonistische Totalität« (ebd.: 150; Herv. i.O.) zu ver-

stehen. Bildungwird imHorizont antagonistischer Totalität bestimmt als Befreiungsprozess durch
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Diese Formulierungen legen eine bestimmte geschichtliche These nahe. Sie betrifft

die Frage, wie sich individuelles Bedingt-Sein und Bedingt-Werden und die Bestim-

mungen des subjektiven und objektiven Gehalts jener Bedingungen zueinander verhal-

ten und unter welchen Voraussetzungen der Prozess, der sich aus diesem Verhältnis

entwickeln kann, als Bildung bezeichnet werden kann. Bildung als Prozess zur Bestim-

mung der Voraussetzungen – so lautet meine dialektische These – kann nur von ihrem

konkreten Bedingtsein – als ihrem Bedingt-Gewordensein und ihrem Bedingtwerden –

her gedacht werden. Zu verstehen,wie,warumundwozu sich Bildungsprozesse vollzie-

hen, heißt – so wiederum die Absicht dieser Arbeit – eine Auseinandersetzung mit der

Frage zu führen,wie undwodurch sich zwischen der individuellen Erfahrung objektiver

Bedingungen und der nachträglichen Einholung jener Bedingungen ein Erkenntnispro-

zess vollzieht.

Die Geschichtlichkeit von Bildung und die Frage der Vermittlung

Der erste Schritt zur Präzisierung des Anliegens fällt zusammenmit der Beantwortung,

wie und wodurch sich jene Verschiebung des modernen Bildungsbegriffs vollzieht und

besteht in der Skizzierung des theoriegeschichtlichen Kontextes, innerhalb dessen sich

Adornos Reflexionen über die theoretische und soziale Gegenwart von Bildung formie-

ren.

In der Bildungstheorie nach 1945 kommt es zu verschiedenen Versuchen einer Er-

örterung der Bedingungen, die zur Krise des bürgerlichen Bildungsbegriffs geführt ha-

ben5. Einen der möglichen Zugänge bildet die Auseinandersetzung mit dem Bildungs-

begriff im Medium kritischer Gesellschaftstheorie. Diskursiver Berührungspunkt und

Leitfaden der Analyse ist die Frage nach den gesellschaftlichen und individuellen Grün-

den dafür, dass sich Bildung als Möglichkeit von Erkenntnisprozessen subjektiv und in-

stitutionell nicht verwirklichen kann. Paradigmatisch stehen hierfür neben den Schrif-

ten Adornos die Arbeiten Heinz-Joachim Heydorns. Beide führen eine Auseinanderset-

zung mit der Möglichkeit von Bildung als Befreiung unter spätkapitalistischen Bedin-

die Hervorbringung von Konflikten zwischen sozialen Welten. »Prozesse der Bildung«, so die po-

litische Ausbuchstabierung Gelhards, »eröffnen eine andere Welt in der bestehenden, sie vollzie-

hen sich als Akte der dissensuellen Desidentifizierung« (ebd.: 151; Herv. i. O). Schäfers Studie zur

Vermittlung als Entzweiung (2021) betrachtet Vermittlung vor dem Hintergrund der modernen Er-

fahrung von Kontingenz und Entzweiung. In Auseinandersetzung mit demWerk Gerhard Gamms

entwickelt Schäfer den Begriff der vermittelten Entzweiung als eine spezifische Auffassung von

Negativität, die ohne Überschreitung und Versöhnung bleibt. Diese wird methodologisch und er-

kenntnistheoretisch als eine Form negativer Dialektik ausbuchstabiert, »die das (dekonstruktiv

analysierbare) Spiel der Verweisungen, der reflexiven Verflüssigung kontextvariabler Bedeutun-

gen durch eine Figur der bestimmten Unbestimmtheit, durch den Verweis auf den entzweienden

Charakter der Vermittlung zu unterbrechen vermag« (ebd.: 19).

5 Die EntwicklungdieserGedankennimmt ihrenAusgangspunkt in ganzwesentlicherWeise bei den

Interpretationen Rita Casales zum neuzeitlichen Bildungsbegriff sowie der Analysen von dessen

epistemologischer und geschichtlicher Entwicklung seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Von beson-

derer Bedeutung sind hier die Arbeiten Der begriffsgeschichtliche Unterschied von Bildung und Diffe-

renz (2016a),Über die Aktualität der Bildungsphilosophie (2011a), Bildung nach der Krise der bürgerlichen

Philosophie (2020a) und Bildung als Vermittlung (2020b).
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gungen6. Im Zuge ihrer Gegenüberstellung soll eine erste Vorstellung davon gewonnen

werden, worin die eigenständige Herangehensweise in Adornos materialistischem Zu-

gang zum Bildungsbegriff besteht.

Für Heydorn ist die geschichtliche Rekonstruktion des bürgerlichen Bildungsbe-

griffs gleichbedeutend mit der Analyse der historisch vermittelten Entwicklung der

ökonomischen, kulturellen und individuellen Produktivkräfte seit der industriellen Re-

volution (vgl. Heydorn 1970). Heydorns Auseinandersetzung mit der spätkapitalisti-

schen Formation von Bildung spitzt den Widerspruch von Bildung und Herrschaft auf die

Umwertung des Bildungsprozesses in einen ökonomischen Zweck zu. Abgeleitet wird

die Auflösung von Bildung in eine Logik der Verwertung aus dem gesellschaftlichen

Zusammenhang zwischen der naturwissenschaftlichen Engführung von Wissenschaft

auf eine technische Form von Rationalität und der Auffassung von Bildung als Berufs-

bildung: »Das Verhältnis ist funktional, nicht perspektivisch. […] Es bleibt alles in die

Immanenz der Verwertungsprozesse eingebunden, ohne verändernde Kraft.« (Heydorn

1972: 96) Die Erkenntnis dieses geschichtlichen Zusammenhangs ermöglicht es, den Be-

griff der Bildung aus seiner gesellschaftlichen Verstrickung zu befreien. Bedingung der

Befreiung ist Bildung selbst; genauer gesagt: Bildung in ihrem Verhältnis zur mensch-

lichen Natur und Geschichte: »Die Natur des Menschen ist jedoch seine Geschichte, es

ist kein Rückgriff auf eine andere Natur möglich; innerhalb dieser Geschichte kann er

sich als Vernunft auf sich selbst beziehen.« (Heydorn 1970: 269) Bildung als verändern-

de ›Kraft‹ speist sich aus dem selbstkritischen Gebrauch der Vernunft. Die Möglichkeit

einer anderen, nicht in den gesellschaftlichen Vermittlungsverhältnissen aufgehenden

Geschichte von Bildung wird verbunden mit der anthropologisch begründeten Fähig-

keit, durch den kritischen Gebrauch der Vernunft, die gesellschaftlich herrschende, d.h.

die durch die Anforderungen des Produktionsprozess bestimmte Form der Rationali-

tät infrage zu stellen und zu überschreiten. Einer der zentralen Kulminationspunkte

der bildungstheoretischen Vernunftkritik ist also die Auseinandersetzung mit der Fra-

ge, ob Bildung als eine individuelle und soziale Konstellation zu denken ist, in der sich

Praxis im Sinne einer Arbeit des Bewusstseins realisieren kann als ein »freies, erlöstes,

versöhntes Schaffen […] [durch] einen Menschen, der von seiner Geschichte unbedroht

ist« (Heydorn 1980 [1974]: 298).Heydorn verbindet dieMöglichkeit befreiter Bildungmit

der Idee individueller und kollektiverMündigkeit.Die Idee derMündigkeit versteht den

Prozess der Befreiung als Realisierung vernünftiger kollektiver Praxis und »rational ver-

mittelter Spontaneität« (Heydorn 1970:  22). Sie geht hervor aus der Überwindung der

gesellschaftlichen Trennung zwischen Theorie und Praxis, zwischen geistiger und ma-

terieller Arbeit, zwischen Handlungen aus Herrschaft und Handlungen aus Freiheit.

Bildung kann dann als frei bestimmt werden, wenn sie nicht partikularen gesellschaft-

lichen Zwecken unterworfen ist, sondern sich in ihr eine Praxis vollzieht, die »Natur

und Geist […] miteinander versöhnt« (ebd.: 293).

Auch Adorno nimmt die Bildungskrise zum Ausgangspunkt einer gesellschaftskri-

tischen Reflexion des Bildungsbegriffs und seiner individuellen und sozialen Bedin-

6 Zur Analyse und Interpretation dieser Auseinandersetzung liegt eine Vielzahl von Schriften vor.

Siehe hierzu exemplarisch: Pongratz (1986, 2012); Sünker (1996, 2019, 2020); Euler/Pongratz (1995);

Bünger et al. (2009); Hünig (2016); Sesink (2016); Bünger/Pongratz (2020).
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gungen (vgl. Kubsda 2004). Er reflektiert, wie Heydorn, die gesellschaftlichen und ra-

tionalen Zwänge, die sich durch die Institutionalisierung von Bildung verselbststän-

digt haben. Der hierbei von Adorno gesellschaftstheoretisch ausformulierte Begriff der

Halbbildung rekonstruiert die Transformation von Bildung im Zusammenhang mit ih-

rer Bestimmung als Werkzeug und als Ware. In beiden Fällen handelt es sich um spe-

zifische Manifestationsweisen dessen, was innerhalb gesellschaftlicher Herrschaftsver-

hältnisse unter dem Begriff von Bildung realisiert wird. Die Bestimmung von Bildung

als Werkzeug weist zurück auf die Analyse der gesellschaftlich produzierten und in-

dividuell reproduzierten Form des verdinglichten und verdinglichenden Bewusstseins,

das zur Grundlage von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsweisen wird. Als sol-

ches wird es nunmehr »auf seine Wirkung fixiert« (Casale/Oswald 2019: 78), wodurch

die Realisierung der beabsichtigten Zwecke durch die souveräne Einwirkung auf das

Material effektiv und zweckdienlich gestaltet werden kann. Dass die Zwecke beabsich-

tigt sind, bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie auch bewusst sind. Im Gegenteil: Als

bewusste Ausführung unbewusster Zwecke bleibt ihre Realisierung von dem besonde-

ren Bedürfnis und von der besonderen Erfahrung des Individuums genauso unberührt,

wie von der Fremdheit des Gegenstandes.

Mit Bezug auf Marx’ Bestimmung der Ware reflektiert der Begriff der Halbbildung

die intellektuellen und sozialen Konsequenzen des Anpassungsprozesses der Kultur an

gesellschaftliche Voraussetzungen. Dass die Vermittlungsprozesse – also die über das

kapitalistische Tauschverhältnis regulierte Produktion und Rezeption – kultureller Ge-

genstände durch deren Warenform reguliert werden, wiegt für das Bedingungsgefüge

von Bildung insbesondere deshalb schwer, weil jene kulturellen Anpassungsprozesse

nicht allein soziale, wissenschaftliche und technologische Ordnungen und Dynamiken,

die der Selbsterhaltung der Gesellschaft als solcher dienen, betreffen, sondern in sub-

stantieller Weise übergreifen auf die ästhetische Gestaltung des Materials und die äs-

thetische Erfahrung des Gegenstandes. Dieser Übergriff verwandelt Kunst in Ware, in-

dem er sie einpasst in das Schema von Tausch-, Mehrwert-, Verbrauchs- und Besitzlo-

giken. Die Aufhebung des autonomen Moments der Kunst und die gesellschaftlich und

individuell ausgeprägte Konstellation der Halbbildung bilden insofern ein Bedingungs-

verhältnis, als sie in Warenform und Warenfetischismus vermittelt sind. Halbbildung,

verstanden als Prozess der auf Konsumtion und Besitz kultureller Gebilde zielt, setzt

ästhetische und kulturelle Inhalte voraus, die sich im Ausgang der Unterordnung unter

kunstfremde Zwecke widerstandslos verbrauchen und aneignen lassen (vgl. Niederau-

er/Schweppenhäuser 2018). Umgekehrt ist die Anpassung künstlerischer Gebilde an die

Forderungen von Tausch und Konsumtion das Resultat einer gesellschaftlich hervorge-

brachten und psychisch sedimentierten Bedürfniskonstellation. Bildung als intellektu-

elles Bedürfnis nach Verstehen wird gesellschaftlich ersetzt durch das Bedürfnis nach

Kultiviertheit und Bescheidwissen, das die Verdinglichung von Bewusstsein und die Er-

fahrung verdinglichter Kunst auf individueller Ebene konstituiert. Der »vom Fetisch-

charakter der Ware ergriffene Geist« (THB: 108) ist darum nicht nur eine Beschreibung

der gesellschaftlichen Realität von Kultur im Allgemeinen, sondern auch die Beschrei-

bung des individuellen psychischen Zustandes unter der Bedingung von Halbbildung

und Kulturindustrie im Spezifischen.
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Entscheidend ist zu sehen, dass Adorno in der Vergegenwärtigung der sozialen

Praxis von Bildung zwei Gedankenzüge in einem macht. Zum einen geht es darum,

die epistemischen Vollzüge als Wirkungen der zur zweiten Natur gewordenen gesell-

schaftlichen bzw. ökonomischen Prozesse und Strukturen zu erläutern. Arbeit, Tausch

und Mehrwert finden sich in modifizierter Weise wieder in den logischen Operationen

der Subsumption, Abstraktion und Identifikation. Gleichzeitig geht es darum, durch

die Beschreibung moderner Subjektivität als zweiter Natur nachzuvollziehen, dass sich

das Verständnis der Praxis des Bewusstseins nicht in dessen Rückführung auf gesell-

schaftliches Sein erschöpft, sondern in einem psychischen Sinn ›tiefer‹ geht: In Adornos

Perspektive sind die Individuen von Bildungsprozessen in bewusstseins-, gesellschafts-

sowie subjekttheoretischer Hinsicht Manifestationen zweiter Natur. Die gesellschaftli-

chen Prozesse werden subjektiv, d.h. im Modus der inneren Naturbeherrschung an-

geeignet. Unter subjektiver Aneignung als innerer Naturbeherrschung kann hier im

psychoanalytischen Sinn der Vollzug einer unbewussten Vermittlung von Individuum

und Gesellschaft verstanden werden, in der sich die gesellschaftlichen Zwänge undWi-

dersprüche in veränderter – weil verdrängter und darum unbewusster – Weise in der

Psyche und dem somatischen Körper der Einzelnen niederschlagen, wo sie zugleich als

Ausdruck eines gesellschaftlichen Allgemeinen dechiffrierbar werden. Das subjektive

Verhältnis zwischen der psychischen Verdrängung vonGesellschaft und ihrer jeweiligen

psychischen Repräsentanz erzeugt im Individuum ein Spannungsverhältnis. Es fächert

sich auf zwischen dem äußeren Druck, der auf die Verdrängung und Versagung der so-

matischen Natur zielt, und der Hervorbringung einer subjektiven Bedürfnisstruktur,

die nicht nur nach gesellschaftlichen, dem Individuum äußerlichen Zwecken geformt

ist, sondern deren Befriedigungsmöglichkeiten ebenso gesellschaftlich reguliert sind

(vgl. Schmid Noerr 1991).

Die psychische Erfahrung gesellschaftlicher Herrschaft setzt der intellektuellen

Freisetzung des Menschen und damit dem Bildungsprozess Grenzen; auch dann

noch, wenn die zuvor unbewussten Prozesse zum Gegenstand eines Bewusstwer-

dungsprozesses geworden sind. Die Individuen können sich durch Selbstreflexion der

kulturellen und kulturindustriellen Voraussetzungen ihres gesellschaftlichen Formie-

rungsprozesses durch Halbbildung zwar bewusst werden, aber sie können sich nicht

daraus befreien. Während Heydorn aus der anthropologischen Begründung menschli-

cher Vernunft die Fähigkeit des Menschen ableitet, durch Bildung über sich selbst zu

verfügen, hat Adorno weder eine positive Fassung der menschlichen Natur noch des

Erkenntnissubjekts. Stattdessen werden beide von ihren geschichtlichen Zurichtungen

her gedacht (vgl. Grüny 2019). Im Blick auf die zugerichteten Einzelnen drückt sich,

Casale (2020c) zufolge, Adornos »Verschiebung der Dialektik von Natur und Kultur

von einem anthropologischen zu einem psychischen Verhältnis aus« (ebd.: 11). Die

Psyche des Subjekts ist komplexer, als dass die Befreiung des Bewusstseins oder die

Überwindung der gesellschaftlichen Antagonismen »das Problem der Vermittelbarkeit

von Natur und Freiheit« (Städtler 2010: 260) lösen könnte. Die Subjekte von Bildungs-

prozessen sind, in Adornos Sinn, unhintergehbar zweite Natur. Der Natur entkommt

man nicht: Nicht nur weil sie als zweite Natur zur Unmittelbarkeit des individuellen

Daseins, der notwendige Grund seiner gesellschaftlichen Selbsterhaltung geworden ist,

sondern auch und gerade weil sie im Zweck der Herrschaft, der Naturbeherrschung,
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nicht aufgeht. Das ist, so Christoph Menke (2018a), »die Erfahrung der Natur, die

dem Geist, der Kultur und Gesellschaft immanent ist. Die geistigen Formationen des

Menschen operieren anders als die natürlichen; sie operieren nach Begriffen, Normen

und Ideen […]. Aber in allem geistigen Operieren ist zugleich eine Erfahrung des

Nichtgeistigen, des Natürlichen enthalten.« (ebd.: 32) Dieser Moment einer anderen

Natur in der zweiten Natur ist für Adorno somatisch vermittelt.

Bildung und Soma

Adorno gebraucht den Begriff des Somatischen nicht als naturwissenschaftliche Positi-

vität oder medizinisches Objekt7. Es lässt sich mit ihm also mehr herausstellen als »der

griechische Begriff ›soma‹ […] meint, mit dem in der Medizin und in der Psychologie

7 Von Adorno selbst liegt keine Schrift vor, in der das Somatische als eigenständiger Gegenstand

begrifflicher Arbeit sichtbar wird. Dennoch finden sich in seinen Schriften eine Vielzahl von Mo-

tiven, Anmerkungen und Überlegungen, die den Zusammenhang von Körperlichkeit und Philo-

sophie zum Ausdruck bringen (z.B. das »Leibliche«, das »Leibhafte«, das »immanent Somatische«,

das »Körpergefühl«). Adorno hat das Somatische in vielen Einzelanalysen zu Erkenntnistheorie,

Moralphilosophie, Ästhetik, Metaphysik und Gesellschaftstheorie als deren immanenten Wider-

spruch, ihr Nichtbegriffliches, ihr Nichtidentisches freigelegt. Man kann sie aus seinen Texten her-

ausarbeiten und – wie im Folgenden zu zeigen sein wird – bildungstheoretisch auf den Prüfstand

stellen. Alfred Schmidt (1983) betrachtet die körperliche Dimension als eine der zentralen »Pro-

blemschichten« (ebd.: 15) des Materialismusbegriffs Adornos. Ein besonderes Augenmerk legt er

dabei auf die »Frage nach demVerhältnis des Materialismus des physisch-leiblichen Seins zu dem

des gesellschaftlichen Seins« (ebd.: 16) sowie hinsichtlich desVerhältnisses vonMaterialismus und

Metaphysik (vgl.: 27ff.). Grüny (2019) vertritt die These, Materialismus umfasse im Sinne Adornos

»nicht nur, vielleicht nicht einmal in erster Linie, eine kritische Gesellschaftstheorie im Gefolge

von Marx, sondern vormarxistische Motive wie Individualität, Objektivität und Materie. […] Man

kann sagen, dass der Körper einer der Angelpunkte ist, der all das zusammenhält.« (ebd.: 437)

Weiter weist Grüny darauf hin, dass das Motiv des Körpers in der Sekundärliteratur eher en pas-

sant erwähnt würde (vgl. ebd.). Trotz der eher randständigen Thematisierung ist jener Sachver-

halt dennoch von unterschiedlichen AutorInnen und Schriften aufgegriffen und in die Analysen

und Gedankengänge eingewoben worden. An quantitativ erster Stelle hinsichtlich der Veröffent-

lichungen steht der moralphilosophische Gehalt der somatischen Vermittlung. Einschlägig sind

hier Schweppenhäusers Arbeit über eine Ethik nach Auschwitz (2016 [1993]) sowie Arbeiten von

Kohlmann (1997), Schmid Noerr (2007), Wischke (2003, 1996), Menke (1997, 2004, 2006), Frey-

enhagen (2016). Die unterschiedlichen Beiträge zum Verhältnis von Soma und Moral kreisen ins-

besondere und in erster Linie um den Zusammenhang zwischen körperlichem Schmerz, somati-

schem Impuls undmoralischemUrteil. Kritisch dazu: Ellmers (2020). An der Schnittstelle vonMo-

ralphilosophie, Erkenntnistheorie und Naturgeschichte argumentiert Habermas (2005), der die

Grenze der Freiheit des begrifflichen und des moralischen Urteils an der gesellschaftlichen und

der somatischen Natur der Individuen verortet. Zum Zusammenhang von Erkenntnis und zweiter

Natur siehe auch: Hogh/König (2011). Erkenntnistheoretisch erfolgt der Zugang zum Somatischen

insbesondere über die Topoi des Leidens und der Negativität. Zu nennen sind hier insbesondere

die Texte von Theunissen (1983), Angehrn (2003, 2014), Geuss (2003), Grüny (2012, 2014), Lo (2002),

Benini (2014) und Scheit (2016). Eine Wendung ins Politische erhalten die Topoi hingegen in der

StudieHans (2016). Festzustellen ist auch, dass diemoralphilosophisch und erkenntnistheoretisch

geführten Auseinandersetzungen an der Schnittstelle von Gesellschaftstheorie und Psychoana-

lyse argumentieren (vgl. König 2016; Lo 2020), während die ästhetische Bedeutung des Körpers

bei Adorno auch aus phänomenologischer Richtung gedeutet wird (vgl. Grüny 2019, 2014). In ei-

nemweiteren Strang findet sich die somatische Dimension rückgebunden an die Naturgeschichte
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weiterhin lediglich der organische Körper (physis) bezeichnet wird, der abgetrennt von

der Psyche existiert« (Zirfas/Lohwasser 2020: 130). Im Gegenteil: Für Adorno bildet es

den interpretatorischen Knotenpunkt dessen, was man als naturgeschichtliches Ver-

hältnis bezeichnen könnte: einen durch zweite Natur hervorgebrachten, zweite Natur

reproduzierenden und sich als zweite Natur erfahrenden und artikulierenden Körper.

Das Soma ist in zweite Natur sublimierte und damit nicht mehr ungeformte, aber auch

noch nicht von zweiter Natur völlig überformte körperliche Natur. Als solche noch nicht

vollständig überformte Natur bleibt das Somatische ein den Formen zweiter Natur im-

mer auch Fremdes, Formloses und Unordentliches – kurz: Nichtidentisches. Ausge-

hend vom Begriff des Nichtidentischen als somatischer Natur soll in dieser Arbeit der

Begriff der Bildung – die Gedankenfigur Christiane Thompsons (2009) aufgreifend –

an die ›Grenzen der Erfahrung‹ geführt und mit der Frage verbunden werden, ob und

wenn ja, wie sich dadurch Erfahrungsweisen entdecken ließen, die die Herrschaft der

zweitenNatur unterbrechen können. An einigen Aspekten soll nachvollziehbar gemacht

werden, worin das Spezifische des Somatischen in der zweiten Natur besteht und war-

um es hier als entscheidender Schlüssel für die bildungstheoretische Interpretation von

Adornos Werk dienen wird.

Die einfache Tatsache, dass es keine Bildung ohne Körpererfahrungen gibt, jedoch

eine Vielzahl von Körpererfahrungen, die nicht auf Bildungsprozesse hindeuten, wirft

die Frage auf, worin das Spezifische »verkörperter Bildung« (Casale/Rieger-Ladich/

Thompson 2020) besteht. Die Antwort auf diese Frage hängt entscheidend damit zu-

sammen, wie der Körper der Bildung gedacht und wie Bildung als Erfahrung bestimmt

wird8. Obgleich Adorno weder ein ausgearbeitetes theoretisches Modell des Somati-

desMenschen als Tier, dessen Kreatürlichkeit imHorizont der verschiedenenManifestations- und

Ausdrucksweisen der Mensch-Tier-Relation reflektiert wird (vgl. Hoffmann 2003, 2019).

8 Christiane Thompson hat die Bedeutung des Erfahrungsbegriffs für die Bildungstheorie Adornos

in der Studie Bildung und die Grenzen der Erfahrung. Randgänge der Philosophie (2009) grundlegend

bearbeitet. Mit Thompsons Studie teilen die hier vorgelegten Überlegungen nicht nur den An-

fangsverdacht, dass »Adornos ›Phänomenologie‹ von Bildung und Halbbildung mehr als nur eine

kulturkritische Zeitanalyse darstellt« (ebd.: 81), sondern auch die Konsequenz daraus, den Begriff

der Erfahrung, mit dem Adorno versucht, eine »objektgeleitete« (ebd.: 118; Herv. i.O.) und »offene

Erfahrung geltend zu machen, d.i. eine Erfahrung, die über die Bestimmung durch das Subjekt

hinausgeht« (ebd.: 105; Herv. i.O.) als dessen bildungstheoretischen Schlüsselbegriff zu erörtern

(siehe hierzu auch: Kappner 1984; Thompson 2006). Die Frage, wie Bildung als eine erkennende Er-

fahrung gedacht werden kann, die nicht bloß auf demWeg des Bewusstseins gemacht wird, lässt

sich – Käte Meyer-Drawes (1990) Interpretation Adornos folgend – als eine nach der ›Erweiterung

der Vernunft‹ verstehen (vgl. ebd.: 51). Ihre Studie über die Illusionen der Autonomie (1990) erklärt

in diesem Sinne das Somatische zum »Einfallstor konkreter historischer Realität« (ebd.: 53) und

überführt es in das dynamische Geschehen von Bildungsprozessen. Aus den vernunftkritischen

Potentialen Adornos und Merleau-Pontys entwirft Meyer-Drawe eine Konstellation des denken-

den und des sich bildenden Subjekts, das die »Signatur unserer leiblichen Existenz und damit

die Spuren einer Erfahrungsgeschichte [bewahrt], deren Materialität sich im Denken nicht ohne

gravierende Folgen bestreiten läßt« (ebd.: 64f.). Dabei fügen sich verschiedene Logiken ineinan-

der, die dem »Abbau von Leibfeindlichkeit« (ebd.: 48) gewidmet sind. Etwa solche, die zum einen

die Animalität und zum anderen die Leiblichkeit des Welt- und Objektbezugs betonen. Weitere

Schriften, die den Zusammenhang von Bildung und Soma bei Adorno aus pädagogischer Perspek-

tive bearbeiten: Wulf/Wagner (1987), Schäfer (2012), Huhtala (2016), Burghardt (2019).
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schen vorgelegt, noch eine Bildungstheorie am Leitfaden des Somatischen formuliert

hat, wird mit psychoanalytischen und ästhetischen Mitteln zu zeigen sein, dass er eine

konkrete Vorstellung davon hat, dass die Möglichkeit von Bildung in konstitutiver und

unaufhebbarer Weise somatisch vermittelt ist.

Wie bei Nietzsche und Freud wird der Körper in Verbindung mit einem Triebgrund

und in seiner psychischen Vermittlung bestimmt. Soma ist bei Adorno ein Vermitt-

lungsbegriff, der den Körper als geschichtliches Verhältnis kennzeichnet. Als solches

»grenzt [es] an physischen Schmerz und an Organlust; ein Stück Natur, das nicht auf

Subjektivität sich reduzieren läßt.« (PT II: 160) Den Zugang zu einer solchen Auffas-

sung des Körpers als zweiter Natur und als Triebgrund liefert zunächst die psychoana-

lytische Interpretation individuellen Leidens, die sich in Form von Symptomen ma-

nifestiert. Symptome sind Verdrängungsphänomene, die infolge der psychischen Re-

gulierung von Affekten, Trieben und Impulsen und der dabei entstehenden Konflikte

hervorgebracht werden. Dass dies nicht nur ein psychischer sondern immer auch ein

geschichtlicher Prozess ist, begründet das Erkenntnisinteresse an Symptomen als Ge-

genstand einer kritischen Theorie des Individuums. Über den psychischen Immanenz-

zusammenhang hinausgehend, treten in Symptomen das gesellschaftliche, soziale und

kulturelle Gewordensein der Natur der Einzelnen in Erscheinung. Aus diesem Grund

ist »mit Soma ein Körper bezeichnet, dessen Psyche zur Bühne der Dialektik von Natur

und Kultur wird« (Casale 2020c: 12). Das Spezifische dieser psychischen Erscheinungs-

weise des Körpers besteht darin, dass die psychische Regulierung des Verhältnisses zur

eigenen Natur in einem doppelten Sinne vergesellschaftet ist. Nicht nur strukturieren

soziale, d.h. normative Ordnungen individuelle Handlungsspielräume – gleichzeitig

ist auch das Verhältnis, das das Individuum zu diesen Ordnungen einnehmen kann,

gesellschaftlich vermittelt: in Form der Verdrängung. Dadurch werde man, so Ador-

no, gezwungen, »nicht nur ihre Begierden und Erkenntnisse [zu] verdrängen, sondern

auch noch alle die Symptome, die in bürgerlichen Zeiten aus der Verdrängung folgten«

(MM: 96f.). Als Manifestationen einer doppelten Verdrängung werden Symptome zu

Zeichen gesellschaftlich hervorgebrachter Leidenserfahrungen, aus denen die Reflexio-

nen aus dem beschädigten Leben einen bedeutsamen Teil ihres stofflichen Gehalts erhal-

ten9.

Für Adorno ist das Somatische ein historisches Phänomen nicht nur im psychi-

schen sondern auch im affektiven Sinn. Das Leiden als Affektion ist ein Modus des

körperlichen Empfindens, der sich in der Erfahrung von Schmerzen bemerkbar macht.

Die notwendige, wenngleich nicht hinreichende Bedingung dieser Erfahrung besteht

darin, dass »der Schmerz durch übermäßiges Affizieren […] sich in Richtung Uner-

träglichkeit bewegt« (Grüny 2009: 14). Was die Affektion zum Leiden macht, ist nicht

9 Für Shierry Weber Nicholsen (2018) lesen sich die Aphorismen derMinima Moralia »als ob Hegels

Phänomenologie dazu gezwungen worden wäre, die Kulturindustrie in Betracht zu ziehen und so

zur Minima Moralia wurde« (ebd.: 66). Zu dieser Analyse fügt sie in dem Text eine weitere hinzu:

»DieMinimaMoralia ergründen somit den Kampf des reflektierenden Individuums umden Erhalt

des eigenen Denk- und Erfahrungsvermögens inmitten der Konstellation von Herrschaft, Indivi-

duum und Gesellschaft, in der schon der bloße Gedanke an ein gutes Leben nicht mehr als ein

verglühender Funke ist« (ebd.).
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rein die Steigerung des Schmerzes ins Unerträgliche, sondern ihr Verhältnis zur Ge-

schichte. In dem Moment, wo sich die Affektion nicht nur in einem historischen und

sozialen Kontext zuträgt, sondern durch eben jenen historisch-gesellschaftlichen Zu-

sammenhang hervorgebracht wird, verwandelt sich auch der körperliche Schmerz von

einem physiologisch-medizinischen in ein geschichtliches Phänomen. Die Erfahrung

von Auschwitz stellt hier den entscheidenden Bezugspunkt dar, von dem aus die »Ne-

gation des physischen Leidens« (ND: 203) und die »Abscheu vor dem unerträglichen

physischen Schmerz […], dem die Individuen ausgesetzt sind« (ebd.: 358), als geschicht-

liches Phänomen reflektiert wird (vgl. Schweppenhäuser 2016 [1993]; Scheit 2016). In

der geschichtlich fundierten Bestimmung des »quälbaren Körpers« (M: 182) zeigt sich

der Abstand zum phänomenologischen Zugang und dessen Auffassung von verletzba-

rer und affizierbarer Leiblichkeit (vgl. Waldenfels 2005; Meyer-Drawe 1990, 2020). Die

phänomenologische und die psychoanalytische Reflexion körperlichen Leidens unter-

scheiden im Hinblick auf die Bestimmung der Erfahrung von Körperlichkeit in grund-

sätzlicherWeise.Während es der phänomenologischen Entschlüsselung des Leibes und

»Beschreibung sinnlicher Erfahrungen […] dank ihres ausklammernden (dekonstrukti-

ven) Verfahrens gelingt, die transzendentale Nacktheit des Leibes zur Sprache zu brin-

gen« (Casale 2020c: 12), erfasst Adorno den quälbaren Körper, ausgehend von der Erfah-

rung seiner Verdrängung10. Für Adorno ist der Körper immer ein konkretes Etwas, des-

sen Bedeutung sich weder unmittelbar noch durch Sinnzuschreibungen, sondern nur

ausgehend von den geschichtlichen Bedingungen und Prozessen seines Gewordenseins

und Daseins sowie den somatischen Zeichen, also Impulsen und Körperempfindungen

erschließt. Und aus diesem Grund kann bei Adorno sinnvoll nur von Soma und nicht

von Leib gesprochen werden11.

10 Entscheidend ist nicht, warum der Körper gequält werden kann, sondern warum der Körper ge-

quältwird. Statt von Verletzlichkeit als grundlegende, den Verletzungen vorausgehendeMöglich-

keitsbedingung auszugehen, beschreibt Adorno die Erfahrung körperlicher Schmerzen als soziale

Praxis, die »sich einer verheerenden Formel von (missverstandener) Reziprozität [verdanke]« (Kö-

nig 2019: 322): »Wer hart ist gegen sich, der erkauft sich das Recht, hart auch gegen andere zu

sein, und rächt sich für den Schmerz, dessen Regungen er nicht zeigen durfte, die er verdrängen

musste.« (EnA: 682)

11 Den äußersten Ausdruck von körperlichem Leiden und Geschichte stellen die von den National-

sozialisten in den Konzentrationslagern verübten Demütigungs- und Vernichtungskonzepte dar.

Sie verwandelten den Körper der Inhaftierten in Objekte der blinden »Zerstörungslust« (Beland

2004: 192). Die Ausschließlichkeit der historischen Erfahrung von Auschwitz besteht Adorno zu-

folge in besonderer Weise darin, dass in ihr Geschichte und körperliche Qual unmittelbar zusam-

menfallen. Zwischen der Erfahrung der geschichtlichen Wirklichkeit und der Erfahrung körperli-

cher Schmerzen gibt es kein Drittes und darum kann jene Erfahrung nachträglich weder in einen

Sinnzusammenhang integriert, noch zum Material kultureller Lernprozesse gemacht werden. In-

sofern ist die bildungstheoretische Auseinandersetzung mit diesem zentralen Aspekt der Shoah

durch eine Ambivalenz gekennzeichnet: Auf der einen Seite geht es um die Einsicht, dass Bildung

und Kultur, deren normative Implikationen im Gegensatz zum nationalsozialistischen Zivilisati-

onsbruch stehen, als gescheitert gelten müssen. Auf der anderen Seite steht die Einsicht, dass

Bildung und Kultur nicht als gescheitert gelten dürfen, will man sich nicht von den Konzepten

von Freiheit und Würde verabschieden. Für die Bildungstheorie nach Auschwitz ist die Erfahrung

der körperlichen Vernichtung also beides: zum einen Ausweis ihres Scheiterns und guter Grund

von dem Begriff Abschied zu nehmen und zum anderen notwendiger Ausgangspunkt um eine
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Das Somatische ist konstitutiver Bestandteil der erkenntniskritischen Einsicht,

dass Bildung – anders als in der hegelianischen Bestimmung des Bildungsprozesses –

als Aufhebung der Vermittlung nicht nur gesellschaftlich, sondern in fundamentalerer

Weise nicht gelingen kann. Rita Casales (2020b) Überlegung Bildung als Vermittlung

erörtert im Modus der immanenten Kritik die Bruchstelle der hegelianischen Aufhe-

bungsfigur, von der aus sich in einem nächsten Schritt die somatische Verwobenheit

in den ursächlichen Zusammenhang des synthetischen Scheiterns zeigt:

»Mit Hegel wird in dem Prozess der Entfremdung die Bedingung der Entstehung von

Bildung gesehen, d.h. in der Möglichkeit der Affektion durch das Unbekannte sowie

durch das aus Gewohnheit oder alltäglicher Blindheit fremd gewordene Bekannte. Jen-

seits von Hegel wird Bildung nicht als Aufhebung der Entfremdung gedacht, sondern

als die Erfahrung betrachtet, die aus der Entfremdung entsteht. Bildung ist in diesem

Sinn in ihrer Entstehung, die Erfahrung der Spaltung des Subjekts, in der Form ihrer

Verobjektivierung die Aufrechterhaltung, die Kultivierung, die Wahrung der Spaltung,

in ihrer epistemischen und ästhetischen Form die Komposition des Getrennten, des Disso-

nanten.« (Casale 2020b: 122; Herv. i.O.)

Bildung wird hier als Verhältnis unterschiedlicher Bedingungen erläutert. Die Erläute-

rung ist selbst kategorial vermittelt. Bedingung der Möglichkeit, um Bildung als Ver-

mittlung zu denken, ist die Kategorie der Negativität, die hier in drei Richtungen aus-

formuliert wird: als Entzweiung, als Unbestimmtheit und als Leiden12. Entscheidend

an der kategorialen Vermittlung ist – entgegen ihrer transzendentalen Begründung –

die Geschichtlichkeit der Kategorie.

Wiederholung zu verhindern. Für Adorno scheint klar, dass nur durch die »Wendung aufs Sub-

jekt« (Paffrath 1992) und durch die Bearbeitung dieser Paradoxie ausgehend von der historischen

Erfahrung der Shoah – der somatischen Erfahrung absoluter Negativität –, ein Begriff moderner

Subjektivität entfaltet werden kann, der über ihre Bestimmung als Zustand vollendeter Natur-

beherrschung, in deren verdinglichter Zugriffsweise auf den Körper das mögliche Umschlagen in

Barbarei bereits vorbereitet ist, hinausgeht.

12 Die begrifflichen Konstellationen, die sich mit dem Topos Bildung und Negativität befassen, wer-

den im bildungstheoretischen Gegenwartsdiskurs auf ganz unterschiedliche Weise herausgear-

beitet und gedeutet. Dabei gibt es verschiedene – wenn auch mitunter lose – Fäden, die die Deu-

tungsangebote durchziehen, miteinander verbinden und ineinander verknoten. Hinsichtlich der

Frage nach dem Umgang mit den »modernen, bürgerlichen Rationalitätsformen« (Casale 2016a:

32) lassen sich grob zwei Stränge identifizieren, die sich zwischen Selbstreflexion und »Bruch«

(ebd.: 35) mit der bürgerlichen Form des Wissens aufspannen. Getrennt voneinander verlaufen

die Fäden, die zum einen Bildung und Negativität weiterhin aus einer dialektischen Tradition

heraus als Spannungsverhältnis von Entäußerung, Entfremdung und Vermittlung begreifen (vgl.

Heydorn 2004 [1973]; Buck 1984, 1989; Kappner 1984, 1977; Pongratz 1987; Gruschka 1988; Koch

1995; Euler 2003; Koneffke 2006; Casale 2016a, 2018, 2020b; Casale/Oswald 2019) oder zum ande-

ren eine differenz-, widerstreits- und alteritätstheoretische Perspektive einnehmen (vgl. Ruhloff

1991;Meyer-Drawe 1991, 1996; Schäfer 1996, 1999, 2007, 2012; Ricken 2005, 2006, 2002; Koller 1999;

Benner 2005;Wimmer 1996, 2006; Thompson 2004, 2009). Es liegen auch Versuche vor, diese bei-

den Stränge historisch (Casale 2016) und systematisch (Gelhard 2018; Thompson 2006; Schäfer/

Thompson 2010) zu verknüpfen. Festzustellen ist hierbei, dass Adornos sich für Unmittelbarkeit,

Differenz, Nichtidentität öffnende Dialektik als Anstoß oder Schauplatz jener Verknüpfung ge-

dacht werden kann (vgl. Thompson 2009).
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Bildung durch Negativität und Bildung als Negativität

Die Geltung der Negativitätskategorie ist gekoppelt an eine Ambiguität in Adornos Be-

stimmung des Leidensbegriffs. Dass dieser nicht nur eine gesellschaftskritische son-

dern auch eine epistemologische Dimension besitzt, fasst der Begriff des »Leidens an

der Nichtidentität« (Lo 2020: 76) als psychisch erfahrbare, »kognitive Dissonanz« (ebd.:

85)13. Sie stellt sich ein, wenn zwischen dem subjektiven Wissen des Gegebenen und

dem, was man darüber hinausgehend, wissen könnte, eine Lücke des Nichtwissens und

der Unbestimmtheit klafft. Adorno deutet die Lücke zunächst in der Argumentationsli-

nie Hegels als ein Erleben der »Nichtidentität der Menschenmit ihrer eigenenWelt, die

eben doch noch gar nicht ihre eigeneWelt ist, die ist eben derGrund jener Zerrissenheit,

jenes Leidens, und jener Negativität, die […] nur durch Arbeit, Geduld, Ernst und An-

strengungen des Begriffs überwunden werden kann« (ED: 70). Jedoch ist das Hegel’sche

Motiv der Selbstüberwindung des geistigen Leidens nicht der einzige Zugang, die ko-

gnitive Dissonanz zu bestimmen. Stattdessen geht es darum, ihre immanente Dialektik

zu verstehen, die »kündet vom Leiden an der Unerfülltheit ebenso wie von der Lust, die

in der Spannung, dem Unerfüllten selber liegt« (GS 13: 64; Herv. rb). Die Herkunft der

Dissonanz aus der Musik gibt der kognitiven Leidenserfahrung eine ästhetische Wen-

dung. In der Musik Wagners findet, Adorno zufolge, eine Verschiebung im bis dato

tradierten Schema statt, das unterscheidet zwischen der Konsonanz, die für Positivi-

tät und Erfüllung steht und der Dissonanz, die Negativität und Leiden repräsentiert. In

Wagners Musik könneman stattdessen entdecken, dass der Dissonanzakkord als musi-

kalische Ausdrucksform des Leidens nicht zu trennen ist vom Moment des »erotischen

Dranges und damit das Agens schlechthin repräsentiert […]: er ist süß undNot. […] Daß

13 In ihrer Studie Jenseits des Leidens. Adornos Beitrag zu einer ›Denkpsychologie‹ verfolgt Ming-Chen Lo

(2020) das Anliegen einer begrifflichen Schärfung des Leidensbegriffs Adornos in erkenntnistheo-

retischer Hinsicht. Los interpretatorischer Schwerpunkt liegt auf Adornos »Projekt, zwischen Psy-

choanalyse und Erkenntnistheorie zu vermitteln, [das er] stetsweiterentwickelt hat« (Lo 2020: 111).

Einsatzpunkt der Argumentation ist die Feststellung, dass »[i]n Adornos Schriften der Leidensbe-

griff stets in einer schillernden Zweideutigkeit zu lesen [sei]: Ob das Leiden ein ›suffering‹ ist oder

aber ein unbewusstes Geschehen bedeutet, bleibt offen.« (ebd.: 158) Leiden ist also nicht nur ein

affektives und psychisches Phänomen, das auf subjektiver Seite Auskunft darüber gibt, dass die

Anforderungen und Zumutungen der Realität nicht bewältigt werden können. Lo plädiert dane-

ben für eine ›denkpsychologische‹ Einholung von »Leiden als unbewusste (Un-)Lust (ebd.: 29), die

sich als Kritik an der »unglücklichen inhaltlichen Verkürzung« (ebd.: 88) von Psyche und Intel-

lekt versteht. In Differenz dazu, den »Leidensbegriff ausschließlich im Sinne des negativen psy-

chischen sowie des physiologischen Zustands« (ebd.: 71) zu erläutern, vollzieht die Autorin eine

transzendentale Erläuterung der Triebstruktur des Denkens. Sie kommt hierbei zu dem Schluss,

Adornos Bestimmungen des psychoanalytischen Begriffs des Es stünden »in klarem Unterschied

zu Freud […]. Alle Menschen teilen das ›Es‹, das in uns denkt und verantwortlich ist für unsere

Tendenz zum Konstruieren. Der Freud’sche Trieb zur Selbsterhaltung wird bei Adorno mit einem

kritischen Bezug auf Kant somit zur Voraussetzung der Erkenntnis.« (ebd.: 112) Damit konstruiert

Lo jedoch ein interpretatorisches Szenario, in dem sich zwei konkurrierende erkenntnistheoreti-

sche Lesarten unvermittelt gegenüber stehen: Der »unbewusste Drang zur Objektkonstruktion«

(ebd.) ist primär epistemisch zu verstehen, im Gegensatz zur psychoanalytischen Auffassung von

der Genese und Praxis des Denkens. Ein solcher Dualismus steht in einem gewissen Gegensatz

zu Adornos Anliegen, die Vollzugsweise von Erkenntnisprozessen und die psychische Bedingtheit

des Individuums, das denkt, in ihrer immanenten Dialektik zu erörtern.
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Leiden süß sein kann, daß die Gegensätze von Lust und Unlust nicht starr einander ge-

genüber stehen, sondern vermittelt sind, […] hat es dann der Dissonanz ermöglicht,

über die gesamte Musiksprache hinaus sich auszubreiten.« (Ebd.) – bis hinein in die

Erkenntnistheorie des Bildungsbegriffs14. Der Begriff der kognitiven Dissonanz meint

alsomehr als die oben suggerierte Alternative zwischenWissen als zu erreichende Lust-

und Nichtwissen als zu überwindende Leidenserfahrung15. Dieses Mehr ist vergegen-

wärtigt in einer Dialektik zwischen ästhetischer Dissonanz, die Lust und Schmerz im

Motiv des »Genu[sses] der Qual« (ebd.) zusammendenkt, und kognitiver Dissonanz,

die dem »Genuss des Nichtwissens« (Seel 2014: 95) einen erkenntnistheoretisch kon-

stitutiven Platz einräumt. Psychoanalytisch gesprochen geht es darum, die Erfahrung

des Nichtwissens nicht als Bedrohung wahrzunehmen, die es abzuwehren und zu kon-

trollieren gilt, sondern den Zustand der Unbestimmtheit selbst zu bejahen. Nicht nur

würde die Verdrängung des Nichtwissens »bedeuten[,] nach einem intellektuellen und

emotionalen Leben zu streben, das auf sicheren Bahnen dahin gleitet – und somit nach

einem Leben, […] das […] gar nicht lebt« (ebd.: 101). Ohne dasMoment der Unbestimmt-

heit ist der Vollzug der Bestimmung, also Bildung, nicht zu denken; genausowenig, wie

ohne das Moment der Entzweiung (vgl. Schäfer 2021, 2012b). Während der bloße Ge-

nuss des Leidens im immanenten Zusammenhang des Subjekts verbleibt, heißt eine

ästhetische oder eine bildende Erfahrung zu machen, sich von sich zu entzweien, über

die Involviertheit mit sich selbst hinauszugehen. Adorno spricht in diesem Fall von der

»Hingabe an die Sache ohne Zwischenschaltung prästabiliserter Formen« (GS 16: 617).

Wenn sich auf eine Sache erkennend zu beziehen heißt, die Sache lebendig, d.h.

spontan und unmittelbar zu erfahren, indem man sie nicht kategorial und begrifflich

überformt, dann beschreibt das einen Erkenntnisprozess, in dem die Erfahrung der

14 Iris Dankemeyers (2020) Studie Erotik des Ohrs befasst sichmit dem Zusammenhang zwischen der

somatischen Erfahrung von Kunstwerken und ihrer geistigen Vermittlung als akustisch bedingtes

Ineinander von »Eros und Erkenntnis« (ÄT: 490). Die Autorin greift darin Adornos Beschreibung

geistiger Erfahrung als Denkbewegung, in der »mit den Ohren gedacht« (GS 10.1: 11) wird, auf

und erschließt sie in ihrem Zusammenhang mit verschiedenen somatischen Erfahrungsweisen

des erotischen Geistes. Dabei entwickelt dieser zwar einen Zug in Richtung Transzendentalität,

wird aber stets wieder von seinen irdischen Begierden auf das weltliche Dasein verwiesen (vgl.

Dankemeyer 2020: 23).

15 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Gunnar Hindrichs (2020) Arbeit Auferstehung des Fleisches.

Adornos kritischer Materialismus. Im Rahmen einer Auseinandersetzung mit der Frage, wie die bei-

denDenkformennegativerDialektik undkritischer Theorie vermitteltwerdenkönnen, stößtHind-

richs auf das Leiblich-Materielle als metalogischesMoment, das in der geschichtlichen Immanenz

zur Darstellung drängt: »Das Leiblich-Materielle transzendiert nicht nur das Begriffliche. Es bildet

auch in sich Transzendenz. Denn der Ort seiner Transzendenz ist durch Negativität gekennzeich-

net. Im Leibhaft-Materiellen aber vollzieht sich Negativität nicht in logischen Verneinungen. Sie

vollzieht sich als physisches Leiden. […] Der Drang des Leibhaft-Materiellen zur Darstellung ist

zugleich der Drang zur Aufhebung des Leidens. […] Entsprechend fordert die Transzendenz des

Materiellen über den Begriff zugleich die Transzendenz über die Wirklichkeit des Leidens. Eben-

diese Transzendenz hat kritische Theorie im Sinn, Folglich umfaßt die Sehnsucht des Leibhaft-

Materiellen nachDarstellung sowohl die Grundoperation der negativenDialektik als auch die Idee

der kritischen Theorie.« (ebd.: 208)
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Freiheit auf ganz andere Weise zum Ausdruck kommt als im Begriff der Selbstbestim-

mung als Negation der Negation. Mit Adornos Hinwendung zu einer anderen Auffas-

sung der Freiheit als bildende Erfahrung im Zeichen des Nichtidentischen lässt sich

eine erkenntnistheoretische Verschiebung im Bildungsbegriff nachvollziehen, die den

Zwang des begrifflichen Schematismus und der reglementierten Erfahrung transzen-

diert. Die Verschiebung ist mehr als bloße Selbstkritik des Begriffs und Selbstkritik der

Vernunft, ihr »kritische[r] Einschlag wandelt den Bildungsgedanken von einem Begriff

identifizierender Selbstbestimmung zu einem subversiven Begriff, der Unsicherheit in

unser Verhältnis zur Welt und uns selbst bringt« (Thompson 2009: 143). Bildung als

Vermittlung geht nicht abstrakt, sondern an einem spezifischen Punkt über den idea-

listischen Begriff der Bildung hinaus. Die Transzendierung erfolgt an dem Punkt, wo

dessen Grundgedanke und Antriebskraft – die Mitsichselbstgleichheit – die Kontin-

genz der eigenen Position und die Freiheit in der Unbestimmtheit und Formlosigkeit

des Somatischen genauso wenig aushalten kann, wie die »Widerständigkeit des Gegen-

standes, sein[en] Rätselcharakter, der sich einer identifizierenden Verfügung entzieht«

(Schäfer 2018: 119).

Bildung durch bzw. Bildung als Negativität – und das ist der entscheidende Punkt

der negativ-dialektischen Auffassung von Bildung – bezeichnet zwei Dinge, die zuein-

ander im Widerspruch stehen und zugleich durcheinander bedingt sind: Zum einen

bezeichnet Negativität als Fähigkeit zur Bestimmung und zum Urteil durch Negation

und Identifikation die Erfahrung epistemischer Macht. Weil jedoch Bestimmung und

Urteil keine in sich selbstbestimmten Vollzüge sind – man denke an die Kontingenz

ihrer Form und die Entzogenheit des Gegenstandes –, bezeichnet Negativität zum an-

deren – und in unabdingbarer Weise – die Erfahrung epistemischer Ohnmacht. So

sieht etwa Christoph Menke die Differenz zwischen Adorno und Hegel gerade darin,

dass sie Freiheit und Negation auf unterschiedliche Weise zusammendenken. Beide

setzen Freiheit voraus, verstehen darunter jedoch Unterschiedliches. Während der Be-

griff der Selbstbestimmung bei Hegel besagt, dass sich in einem bestimmenden Urteil

die Freiheit des Denkens als Voraussetzung und als Zweck realisiert, verhalte es sich

mit dem Verhältnis von Freiheit und Bestimmung bei Adorno gerade umgekehrt: Die

»Kraft der befreienden Negation« (Menke 2018b: 206) bestehe nicht in dem Akt, der

die Differenz zwischen Subjekt und Objekt durch Bestimmungen aufhebt, sondern ist

befreiend, – so würde ich Menke Umkehrung verstehen –weil es eben kein intellektuel-

ler Akt, sondern eine Wirkung ist, die von etwas Unbestimmten ausgeht, aber in Form

von Affekten und somatischen Impulsen spürbar wird. Zu der inneren Dialektik dieser

Gedankenfigur schreibt Adorno:

»Unfrei sind [Subjekte] als nichtidentische, als diffuse Natur, und doch als solche frei,

weil sie in den Regungen, die sie überwältigen – nichts anderes ist die Nichtidenti-

tät des Subjekts mit sich –, auch des Zwangscharakters der Identität ledig werden. […]

Die Aporie hat den Grund, daß Wahrheit jenseits des Identitätszwanges nicht dessen

Anderes wäre, sondern durch ihn vermittelt.« (ND: 294)

Das Zitat beschreibt die Logik des Bildungsprozesses als Bewegung, die sich in der Ver-

mittlung zwischen den somatischen Impulsen, die zunächst formlos und unbestimmt

sind und dem Nachdenken darüber vollzieht, worin die überwältigende Qualität, die
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Affizierung oder die Erschütterung, besteht. Es gibt hier etwas in der Erfahrung, das

Moment des Nichtidentischen, das nicht reflexiv konstituiert ist und als Erfahrung in

einer grundlegenden Differenz zum Begriff steht und doch auch konstitutiv für die Er-

kenntnis ist und von dieser eingeholt werden muss. Ein solcher Begriff von Erkenntnis

wäre gleichbedeuten mit einer Form des Urteilens, welche das Moment des Ausdrucks

nicht unmittelbar mit dem identifizierenden Akt des Begriffs kurzschließt, sondern

versucht diese zu vermitteln. Dies setzt einen Zugang zum Gegenstand voraus, den

Adorno in dem mimetischen Moment der Erkenntnis verortet und in der Vorlesung über

Negative Dialektik beschreibt als

»das Moment des unmittelbaren Sichgleichmachens der Lebewesen und des Bewußt-

seins an das, was anders ist als sie; jene Reaktionsform, die dann im Laufe der Jahrtau-

sende nicht nur durch die begriffliche Erkenntnis ersetzt, sondernmit einem schweren

Verbot belegtworden ist. Undman kann, umeine neueQuadratur des Zirkels vor ihnen

zu demonstrieren, sagen, daß es die Aufgabe der Philosophie sei, eben jeneMomente

der Identifikationmit der Sache – anstelle der Identifikation der Sache – die begriffslos

in dermimetischenVerhaltensweise gelegen sind unddie von der Kunst ererbtworden

sind, nun eben doch noch dem Begriff zuzueignen.« (VND: 135; Herv. i.O.)

Die Wendung von Hegels Begriff der Bildung als Selbstbestimmung zu Adornos Auf-

fassung von Bildung als subjektive Zueignung – nicht Aneignung – ist also ästhetisch

vermittelt. Das ästhetischeMoment in der Bildung verweist auf eine Erfahrung, die den

Gegenstand nicht sich gleichmachen muss, sondern umgekehrt sich dem Gegenstand

angleichen, sich ihmanschmiegen kann. Die Erfahrung, die der Begriff der Zueignung

einfängt, erschließt Bildung aus dem Moment von Unbestimmtheit und Kontingenz,

der die zur zweiten Natur gewordenen geschichtlichen Vermittlungen durchbricht und

die Erkenntnis öffnet für ein Anderes.

Gemeinsam ist allen drei Manifestationen der Negativität – Entzweiung, Unbe-

stimmtheit, Leiden –, dass sie somatisch und psychisch vermittelt sind und dass sich

diese Vermittlung durch Denken nicht aufheben lässt. Man kann sich jene Vorausset-

zungen zwar bewusst machen, sich aber nicht von ihnen befreien16. Die in den vorlie-

genden Überlegungen zu leistende Arbeit an der Bewusstwerdung über die Vorausset-

16 In Skeptische Bildung. Prüfungsprozesse als philosophisches Problem legt Andreas Gelhard (2018) an der

Schnittstelle von Hegels negativistischem Konzept der Bildung und Rancières politischer Theo-

rie des Dissenses eine Lesart des Bildungsbegriff vor, der Bildung als »Praxis der permanenten

Befreiung« (ebd.: 22) bestimmt. Bildung nimmt darin die Form einer negativen Dialektik an, die

die Dynamik von Entzweiungsprozessen in Form »dissensueller Desidentifizierung« (ebd.: 402)

betont. Bildung als Befreiung wird als Prozess der negativen Bewährung bestimmt und mit dem

Zweck politischer Befreiung verbunden. Adornos Auffassung von Bildung als Dialektik von Natur

und Geist wird darin als »einfacher Dualismus, der immer wieder die dialektische Darstellungs-

weise von Adornos Philosophie aussetzen lässt« (ebd.: 398), gelesen. Der Dualismus besteht in

demGegenüber von »Fixierung aufNaturbeherrschung« (ebd.: 318) einerseits und der Vorstellung,

Freiheit sei aus einer somatischen Quelle zu schöpfen, andererseits. Ersteres verwandelt Bildung

in bloße Kontrolle, zweiteres in bloße Unwillkürlichkeit (vgl. ebd.: 398). Gelhard kommt zu dem

Schluss: »Dieser Dualismus zwischen einer Unwillkürlichkeit, die das zu rettendeMoment des Na-

türlichen wäre, und einer gesellschaftlichen Kontrolle, die Naturbeherrschung auf dem Feld der

Kultur fortsetzt, verhindert jede fruchtbare Reflexion über Prüfungsprozesse.« (ebd: 400) Damit
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zungen von Bildung konzentriert sich hierbei im Wesentlichen auf drei Aspekte: Die

naturgeschichtliche Rekonstruktion der Konstitutionsgeschichte des Bewusstseins; die

ästhetische Bestimmung der somatischen Affektion durch einen Gegenstand und die

somatische Erörterung des ästhetischen, begriffslosen Urteilsgeschehens; und die Aus-

führung des Gedankens, dass Erkenntnisprozesse durchdrungen sind von unbewuss-

ten Prozessen – psychoanalytisch verstanden als Phantasien, Ängste,Wünsche, Affekte,

Konflikte.

Bildung als Prozess der Bewusstwerdung der eigenen, notwendigen und unauf-

hebbaren »Voraussetzungsabhängigkeit« (Menke 2018b: 115) zu bestimmen, wird hier

verstanden als Erkenntnisprozess, der die Erfahrung(en) des Nichtidentischen heraus-

zuarbeiten versucht, um damit das zu leisten, was Adorno als Aufgabe der Philosophie

versteht: die »Anstrengung, zu sagen, wovonman nicht sprechen kann; demNichtiden-

tischen zumAusdruck zu verhelfen,während der Ausdruck es immer doch identifiziert«

(DSH: 336). Es gibt etwas in der Erfahrung, das nicht begrifflich erfasst werden kann

und dennoch konstitutiv ist für das, was mit Adorno als Bildung gedacht werden kann

(vgl.Thompson 2009). Die Herausforderung dieser Arbeit wird insofern darin bestehen,

die begrifflich eigentlich nicht fassbaren somatischen und psychischen Erfahrungen

einzuholen und dabei zugleich zu erörtern, wo die Möglichkeit begrifflicher Erkenntnis

an die Grenzen der Erfahrung des Nichtidentischen stößt.Die Vermittlung zwischen Be-

griff und Nichtidentischem ist eine zutiefst somatische Angelegenheit, die sich in der

Praxis der Mimesis verdichtet. Die mimetische Verhaltensweise vollzieht sich an der

Schwelle zwischen der Erfahrung einer Sache und ihrer begrifflichen Zueignung. Die

Verschiebung von Aneignung zu Zueignung ist das Resultat einer Historisierung der

Erkenntnistheorie am Leitfaden des Somatischen. Während Aneignung eine denkende

Aktivität bezeichnet, bei der der Zugriff auf eine Sache den Zweck ihrer Inbesitznahme

verfolgt, meint Zueignung »eine körperliche Verhaltensweise, die aber nicht unbedingt

vom Körper ausgeführt wird« (Grüny 2019: 441).

Die Fähigkeit der Zueignungweist zum einen über den körperlichen Vollzug hinaus,

denn sie ist eine geistig vermittelte Tätigkeit, und zum anderen auf den körperlichen

Vollzug zurück, dessen Sensorium den sinnlichen und kategorialen Momenten der Sa-

che nachspürt.

Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Die Auseinandersetzung mit Adorno soll zeigen, dass unter Bildung eine »bildende Er-

fahrung« (Thompson 2009: 46) verstanden werden kann, die nicht von der Möglichkeit

der Versöhnung mit sich und der Geschichte abhängt, sondern die Erfahrung der Ver-

mittlung in somatischer Hinsicht als Bedingung und die Erkenntnis der Vermittlung

in ästhetischer und begrifflicher Weise als Ziel von Bildung erörtert.

Zu diesem Zweck gilt es, mit den Schriften Adornos das zu tun, was dieser selbst

als Zweck der philosophischen Interpretation von Kunstwerken und der Praxis des

Essays begreift: die Verobjektivierung des Phänomens durch die Konstruktion einer

Form. Bei dem Phänomen handelt es sich um Adornos kritische Auseinandersetzung

bleibt Gelhard in gewisser Weise dem idealistischen Paradigma treu, sich dem Nichtidentischen

der Bildung und seiner somatischen und psychischen Gestalt vorerst zu entziehen.
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mit der geschichtsphilosophischen Bestimmung der Geschichte als Fortschrittsprozess

der menschlichen Gattungsvernunft und der transzendentalen Begründung von Er-

kenntnis. Sie bilden zusammengenommen die zentralen Möglichkeitsbedingungen der

begrifflichen Fassung desmodernen Bildungsbegriffs. UmAdornos Erörterung der Am-

bivalenzen und Widersprüche des idealistischen Modells von Geschichte und Erkennt-

nis alsMitvollzug der Verschiebung des Bildungsbegriffs zu verstehen, genügt es nicht,

seine Kritik an der Philosophie des Idealismus bloß in ihrem Grundgehalt zu rekon-

struieren. Vielmehr fällt die Rekonstruktion jener Denkbewegungen zusammen mit

der Rechtfertigung ihres immanenten bildungstheoretischen Gehalts17. Wenn hier al-

so, wie zu Beginn, die Rede ist von einer verschiebenden Verortung des modernen Bil-

dungsbegriffs, dann kommt darin eine methodologische Zweiteilung zum Tragen: Zum

einen soll werkimmanent der Nachweis geführt werden, dass es sich bei Adornos Phi-

losophiekritik in ihrem Gesamtzusammenhang um eine implizite Theorie der Bildung

handelt18. Zum anderen geht es darum, mit Adorno einen Begriff zu entwickeln, der

17 Dies so zu tun, liegt nicht zuletzt aus dem Grund nahe, dass es sich bei den Gegenständen der

Kritik um die zentralen Elemente des idealistischen Bildungsbegriffs handelt (vgl. Casale 2016a).

18 Aus diesem Grund ist die Arbeit auch kein im genuinen Sinn rezeptionsgeschichtlicher Beitrag.

Es soll hier keine Geschichtsschreibung der Rezeption adornitischer Theoreme in der Erziehungs-

wissenschaft geleistet werden. Die Übermenge und die damit einhergehende Unübersichtlich-

keit der Arbeiten, die sich, geleitet von einem pädagogischen Erkenntnisinteresse, mit demWerk

von Adorno auseinandersetzen und dieses für die Erläuterung pädagogischer Zusammenhänge

fruchtbar zu machen versuchen, untermauern eher das Urteil, dass eine Auseinandersetzung mit

der Rezeption – auch nur der wichtigsten Studien – gar nicht umhinkäme, reduktionistisch zu

verfahren. Von der hier zu vollziehenden Reduktion betroffen sind in erster Linie die von der Kriti-

schen Erziehungswissenschaft seit Mitte der 1960er Jahre rezipierten Beiträge über Erziehung zur

Mündigkeit – damit verbunden sind vor allem die Arbeiten Klaus Mollenhauers (1968), Wolfgang

Klafkis (1976) und Herwig Blankertzs (1979) – sowie diejenigen Arbeiten, die sich (kritisch) mit

Adornos Wirkungen im Kontext des pädagogischen Diskurses über die Aufarbeitung der Vergan-

genheit befassen (vgl. exemplarisch: Peukert 1990; Gruschka 1995, 1994; Meseth 2001; Thompson

2017a; Alheim/Heyl 2017; Cremer-Schäfer 2019; König 2019; Andresen et al. 2019). Dass die Rezep-

tion der sogenannten Kritischen Theorie in der Erziehungswissenschaft nicht unumstritten war,

zeigen etwa die differenten Einschätzungen zur Rezeption in der Zeitschrift für Pädagogik (1983).

Ruhloff (1983) argumentiert in seinem Beitrag, dass es sich dabei allenfalls um eine negative Re-

zeptionsgeschichte handeln könne. Zuvor kamMollenhauer – als einer der zentralen Akteure der

Rezeption zur selbstkritischen Einschätzung über eine »falsche Rezeption der Kritischen Theorie«

(Mollenhauer 1982: 256). In seiner rezeptionsgeschichtlichen Rekonstruktion der Kritischen Theo-

rie in der Erziehungswissenschaft seit den 1960er Jahren stellt Markus Rieger-Ladich (2014) eine

Verschiebung heraus, die auch das gegenwärtig nicht abreißende Interesse der Bildungsphiloso-

phie an AdornosWerk erklären könnte:Während sich die erste Phase der Rezeption in erster Linie

um die Entwicklung eines emanzipatorischen Begriffs pädagogischer Praxis bemühte, verschob

sich – inspiriert durch die Lektüre der Autoren einer Vernunft undMachtkritik (Jaques Derrida,Mi-

chel Foucault) – das Interesse seit Anfang der 1990er Jahre auf die mit Max Horkheimer verfasste

Dialektik der Aufklärung sowie das Spätwerk Adornos (vgl. ebd.: 74). In diesem Zeitraum entspann

sich eine diskurs- und disziplingeschichtlich prägende Debatte über die Grenzen undMöglichkei-

ten (spät-)moderner und postmoderner Perspektiven auf Erziehung, Bildung und Pädagogik. Ei-

ne Verdichtung erfuhren die diskursiven Prozesse in den vonWilfried Marotzki und Heinz Sünker

herausgegeben Sammelbänden Kritische Erziehungswissenschaft I – Moderne – Postmoderne (1992)

und Kritische Erziehungswissenschaft II – Moderne – Postmoderne (1993). Spannungsreiche Differen-

zen sowie Schnittstellen markierten die Auseinandersetzung um die Auffassungen von Subjekt
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eine neue, d.h. die Vermittlungserfahrungen derModerne nicht nur aufnehmende, son-

dern weiterdenkende Konstellation von Bildung hervorbringen kann. Der begriffliche

Ort dieser Wendung ist Adornos Auseinandersetzung mit dem subjektiven und objek-

tiven Erfahrungshorizont von Bildung als zweiter Natur und der in ihr zum Tragen

kommenden Bedeutung der historisch und gesellschaftlich vermittelten Körperlichkeit.

Man könnte sagen, mit Adorno sollen hier zwei ineinandergreifende Fragen herausge-

arbeitet werden: Wie viel zweite Natur steckt in Bildung und wie viel Bildung steckt in

zweiter Natur?

Die Erörterung dieses Zusammenhangs verstehe ich als Versuch, eine naturge-

schichtliche Bildungstheorie zu schreiben. Mit Naturgeschichte ist eine Untersu-

chungsperspektive gemeint, die das Phänomen – hier: die Genesis und Geltung von

Bildung als vielfach bedingte Erfahrung – aus und in einem geschichtlichen Bedin-

gungsgefüge erörtert, das durch den Begriff der zweiten Natur vermittelt ist19. Die

Vermittlungsfigur der zweiten Natur soll hier für den Bildungsbegriff methodologisch

das leisten, was Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung als »Einge-

denken der Natur im Subjekt, in dessen Vollzug die verkannte Wahrheit aller Kultur

beschlossen liegt« (DdA: 66) bezeichnen20: Die immanente Kritik richtetet sich auf die

vielfältigen Prozesse, die aus dem »Verlangen des Menschen, die Natur zu beherrschen«

und Subjektivität, die Bedeutung von kritischer Gesellschaftstheorie für die Pädagogik sowie das

Ringen um verschiedene Deutungstopoi wie etwa Sprache, Geschichte, Erzählung und Erfahrung.

19 Der Zugang der Naturgeschichte zielt auf die Vergegenwärtigung der Manifestationsweisen von

Natur in der Geschichte und die Möglichkeiten von Geschichte in der Natur. Natur kann hier in

vierfachem Sinn verstanden werden: als Gegenstand menschlicher Praxis, als Verhältnis von An-

passung und Erhaltung, als das unbewusst bleibende, statischeMoment geschichtlicher Dynamik

und als zweite Natur, worunter die in einen Naturzustand verselbstständigte Geschichte verstan-

den wird. Das Spezifische dieses reflexiven Zugangs ist, dass sie Natur nicht nur als Gegenstand,

sondern auch als Kategorie geschichtlicher Reflexion betrachtet. Ihr Grundgedanke basiert darauf,

zwei unterschiedlicheModelle von Geschichte – Geschichte als zyklische Struktur (Modell des My-

thos) und Geschichte als progressive Struktur (Modell des Fortschritts) – als dialektische Einheit

zu betrachten (vgl. Menke 2018). Einer durch die Kategorie der Natur vermittelten Untersuchung

geschichtlicher Prozesse geht es darum, zu analysieren, ob geschichtliche Prozesse naturhaft ver-

fasst sind, d.h. ob sie den bereits bestehenden Zustand, die zweite Natur, in sich bloß reproduzie-

ren oder ob sich in ihnen bzw. durch sie hindurch, Wandel vollziehen kann, in dem tatsächliches

etwas Neues hervorgebracht wird. Die Hervorbringung von Wandel wird jedoch nicht zurückge-

führt auf eine schöpferischeHervorbringung, sondern aus derNaturgeschichte selbst erläutert. Zu

dieser gehört es, dass sie nicht nur das Beharrende, sondern auch das Vergängliche und damit die

Möglichkeit geschichtlicher Veränderungumfasst. Gleichsamwiedie zweiteNatur in stetigen, sich

selbst unbewussten Prozessen der praktischenWiederholung immer wieder aufs Neue hervorge-

bracht wird, beschreibt Vergänglichkeit den Prozess, in dem das vormals bewusstlosWiederholte

nicht mehr wiederholt wird. Zur methodologischen Begründung des Zugangs: siehe Kap. 1.

20 In der Studie Das Eingedenken der Natur im Subjekt. Zu Dialektik von Vernunft und Natur in der Kriti-

schen Theorie Horkheimers, Adornos undMarcuses fasst Gunzelin Schmid Noerr (1990) den geschicht-

lichen Zugang des Eingedenkens als Vergegenwärtigung und Sichtbarmachung der geschichtli-

chen Herrschaftsverhältnisse, die vermittelt durch die Prozesse und Verhältnisse von Kultur und

Gesellschaft, die Geschichte der Subjektwerdung formieren: »Das Innewerden des Geistes als Ge-

walt, als mit sich entzweiter Natur, trägt den Namen des ,Eingedenkens der Natur im Subjekt‹«

(ebd.: 21). Die Reflexion zielt ab auf die Rekonstruktion und Kritik des historischen Prozesses, in

dem der Mensch dadurch zum Subjekt wird, weil er seine somatische Natur verdrängt.
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(Horkheimer 1991 [1946): 176; Herv. rb) zwar entstanden, geschichtlich jedoch so weit

fortgeschrittenen sind, dass ihre soziale und subjektive Realität – Gesellschaft und

Individuum – als Naturverhältnisse erscheinen. Zu jenen Produkten der Verwandlung

von Natur und Geschichte sowie zur Reproduktion dieser Transformation zählen

Prozesse und Strukturen der kapitalistischen Gesellschaft, die Psyche des Menschen

als Resultat der Verdrängung der somatischen Natur, und die Einsetzung der Vernunft

als Instrument der Beherrschung der menschlichen und außermenschlichen Natur.

Das erste Kapitel,Über die Frage nach dem Zugang: Deutung, Naturgeschichte und Begriff,

expliziert die methodologischen und naturgeschichtlichen Bedingungen von Erkennt-

nisprozessen. Es gilt der Entwicklung des methodologischen Zugangs der vorliegen-

den Arbeit. Die bildungstheoretische Erörterung des adornitischen Denkens unterliegt

ein im nachdrücklichen Sinn immanentes Erkenntnisinteresse, das darin zum Tragen

kommt, dass der Zugang und die formativen Bedingungen der Bearbeitung und der

Darstellung in den Arbeiten des Autors selbst erschlossenwerden. Der kritische Zug

dieses Unterfangens besteht darin, übergangene oder in ihrer Tragweite herabgestufte

Referenzen und Einflüsse auszuleuchten. Das Kapitel setzt an bei Adornos Begrün-

dung der Philosophie als Deutung. Dabei werden die hierfür zentralen Begriffe – exak-

te Phantasie, Konstellation und Konstruktion geschichtlicher Figuren – rekonstruiert,

um aus ihnen einen Zugang zu konstruieren, welcher in der Lage ist, die Auseinan-

dersetzung mit dem Körper und seinen verschiedenen Erscheinungs- und Ausdrucks-

weisen in Form einer – mit Axel Honneth gesprochen – »Physiognomie der sozialen

Wirklichkeit« (Honneth 2007: 72) zu erschließen. Der zweite Schritt vermittelt Adornos

Programm philosophischer Deutung mit der Ausführung der oben beschriebenen Ver-

mittlungsfigur der Naturgeschichte. In diesem Zusammenhang erweist sich die Aus-

einandersetzung mit dem Begriff der Allegorie als Möglichkeit, den Blick von der ge-

schichtlichen Erkenntnis hin zum Besonderen erfahrener Geschichte zu lenken. Der

dritte Schritt wendet sich Adornos immanenter Kritik der Hegelschen Dialektik zu.

Der kritische Bezug der Dialektik auf sich selbst verhandelt im Kern die Frage, ob und

wie dialektisches Denken ohne Systemmöglich ist. Die Verschiebung der dialektischen

Denkform hin zur negativ-dialektischen Erfahrung unter der Bedingung der Negativi-

tät von Begriff und Sache setzt die Konstellation sowohl als sprachliches Medium, als

auch als Bedingung dialektischen Denkens voraus. Konstellationen schlagen Brücken

über die immanente Spaltung des Begriffs zwischen Erkenntnisprozess und Erkennt-

nisdarstellung. Die Möglichkeit zur sprachlichen Durchformung hängt nicht nur von

der Konstruktion begrifflicher Konstellationen ab, sondern auch von den somatischen

und ästhetischen Möglichkeiten der Sprache und der Fähigkeit dazu, das begriffliche

Urteil und den sprachlichen Ausdruck zu komponieren. Adorno erläutert die Verobjek-

tivierung der subjektiven Erfahrung aus dem Spannungsfeld zwischen der Deutung des

geschichtlich Gegebenen und der Darstellung des Gedeuteten. Das Denken in Vermitt-

lung und die essayistische Form werden hier programmatisch.

Im zweiten Kapitel, Bildungstheorie und Naturgeschichte, wird die Erschließung von

Bildung als zweiter Natur mit der Beantwortung der Frage nach einer Geschichtsphi-

losophie ohne Idealismus verbunden. Die Beantwortung vollzieht sich im Modus ei-

ner negativen Geschichtsphilosophie, also einer Konstruktion von Geschichte, die zwei

zentrale Motive geschichtlicher Reflexion kritisch wendet, deren Gemeinsamkeit darin
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besteht, Geschichte als Prozess des Allgemeinen zu betrachten: Geschichte als Einheit

von Sinn und Geschichte als Fortschritt von Freiheit und Vernunft. Adorno erläutert die

geschichtliche Entwicklung des modernen Bildungsbegriffs als Naturgeschichte durch

zwei geschichtsphilosophische Sachverhalte.Der erste Sachverhalt führt eine Auseinan-

dersetzung mit der Vorstellung von Geschichte als Universalgeschichte des Fortschritts

ausgehend von der geschichtsphilosophischen Begründung von Bildung als allgemei-

nem Fortschrittsprozess. Nachvollzogen wird dabei auch Adornos Versuch, einen nega-

tiv-dialektischen Begriff von Geschichte zu denken, der die Impulse der Universalge-

schichte aufnimmt und ins Negative wendet. Der zweite Sachverhalt konfrontiert die

bildungsphilosophisch konstitutive Vorstellung einer allgemeinen, gattungsgeschicht-

lichen Vernunft mit der partikularen Realität rationaler Naturbeherrschung, der in der

bürgerlichen Gesellschaft vorherrschenden Ideologie von Arbeit und Tausch sowie der

kulturindustriell vermittelten Transformation der Kultur in eine Ware. Sie bilden die

zentralen Elemente von Adornos Erörterung der Krise des Bildungsbegriffs.

Das dritte Kapitel widmet sich der Wendung auf das Subjekt, deren Gegenstand die

Analyse der transzendentalen Begründung des Subjekts als Instanz begrifflicher Syn-

thesis im Horizont von Naturgeschichte bildet. Der begriffliche Schwerpunkt liegt auf

der Auseinandersetzung mit dem Begriff der Spontaneität und seiner Kantischen Be-

stimmung als selbsttätiges und unbedingtes Vermögen der Konstitution und Synthese

von Erkenntnis. Die Auseinandersetzung wird im ersten Schritt geführt als dialektische

Vernunftkritik, als Zurückführung des scheinbar Unbedingten auf seine geschichtli-

chen Bedingungen. Die geschichtliche Ausleuchtung von Spontaneität entspricht einer

Reflexion im Inneren des Begriffs. Die nicht-kategorialen, von der kategorialen Struk-

tur verdrängtenMomente, um die es hier in erster Linie geht, betreffen die gesellschaft-

lichen, sachlichen und somatischen Voraussetzungen der Wahrnehmung, Vorstellung

und Erkenntnis sowie die Frage, welche Bedeutung sie für die Hervorbringung von

Erkenntnissen haben. Als ausschlaggebende Bedingungen der Erkenntnismöglichkeit

werden Einfall, Affizierung, Anschauung und Assoziation herausgearbeitet. Die Auf-

merksamkeit richtet sich dabei auf die geschichtlich notwendig gewordene Zuwendung

der Erkenntnistheorie zum somatischen Moment. Wenn sich Adorno in der Negati-

ven Dialektik »dem Übergang zum Materialismus« (ND: 193) zuwendet und damit den

Einbruch des somatischen Moments in die Erkenntnis meint und wenn er in der Ästhe-

tischen Theorie die leibhafte Erschütterung als »Durchbruch von Objektivität« (ÄT: 363;

Herv. rb) bestimmt und zum Schlüsselmoment ästhetischer Erfahrung macht, dann

zeichnet sich darin die Position des Somatischen als Hinzutretenden bereits sprach-

lich ab. Anhand einer dialektischen Kritik der Begriffe Willensfreiheit und Spontanei-

tät wird sich zeigen, dass dasjenige, was der Freiheit der begrifflichen Urteilsbildung

als gegenläufig erscheint, für diese konstitutive Bedeutung besitzt. Die Rede ist hier-

bei von den somatischen, nicht-ichlichen Impulsen, deren Freilegung an den Grenzen

von Naturgeschichte und psychoanalytischem Wissen operiert. Die Kritik an der Ver-

fügungsmacht der Vernunft führt zu einer Vorstellung begrifflichen Urteilens, das da-

durch aufHerrschaft verzichten kann,weil es Freiheit in die Erfahrung somatischer Im-

pulse verlegt. Von der Bestimmung der immanenten Dialektik von begrifflichem Urteil

und nichtbegrifflicher Erfahrung geht die Analyse über zu Adornos Begriff der ästheti-
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schen Erfahrung mit der Absicht, dessen produktions- und rezeptionsästhetische Mo-

mente weiterzuentwickeln, zu einer Erkenntnistheorie nichtbegrifflicher Erfahrung.

Im Anschluss an die Erörterung der Voraussetzungsfrage geistiger und ästhetischer

Erfahrung wird im letzten Kapitel, Krise und Möglichkeit von Bildung: Konstellation soma-

tischer Erfahrung, die Bildungskrise anhand von drei verschiedenen Themenkomplexen,

in denen sich die Krise als Problem verhinderter Vermittlung und Erfahrung manifes-

tiert, entschlüsselt. Die Analyse ermöglicht es, die institutionellen, erkenntnistheoreti-

schen, pädagogischen und ästhetischen Voraussetzungen von Bildung als somatischer

und geistiger Erfahrung präzise zu bestimmen. Im ersten Schritt geht es um die Re-

konstruktion der Bildungskrise als Krise der Universität. Dabei werden die zur Krise

führenden Widersprüche aus zwei Richtungen in den Blick genommen: Zum einen als

Analyse der historischen und sozialen Konstellation, die die immanente Widersprüch-

lichkeit der Idee der modernen Universität hervorbringt und zum anderen als kritische

Beschreibung der erkenntnistheoretischen, forschungspraktischen und pädagogischen

Bedingungen der universitären Situation der 1950er und 1960er Jahre. Mit dem Be-

griff des sublimen Bewusstseins durchleuchtet Adorno ein Gegenmodell zur institutio-

nellen und epistemologischen Matrix der akademischen Bildung und der in ihr herr-

schenden Bewusstseinsform des verdinglichten Bewusstseins. Den begrifflichen Kno-

tenpunkt des sublimen Bewusstseins, das die Bedingung von Bildung als lebendige Er-

fahrung darstellt, bilden die Begriffe der Zueignung und Spontaneität in intellektueller

und ästhetischer Hinsicht. In ihrer Bestimmung wird sich zeigen, dass sich Bildung

als lebendige Erfahrung nicht realisieren kann, ohne die Freisetzung der triebhaften

und affektiv-sensorischen Dimensionen des Somatischen und ihrer geistigen Vermitt-

lung. In diesem Sinn geht es im zweiten Schritt darum, ausgehend von einer Kritik an

der Bewusstseinsform der Halbbildung, die Erfahrungen von somatischen Impulsen,

von Melancholie und von Liebe als notwendige Bedingungen von Bildung auszuwei-

sen sowie die pädagogischen und gesellschaftlichen Gründe zu rekonstruieren, die ihre

Hervorbringung verhindern. Der letzte Schritt widmet sich Adornos Neubestimmung

ästhetischer Bildung, die versucht, Schillers Idee ästhetischer Bildung, der er die Dia-

lektik von Naturbeherrschung und Naturbewahrung entnimmt, zusammenzudenken

mit einer Ästhetik der fortgeschrittenen Moderne. Adornos Versuch der Rettung des

Bildungsbegriffs nimmt hierbei die zentralen Aspekte ästhetischer Erfahrung, soma-

tischer Erschütterung und nicht-begrifflicher Erkenntnis im Medium der Kunst syste-

matisch auf und läuft auf eine Auffassung von Bildung als Befreiungsprozess hinaus,

welcher sich im Spannungsverhältnis zwischen der Bebilderung der Erfahrung und ih-

rer begrifflichen Zueignung im Schreiben entfaltet.




