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Dieser interessante Sammelband zu einem in jüngster Zeit
hochgehandeltem Thema entstand im Kontext einer Tagung
am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien
2016. Man kann den Herausgebern nur zustimmen, wenn sie
das verstärkte Bemühen um dieses Thema anmahnen. Denn
Emotionen in der Bildung sei in der Geschichte der Pädagogik
schon immer ein selbstverständlicher Gegenstand gewesen, nur
eben nicht in der Erziehungswissenschaft seit der „empirischen
Wende“ (S.2).
Die Veröffentlichung enthält viele Dimensionen des
Themas und gute Anstöße zum interdisziplinären Diskurs.
Sie ist in sechs große Abschnitte gegliedert. Der erste mit
der Überschrift „Allgemeine Perspektiven“ beginnt mit
einem Artikel von Reichenbach über die „Herzensbildung“.
Er ist eine tolle Ouvertüre für den ganzen Band. Der Autor
lockt die Leser/innen (ich wähle im Weiteren die männliche
Form, aber alle Geschlechter sind gemeint) mit Fremdem,
nämlich mit konfuzianischen Betrachtungen. Herzensbildung
bedeutet dort, „unser verlorengegangenes Herz zu suchen“
(S. 28). Erziehung sei immer Erziehung der Gefühle. Es folgt
ein bildungsphilosophischer Artikel von Breinbauer mit etwas
wohlfeiler Distanznahme zu Integrationskonzepten von
Emotion und Lernen. Klika will die klassischen Ansätze von u.a.
Rousseau und Pestalozzi mit der Theorie der Gefühle von A.
Heller weiterentwickeln. Hubers Versuch einer Erfassung aller
Schichten der Subjektivität in Form einer „integrativ holistischen
Perspektive“ (S. 91) ist beachtlich. Volltönende Akkorde zum
Thema klingen im Abschnitt „Anthropologische Einsätze“ an.
Wulf zufolge gibt es keine adäquate Erfassung der Bedeutung
der Emotionen im Bildungsprozess ohne Bezugnahme auf
Körperlichkeit, Handeln und die Imaginationen der Lernenden.
Er betont in seinem äußerst differenzierenden Beitrag den
„biokulturellen Charakter“ (S. 115) der Emotionen. Nur bei
ihm gibt es einen Verweis auf die Humanistische Psychologie
als großer Quelle für tiefe Einblicke in den Zusammenhang von
Verkörperung, Vergegenständlichung und Bewusstwerdung der
Emotionen (vgl. S. 127). Dieser Zweig der Psychologie und deren
pädagogisches Pendant Humanistische Pädagogik kommen
ansonsten im ganzen Band nicht vor, was als klare Lücke in
dem ansonsten so facettenreichen Buch diagnostiziert werden
muss. Dabei werden gerade in den leibphänomenologischen
Zugängen mit der Vorstellung von Wimmer vom Lehrer
als „souverän-empathische Persönlichkeit“ (S. 146) und
dem Diktum von Magyar-Haas, „Leibvergessenheit“ wäre
„Weltvergessenheit“ (vgl. S. 165), die Enden der Diskursfäden
sichtbar, an die die leib- und emotionsorientierten didaktischen
Ansätze der Humanistischen Pädagogik anschließen. Der Link
zu Rosas gehyptem Werk „Resonanz“ bestätigt Wimmers

Leibtheorie, hilft aber in der pädagogischen Praxis nicht weiter,
weil bei Rosa dazu nicht viel zu ﬁnden ist. Hirschenhauser
vermittelt mit manchmal etwas gewagten Homologien den
Geistes- und Sozialwissenschaftlern die neurophysiologischen
Aspekte der Emotionen angefangen beim Hirnstamm bis zu
den biomedizinischen und psychologischen Stressmodellen.
Etüdenartig klingt der große Abschnitt über Lernen und
Lehren. Es dominieren Ergebnisse aus quantitativ-empirischer
Forschung. In Pekruns Darstellung ﬁndet man das interessante
Ergebnis, dass Ärger, Angst und Scham leistungsbezogene
Motivation stärken kann (vgl. S. 226). Ansonsten liest man
eher wenig Überraschendes, zum Beispiel etwa über die
Steigerung der Aufmerksamkeit durch positive Emotionen
(vgl. S. 218). Der Aufsatz von Geppert/Kilian wirkt eher wie
eine schwierige Fingerübung am Begriffsklavier von Emotion
und Motivation. Das Engagement für sozial-emotionales
Lernen in der Schule bei Reicher/Matischek-Jauk wird viele
Leser ansprechen. Dazu passt dann sehr gut die Analyse von
„Emotional Communities“ (S. 420) von Baquero Torres, die die
Herausbildung von kollektiven Gefühlswelten im Klassenraum
untersucht. Im Forschungsbericht von Porsch erfährt man
etwa Wichtiges über die Mathematikangst bei angehenden
Primarstufenlehrkräften und über die psychosoziale Belastung
im Vorbereitungsdienst der Referendare. Hascher/Brandenburger
schildern überzeugend bezüglich des empirischen Designs und
des Ergebnisses ein Interventionsprojekt zur Lernförderung
durch Berücksichtigung der Emotionalität der Schüler. Die
psychoanalytisch orientierten Beiträge von Datler/Wininger
und Göppel im Block Emotion und Lebenslauf verweisen auf
die Notwendigkeit der Reﬂexionsfähigkeit der Lehrenden über
ihren eigenen Gefühlshaushalt. Alle drei dämpfen aber auch die
Erfolgserwartungen im bewussten Umgang mit den Emotionen
der Lernenden. Göppel setzt einen versöhnlichen Abschluss
hinter die leicht melancholisch klingenden psychoanalytischen
Melodien mit der Wertschätzung einiger Aspekte der
„Positiven Psychologie“ (S. 346). Gieseke/Stimm machen
neugierig auf die Forschungsmethodik und die Ergebnisse eines
empirischen Projektes zu „neuralgischen Sequenzen“ (S. 371)
in Bildungsberatungsgesprächen, in denen ihres Erachtens die
emotionalen Aspekte noch zu wenig berücksichtigt werden.
Äußerst lobenswert ist, dass die Herausgeber im Abschnitt
über die Forschungsmethoden die zwei, generell für sich
Gültigkeit reklamierenden Methodenrichtungen von einerseits
quantitativ orientierten empirisch-analytischen Verfahren (im
Beitrag von Gläser-Zikuda u.a.) und andererseits qualitativen
subjekt- und interaktionsorientierten Verfahren (im Beitrag von
Blumenthal) zu Wort kommen lassen. Können wir zukünftig
weniger gewinndialogisches Verhalten, sondern eher ein
symphonisches Zusammenspiel dieser Richtungen erwarten?
Den Abschluss bilden kräftige Trompetenstöße von Kremser/
Proyer für die Menschen mit Behinderung: „‚Behinderung‘ wird
maßgeblich durch Emotion (mit-)konstruiert“ (S. 442). Es seien
die Ängste der sogenannten ‚Normalen‘, aus der Normalität zu
fallen, die an dieser Ausgrenzungskonstruktion mitarbeiten.
Prof. Dr. Günther Holzapfel
Universität Bremen
Institut für Humanistische Pädagogik in Schule und
Weiterbildung
gholzapfel@uni-bremen.de
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Den beiden Titeln ist eines gemeinsam: Sie verfolgen eine
klare und dabei sehr ambitionierte Intention, die darauf abzielt, von den Herausgeber/inne/n identiﬁzierte Deﬁzite und
Fehlentwicklungen der Bildungstheorie und Bildungspraxis
dadurch zu korrigieren, dass diese analysiert und ihnen durch
Alternativentwürfe abgeholfen werden soll. Der Untertitel des
von G. Sigg und A. Zimmermann herausgegebenen Sammelbandes markiert dabei den Anspruch, die entscheidende Seite
der Bildungsdebatte bestimmt zu haben, die mit den Beiträgen ihres Buches sozusagen neu zu ‚beschreiben‘ ist: „Emotionale Bildung“ gilt ihnen als das existenzielle Fundament der
Persönlichkeitsbildung, das nichts weniger als die Grundlage
und Voraussetzung eines gelingenden Lebens darstellt. Der
programmatische und argumentative Kern ihres Gegenentwurfs
ist dabei eine unmittelbare und ungeschminkt positive Rehabilitation der „Einheit von Herzens- und Geistesbildung“, die
sie in ihrer Einleitung entwerfen und der die darauf folgenden
fünf Beiträge dienen. Besonders hervorzuheben ist dabei das
Kapitel „Ein Kaleidoskop der Herzens- und Charakterbildung.
Eine Würdigung“ (S. 23–29), dem die argumentationsstrategische Funktion zukommt, so etwas wie eine philosophische
Genealogie der Herzensbildung herzustellen. Dass den Leser/inne/n dabei nur Textbrocken in Form von zusammenhangslos
präsentierten Zitaten vorgelegt werden, ist nur ein äußerlicher
Grund dafür, dass diese Vorgehensweise nicht überzeugt. Viel
gravierender erscheint mir der darin zum Ausdruck kommende Versuch, eine quasi geschichtsphilosophische Konstruktion
eines konsequent liberalen, individualistischen Freiheitsbegriffs
zu entwerfen, auf den ein zeitgemäßes Bildungsverständnis und
eine ihm adäquate Charakterbildung zu verpﬂichten sei. Dabei
wird in den ausgewählten philosophischen Bezugsfragmenten – sie reichen von Aristoteles über Adam Smith zu Friedrich
Schiller und Wilhelm von Humboldt und über Georg Simmel bis
in die jüngere Vergangenheit zu Hannah Arendt – jeder Bezug
auf die für ihre Werke ebenso konstitutiven sozialphilosophischen wie gesellschaftstheoretisch relevanten Konstruktionselemente ausgeblendet. Doch kehrt das, was in der liberalen
Theorierhetorik ausgespart und ignoriert wird, als Thema und

intellektuelle Herausforderung wieder: Im Beitrag von G. Sigg
ist es die Reﬂexion auf und die Befreiung von „kulturellen und
schichtspeziﬁschen Prägungen“, die wir erkennen müssen, um
„sie von unserem individuellen Selbst und echter individueller
Freiheit unterscheiden lernen [zu] können“ (S. 33f.). Der Bildung komme daher die Aufgabe zu, die „moralische Substanz
des Einzelnen“ auszubilden. Mit dieser programmatischen
Forderung ließe sich das Erziehungs- und Bildungsprogramm
Friedrich Schillers zusammenfassen, dem sich A. Zimmermann
in seinem Beitrag zuwendet. Auf knappem Raum rekonstruiert
er in bester philologisch-philosophischer Manier „Schillers Projekt der ästhetischen Erziehung als Grundlage einer humanen
Gesellschaft“ (S. 49–70). Doch endet auch dieser Beitrag damit, dass die an den einzelnen Menschen gerichtete Erwartung,
„eine humane und freie Gesellschaft durch ästhetische Kultivierung erreichen, erhalten und beleben zu können“ (S. 68), zum
abstrakt normativen Postulat verkommt, weil die bei Schiller
zumindest „systematisch angedeutete Geselligkeitstheorie“ (S.
69) mit einer Apologie bürgerlicher Herrschaft einhergeht (vgl.
S. 67). Insofern ist der dann folgende Beitrag von Rolf Füllmann
in der Mitte der fünf Beiträge genau richtig platziert. Er zeichnet im Medium einer literaturwissenschaftlichen Analyse den
historischen Prozess nach, in dem sich die bürgerliche Utopie
des „ästhetischen Staates“ gleichsam in ihre Bestandteile auflöst: auf der einen Seite die „autoritative Volksbildung“, die anhand von Schillers „Bürgerlied“ beschrieben wird, und auf der
anderen Seite das bei Thomas Mann ironisch gebrochene Ideal
der „freiheitlichen Selbstbildung“, das in einer glänzenden Analyse der „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ (S. 71–94)
rekonstruiert wird.
Mit diesen beiden Begriffen ist die prinzipielle Widersprüchlichkeit des modernen wissenschaftlichen und politischen Bildungsdiskurses exakt gekennzeichnet. Dabei fungiert
das neoliberale normative Prinzip, dass Bildung ein Prozess
der „Selbstkonstruktion“ (S. 90) sei, als ein Machtdispositiv,
mit dem Erfolg und Scheitern von Bildungsverläufen beurteilt
werden. Was sich „im Sinne Foucaults“ am Modell des literarischen Werks als das von den Eliten der Antike entworfene
individualistische Konzept der „Ausarbeitung des Lebens als
eines persönlichen Kunstwerks“ (S. 90) zeigt, produziert in der
Moderne ein gesellschaftliches Bildungssystem, das durch den
Verlust bzw. das Fehlen dessen gekennzeichnet ist, „was von
den viel zitierten (und nicht immer respektierten) ,einfachen‘
Menschen ‚Herzensbildung‘ genannt wird“ und das dann auch
dem Herausgeberteam des Sammelbandes „Bildung und Liebe. Interdisziplinäre Perspektiven“ als ein „Desiderat angesichts
der gegenwärtigen Entwicklungen in der Bildungslandschaft“
erscheint (S. 9). Die sehr zurückhaltende Formulierung, dass
der Begriff der „Herzensbildung“ „manchen Humanwissenschaftlerinnen und Humanwissenschaftlern wenig schmecken
will“ (ebd.), lässt dabei nicht ahnen, dass das Herausgeberteam
mit seinem Projekt eine fundamentale Kritik des Bildungssystems intendiert, geht es ihm doch um nichts weniger als darum,
„zwei Begriffe zu befreien: Bildung aus den kapitalistischen
Verwertungsindustrien und Liebe aus der Verﬂüchtigung in Romantizismen“ (S. 10).
In dieser programmatischen Absicht sind die vier Kapitel
des Sammelbandes konzipiert: Im ersten Kapitel werden unter
dem Titel „Philosophische Annäherungen“ die grundbegrifﬂichen theoretischen Voraussetzungen dafür geschaffen, das Verhältnis von Bildung und Liebe überhaupt zum Gegenstand eines wissenschaftlichen Diskurses machen und damit zugleich in
praktisch-politischer Absicht in die realen Bildungsverhältnisse
eingreifen zu können. Es handelt sich dabei um fünf durchweg
ausgezeichnete Beiträge, die das zunächst doch sehr wolkig
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klingende Spannungsverhältnis einer philosophischen Ernüchterungskur unterziehen. Im zweiten Kapitel werden sodann
„Problemanzeigen“ beschrieben, die sowohl die am Beispiel
der Schule explizierten institutionellen Bildungsverhältnisse
als auch den wissenschaftlichen Diskurs der Erziehungswissenschaften und seiner methodischen Praktiken einer Kritik unterziehen, um damit gleichsam im negativen Spiegelbild die selbst
gestellte Frage zu beantworten, ob „Bildung ohne Liebe?“
überhaupt möglich und gewollt sein kann. Im dritten Kapitel
beweist das Herausgeberteam dann dadurch einen beachtlichen analytischen Realismus, dass es wiederum fünf Beiträge
versammelt, in denen die durch Liebe maskierte Gewaltdynamik gegen Kinder und Jugendliche in Bildungsinstitutionen
thematisiert wird. Ausgehend von dem Thema „Missbrauch“
begründen sie die Notwendigkeit, gezielt solche Sensibilisierungspraktiken zu entwickeln und zu stärken, die dazu befähigen, sich gegen die in den bürokratisch bis hermetisch verfassten Bildungsinstitutionen systemisch wirksamen Mechanismen,
Kinder und Jugendliche zu Opfern zu machen, widerständig zu
verhalten.
Dem vierten Kapitel kommt unter dem Titel „Lieben(d)
Lernen“ in der Architektur des Sammelbandes schließlich die
Funktion zu, die praktische Relevanz einer theoretisch und
methodologisch aufgeklärten Herzensbildung für die Veränderung der Bildungslandschaft aufzuweisen. Gemessen an
diesem Kriterium sind die Beiträge wirkliche „Augenöffner“
und Horizonterweiterungen, die zudem – wie bereits einige
der vorangegangenen Beiträge – den im Untertitel erhobenen
Anspruch überzeugend einlösen, in dem Band „interdisziplinäre Perspektiven“ zu ermöglichen und herzustellen. Dies zeigt
sich vor allem und besonders eindrucksvoll an der Fähigkeit,
die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse der modernen Kognitionsbiologie und -psychologie beispielsweise sowohl mit
der existenziellen Dialog-Philosophie Martin Bubers (P. Graf,
„Bildung als Weg gemeinsamen Erkennens“, S. 43–60) als
auch mit der kulturanthropologischen Mimesis-Theorie René
Girards zu vermitteln (P. Steinmair-Pösel, „Zwischen Liebe und
Verachtung. Die Ambivalenz mimetischen Begehrens und ihre
Bedeutung im Bildungskontext“, S. 263–287), aber auch daran,
dass die Wirksamkeit einer in vorbehaltlose Anerkennungspraxis
und bedingungslose positive Zuwendung übersetzte „Liebe“ für
die Veränderung der Unterrichtspraxis und der Schulkultur (C.
Reisenauer/N. Ulseß-Schurda, „Überall lernt man nur von dem,
den man liebt“. Anmerkungen zur Liebe in pädagogischen Beziehungen“, S. 351–368) oder auch die Adaption der humanistischen Psychologie von Carl Rogers für die Weiterentwicklung der Lehrer/innenbildung (Chr. Scheunpﬂug, „Die bildende
(Wirk-)Kraft der Liebe. Annäherungen an einen Bildungsbegriff
im pädagogischen Kontext“, S. 369–391) eindrucksvoll und
durch einschlägige Forschungspraxis untermauert aufgewiesen
wird.
Abschließend und zusammenfassend möchte ich drei Aspekte hervorheben. Erstens: Eine besondere Stärke dieses Sammelbandes sehe ich darin, dass er in einer disziplintheoretischen
Perspektive das Projekt einer systematischen Selbstkritik der
Disziplin der Erziehungswissenschaft dokumentiert. Das zeigt
sich nicht nur an dem Nachweis theoretischer Verluste und
methodischer Ausblendungen (S. Seichter, „Über den Kältetod
in der Empirischen Erziehungswissenschaft“. Oder: Wider die
Verdinglichung der Person“, S. 141–150), sondern auch daran, dass durch eine interkulturell „gebildete“ Bildungstheorie
(P. Stöger, „Die Liebe und die liebe Bildung. Eine essayistisch
streitschriftliche Summe an Auslassungen“, S. 23–42) und eine
aus der Tradition der philosophischen Phänomenologie informierte Theorie der Persönlichkeitsbildung (H. Ernst, „Bildung

und Liebe im Spiegel der transzendentalen Phänomenologie“,
S. 61–77) sowie eine kommunikationstheoretisch fundierte
Übersetzung des theologischen Begriffs der „Nächstenliebe“ (A.
Schiel, „Nächstenliebe als kommunikativ generierte Akzeptanz
in (ethischen) Lernprozessen“, S. 79–100) der Bildungswissenschaft insgesamt neue Einsichten eröffnet werden können, die
sie dringend nötig hat, wenn sie denn an einem Motiv festhalten will, das ich als ihren „disziplintheoretischen Gründungsauftrag“ bezeichnen und mit einer Wendung von Heinz-Joachim
Heydorn so ausdrücken möchte: „Bildung ist die Frage nach
dem Verbleib des Menschen“.
Zweitens: In einer systematischen bildungswissenschaftlichen Begründungsperspektive müssten die in verschiedenen
Beiträgen implizierten sozialtheoretischen und kommunikationspädagogischen Beziehungsdimensionen in der Weise weiter ausgeführt werden, dass sie das semantische Bedeutungsspektrum der Liebe in institutionellen Bildungskontexten mit
gesellschaftstheoretischen Theorieaspekten vermitteln, die
über die rituelle Beschwörung der destruktiven Tendenzen
durch eine „Ökonomisierung der Bildung“ hinausgehen.
Und drittens: „Bildung und Liebe“ ist eine wissenschaftliche
Schatztruhe, in der die Gold- und Silberstücke bunt gemischt
sind und nebeneinandergelegt eine glänzende und reichhaltige
Phänomenologie einer Bildungspraxis und -theorie entfalten,
in der die Kraft der Liebe zur Geltung kommt, die aber auch
den Schatten der mit Liebe maskierten Verachtung und Gewalt
nicht verleugnet. Es wäre zu wünschen, dass die in beiden Büchern intendierten kritischen Denkanstöße und ihre reichhaltigen und anregenden Analysedimensionen auch in der Erwachsenenbildungswissenschaft eine aufmerksame Resonanz ﬁnden.
Andreas Seiverth
ehem. DEAE-Bundesgeschäftsführer
a.seiverth@werkstatt-kritische-bildungstheorie.de
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Was ist gemeint, wenn wir von ‚Wildnis‘ sprechen? Für den einen ist Wildnis ein bedrohlicher Ort, in dem er sich verirren
kann und den Naturgewalten ausgeliefert ist. Die andere ist fasziniert von der malerisch aufgehenden Sonne über unberührten
Wäldern. Der Dritte begeistert sich für ökologische Zusammenhänge und beobachtet, wie sich der Sonnentau dem nährstoffarmen wilden Standort Moor angepasst hat.
Wie Menschen Wildnis wahrnehmen, ist äußerst verschieden. Diese Erkenntnis nimmt die Landschaftsplanerin Gisela
Kangler auf, und es ist ihr Ziel, „die divergierende Verwendung
des Wortes ‚Wildnis‘ im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs um
die Naturschutzidee ‚Wildnis‘ zu analysieren und nach ihren
kulturellen Kontexten so zu ordnen, dass dieser Diskurs und die
Missverständnisse und Konﬂikte in ihm verständlich werden“
(S. 12). Auf der Grundlage von Ernst Cassirers (1874–1945)
Raumtheorie entfaltet sie in ihrer Dissertation die unterschiedlichen Blickwinkel auf den Untersuchungsgegenstand und möchte so „einen Beitrag zum besseren Verständnis des aktuellen
mitteleuropäischen Diskurses um die Naturschutzidee ‚Wildnis‘
… leisten“ (S. 13).
Zunächst wird dazu Cassirers „Philosophie der symbolischen Formen“ erläutert, da diese die Grundlage für seine
Raumtheorie ist. Darauf aufbauend werden dessen drei Raumbegriffe dargestellt, der mythische, der ästhetische und der theoretische Raum, und auf den Begriff der ‚Wildnis‘ fokussiert.
Die Wildnis wird als mythischer Raum empfunden, wenn man
sich in ihr „höheren Mächten“ (S. 137) ausgeliefert fühlt. Sie
besteht aus verschiedenen Objekten, denen eine transzendente Bedeutung zugeschreiben wird. So kann Wildnis ein zauberhaft-romantischer Ort sein, dem man sich tief verbunden fühlt.
Doch kann der ﬁnstere Wald mit seinen Baumstümpfen und
Fliegenpilzen auch als unheimlich erfahren werden. Ob positive
oder negative Emotionen: Der moderne Mensch ist ihnen nicht
wie der archaische ausgeliefert, sondern kann sie reﬂektieren
(vgl. S. 137–139).
In der ästhetischen Raumauffassung wird Wildnis erst durch
ein Subjekt als ‚Landschaft‘ erkannt. Die „Formen und Farben“
einer Gegend werden „subjektiv auf der Gefühlsebene“ wahrgenommen und reﬂektiert – entweder in der künstlerischen
Darstellung oder „im Kopf“ des Laien (S. 189). Ob Wildnis beispielsweise als ‚erhaben‘ oder ‚unaufgeräumt‘ empfunden wird,
ist von der kulturellen Prägung, aber ebenso von der individuellen Stimmung abhängig.
Während die mythische und ästhetische Raumauffassung
auf einem „emotionalen Empﬁnden“ (S. 222) basieren, wird der
theoretische Raum gebildet, indem er z. B. vermessen wird oder
darin vorkommende Objekte klassiﬁziert werden. Ziel ist es, ihn
objektiv naturwissenschaftlich zu bestimmen sowie allgemeine
Gesetze daraus abzuleiten. Die „folk science“ greift auf solche
Theorien zurück, übersetzt sie aber in „alltagsbezogenes, laienverständliches Wissen“ (S. 220f.). In die theoretische Raumauffassung Cassirers kann ‚Wildnis‘ nicht einbezogen werden,

da der übliche gesellschaftliche Wildnisbegriff sich auf „lebensweltlichen Sinngehalte[n] und kulturellen Bedeutungen“ gründet (S. 308) und nicht auf wissenschaftlichen Theorien.
Im Anschluss daran untersucht Gisela Kangler die „unterschiedlichen Bedeutungen von Raum als Wildnis“ (S. 42), wofür sie Fotos und Texte von Werbemedien der Nationalparke
heranzieht. Die Raumkategorien Cassirers münden in drei von
ihr deﬁnierte „Wildnisauffassungen“ (S. 42), die den aktuellen
Diskurs verständlicher machen sollen. Die „unbekannte Wildnis“ sind die mythischen Wälder, die „angenommen werden als
freier, spiritueller Raum oder angsterfüllt abgelehnt werden als
einengender, furchterregender Raum“ (S. 253). Die „bestimmte
Wildnis“ wird in ästhetischen Empﬁndungen beschrieben. Sie
ist ein „malerischer Ort“ (S. 273), der vom Individuum reﬂektiert wird. Der von Kangler entwickelte Begriff der „ÖkosystemWildnis“ beinhaltet „eine alltagsweltliche Verknüpfung von
vereinfacht verstandenen theoretischen Erklärungen der Natur
mit mythischen oder ästhetischen Bedeutungen“ (S. 308). Damit weicht die Autorin von den bisherigen idealtypisch abgegrenzten Raum-Kategorien ab und schafft so eine Verbindung
zwischen den verschiedenen Wildnisauffassungen.
Auch wenn sich dieses Buch vor allem auf Wildnis in der
Landschaftsplanung und im Naturschutz bezieht (vgl. S. 11)
und die pädagogische Seite explizit ausgeklammert wird (vgl.
S. 15), so kann man daraus dennoch Anstöße für ‚Wildnis‘ als
Diskussionsgegenstand oder Bildungsort in der Erwachsenenbildung bekommen.
Die Evangelische Erwachsenenbildung fungiert als Mittlerin
bei gesellschaftlich-regionalen Streitfragen wie den emotional
geführten Debatten um Naturschutzgebiete. So kann es im
Vorfeld einer Veranstaltung nützlich sein, sich die kontroversen
Standpunkte und Verständnisse von ‚Wildnis‘ für die Moderation bewusst zu machen.
Die ‚wilde Natur‘ ist außerdem ein Ort für Bildung. Sie ist
Raum für mythische (S. 137ff.) und ästhetische Erfahrung durch
Naturerscheinungen (vgl. S. 143) und kann dadurch eine Bereicherung für Seminare der Persönlichkeitsbildung sein. Wildnis
ist auch ein Lernort, wenn man ihre Ökosysteme kennenlernt
und versteht. Sie kann somit zum einen als Betrachtungs- oder
Diskussionsgegenstand, zum anderen als Ort unmittelbarer
Naturerfahrung Teil des Bildungsangebots sein. Dadurch kann
die Evangelische Erwachsenenbildung dazu beitragen, dass der
Wert der Wildnis sichtbar(er) wird (vgl. S. 261f.).
Gisela Kanglers kulturwissenschaftliche Untersuchung ist
keine unmittelbar umsetzbare ‚Praxis-Hilfe‘ und zugebenermaßen anspruchsvoll zu lesen. Doch ob es nun eine Podiumsdiskussion im Hinblick auf einen geplanten Nationalpark ist oder
ein erfahrungszentriertes Wildnis-Seminar – es ist essenziell,
sich des individuellen Blicks und der unterschiedlichen Empﬁndungen der Teilnehmenden in Bezug auf Wildnis bewusst zu
sein. Dafür bietet das Buch eine philosophisch fundierte und
differenzierte Sicht auf den Gegenstand.
Alexandra Schick (M.Edu.)
Koordinatorin und Referentin für Hochschuldidaktik an der
Universität Passau
alexandra.schick@t-online.de
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Gemeinsam die Hände
dreckig machen
Aktionsforschungen im
aktivistischen Kontext urbaner
Gärten und kollektiver
Kartierungen
24,99 €, 468 S., Bielefeld 2018
transcript Verlag
ISBN 978-3-8376-4547-7
Das Buch „Gemeinsam die Hände dreckig machen“ macht Lust.
Das Format, der Titel, die Aufmachung und die reichhaltige Bebilderung versprechen eine Verbindung zwischen Theorie und
Praxis. Und Nico Baumgarten hat dem Buch zudem ein großzügiges, übersichtliches und kreatives Layout gegeben.
Doch trotz der Aussicht auf kreativen Aktivismus bleibt
das Buch zunächst über lange Strecken theoretisch. Einleitend
beschäftigt sich Severin Halder mit einer Grundlegung der Aktionsforschung, wobei hier die Schwierigkeiten und Anfragen
deutlich werden, denen sich Aktionsforschung ausgesetzt sieht.
Wie kann Aktivismus, der bestimmte politische, ökologische
und soziale Ziele verfolgt, Ausgangspunkt für und gleichzeitig
selbst wissenschaftliche, theoretische Forschung sein und in der
damit verbundenen konkreten Bildungsarbeit stetig an der Verbesserung der Umsetzung dieser Ziele arbeiten?
Es geht um was, das spürt man schon auf den ersten Seiten des Buches. Hier wird mit den Händen tief in der Erde und
mit dem Kopf auf dem Feld der Wissenschaft und Bildung an
einer Verbindung zwischen beidem gearbeitet, mit dem Ziel,
die Welt zu verbessern. „Ich nehme nicht an einem Prozess teil,
weil ich ihn untersuchen möchte, sondern untersuche ihn, da
ich an ihm beteiligt bin“, zitiert Severin Halder den kritischen
Geographen Timo Bartholl (S. 27), um die Verknüpfung von
Forschungsobjekt und Forschendem in der Aktionsforschung in
ein Verhältnis zu setzen.
In mehrfacher Hinsicht geht es um eine kritische Herangehensweise an Machtstrukturen der Forschung. Die Aktionsforschung „bricht aus dem hegemonialen Schema des
‚Wissens-über und Macht-über‘ aus und ermöglicht so einen
hierarchiefreien Austausch von Wissen und Praxiserfahrungen,
der die Grundlage für einen emanzipatorischen gesellschaftlichen Wandel bildet“ (S. 44). Praktischer Niederschlag, Forschungsfeld und Aktionskontext sind das Allmende-Kontor, ein
Gemeinschaftsgarten in Berlin, und das Kollektiv „orangotagno“, ein Kollektiv kritischer Geographen.
Beide Praxisfelder bieten Partizipationsmöglichkeiten und
die Gelegenheit, Aktivismus, Forschung und Bildung zu verbinden. Das Allemende-Kontor ist nicht nur Gemeinschaftsgarten,
sondern auch Ort der Selbstverwaltung, der Beratung, der politischen Arbeit und Bildung, der Forschung sowie der dazugehörenden Öffentlichkeitsarbeit und ist damit zugleich ein Ort
der Hoffnung und Innovation für die kommenden globalen Herausforderungen.
Damit bietet der Gemeinschaftsgarten mit dem Anspruch,
politische Ökologie zu leben, die Grundlage der Aktionsforschung. Die dort vorﬁndliche kleinbäuerliche, urbane Widerstandskultur betrachtet Halder, der sich als Teil von ihr versteht,
liebevoll, aber kritisch.
Seinem wissenschaftlichen Anspruch entsprechend nimmt
Halder z. B. das Ziel der sozialen und ökologischen Diversität
von Gemeinschaftsgärten unter die Lupe. Soziale Integration

und soziale Gerechtigkeit sind erklärtes Ziel vieler Gemeinschaftsgärten, sind aber trotz vieler Beteiligungsversuche nicht
einfach „herzustellen“.
Interessant ist die Betrachtung der Gemeinschaftsgärten
und des Allmende-Kontors unter ökonomiekritischen Aspekten, wobei Halder stets selbstkritisch bleibt und das Verhältnis
von Arbeit und Ehrenamt, die Vermarktung der Gärten und ihrer Produkte mit einbezieht.
Sehens- bzw. lesenswert ist das im Buch dokumentierte
„Panoptikum der Vereinnahmungen“. Hier zeigt sich, wie wichtig die kritische, wissenschaftliche Aktionsforschung Halders ist.
Diese kann sowohl analysieren als auch darauf aufmerksam machen, wenn mit Nachhaltigkeit ungeniert geworben, dabei aber
Augenwischerei betrieben wird, statt für ein echtes Umdenken
einzutreten. Eine selbstkritische Sichtweise auf die urbanen
Gärten einzuüben, ist für Halder wichtig, um ihr transformatives
Potenzial weiterzuentwickeln.
Gemeinschaftsgärten gelten als innovativer, öffentlicher
Freiraum und urbane Landwirtschaft wird gerne als Baustein
zur Stadtentwicklung im Sinne der Sustainable Development
Goals der United Nations verstanden. Naheliegend also, dass
Städte auf der einen Seite gerne mit Gemeinschaftsgärten Politik machen. Auf der anderen Seite aber geht Stadtpolitik nicht
genügend kritisch gegen Flächenversiegelungen und Privatisierungen vor.
In partizipativen Prozessen ist daher schließlich das u. a.
„Urban Gardening Manifest“ entstanden, das bis Mai 2018
von über 170 organisierten Gemeinschaftsgärten unterzeichnet
wurde. Das Manifest will urbanen Gärtner/inne/n die Deﬁnitionsmacht über ihre Praxis (zurück)geben. Es will der kommerziellen und politischen Vereinnahmung entgegenwirken
und die Selbstreﬂexion in Bezug auf Produktion, Partizipation
und politischer Positionierung erhalten. Das Manifest versteht
sich als Aufforderung an Entscheidungsträger/innen in Politik
und Verwaltung, der Bedeutung von Gemeinschaftsgärten für
Städte durch verbindliche Regelungen Rechnung zu tragen (S.
220–227).
Die inhaltliche Verknüpfung zu den Themen der kritischen
Geographie hätte allerdings in dem Buch gerne etwas früher
geschehen können. Kritische Geographie möchte marginalisierte Gruppen oder soziale Missstände sichtbar machen und
überrascht daher auch bei der Darstellung von Karten mit einem neuen Blick auf das, was neben hegemonialen Raumbildern existiert. Vielleicht wäre daher der bessere Platz für die
kritische Kartogaphie bei den „Werkzeugen für urbane Gärten“
gewesen, die Halder in Kästen – statt Schippe und Hacke – aufführt: „Das Politische in der Ökologie“, „Die Geisteshaltung der
Subsistenz (Selbstversorgung)“, „Das Gemeinschaften“, „Diverse und gemeinschaftliche Gartenökonomien“, „Das Recht auf
Stadt“, „Ernährungssouveränität“, „Selbstorganisation und Autonomie“, „Eine lokal verwurzelte globale politische Sphäre“,
„transnationale Gartenverwandtschaften“.
Halder liegt viel am kritischen Potenzial sowohl der Gemeinschaftsgärten als auch der Geographie für transformative
Prozesse und er lädt mit seinem Methodenangebot im Anhang
dazu ein, mit den Händen in der Erde gemeinsam kritisch weiterzudenken.
Pfarrerin Christina Schnepel
Studienleiterin
Nachhaltige Entwicklung, weltweite Ökumene, Landwirtschaft
und Soziales
Evangelische Akademie Hofgeismar
christina.schnepel@ekkw.de

48

» service
Byung-Chul Han

Gute Unterhaltung
Eine Dekonstruktion
der abendländischen
Passionsgeschichte
€ 16,00, 176 S., Berlin 2018, 2. Auﬂ.
Matthes & Seitz
ISBN 978-3-95757-275-2

Karfreitag 1727 – Uraufführung der Matthäus-Passion in der
Thomaskirche Leipzig. Die Reaktionen: Verwunderung, auch
Entsetzen: „Behüte Gott, ihr Kinder! Es ist doch, als ob man
heute in einer Opera oder Comödie wäre.“ Solche Reaktionen verwundern, heute, knapp 300 Jahre später. Denn die
Matthäuspassion ist doch hohe Kunst, ist das Flaggschiff des
deutschen Kulturprotestantismus, wo Kunst, Bildung und auch
Religion zu einer neuen himmelhohen Symbiose sich gefunden
haben. Aber so hat man es nicht gesehen, nicht gehört: zu viel
Gefühl, zu wenig Wort, zu viel Spielfreude, zu wenig Lebensbesser noch: Todesernst sei da enthalten. Kurz: seichte Unterhaltung der Massen statt Botschaft, Anspruch und Aufbruch
von dieser in die andere Welt Gottes. Die Matthäuspassion
damals ließe sich heute vielleicht vergleichen mit dem Lied
Patrona Bavariae des Naabtalduos, das ein evangelischer Pfarrer zum Abendmahl einspielte und die Leute zum Mitschunkeln
animierte. Obwohl – das würde heute vermutlich doch kein
größeres Entsetzen mehr hervorrufen, denn die Zeiten haben
sich in den letzten 300 Jahren gewandelt. Unterhaltung, in allen Formen, auch und gerade den seichten, ist allgegenwärtig
und salonfähig geworden, ist vom Schmuddelrand zur Matrix
der Erschließung der Wirklichkeit geworden. Auf diese Spur jedenfalls führt das – so gelehrte wie unterhaltsame – Buch von
Byung-Chul Han, unter anderem Professor für Philosophie und
Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin.
Christliche Religion und Aufklärung – Hand in Hand, Geist
zu Geist – haben seit 300 Jahren hart daran gearbeitet, dass
die Wirklichkeit, schmerzensreich und widerständig, durch den
Glauben an Erlösung und durch die Kraft der Vernunft wenigstens einigermaßen auszuhalten, im besten Fall vielleicht sogar
zu gestalten sei. Dieser harten Arbeit an der Verbesserung der
Welt und des Subjekts gegenüber sind Spiel und Entspannung,
gefühlssatte Glücksmomente und, ja, Unterhaltung lediglich
Abfall vom rechten Weg. Die Medien, die neuen vor allem,
sind Massenverdummung: Denn Sehnsüchte werden hier nicht
religiös-vernünftig zwangskultiviert, sondern ästhetisiert und
konsumierbar. So die Tradition von Kant bis Adorno, jedenfalls
oberﬂächlich gesehen. Denn Han sieht auch in dieser Tradition
gut versteckt und selten aufblitzend eine (un)heimliche Sehnsucht, dass vielleicht das Andere zur Vernunft doch seine Berechtigung haben könnte. Kant sieht in der Unterhaltung und
im Spielerischen, im Erzählen, Scherzen, Räsonieren und auch
in manchen Romanhelden durchaus Nützliches für die Moral
– allerdings verbleibt dies auf der Vorstufe des ethisch Gebotenen, das einzig auf dem Weg der via dolorosa und der Selbstverleugnung gefunden werden kann.
Man geht diesen Weg der Han’schen De-Konstruktion
gerne mit und entdeckt viel Neues, etwa dass der Haiku, mit
westlichen Spracherlösungshoffnungen überladen, im östlichen

Denken eher eine witzige Massenkommunikationsform ist, also
schlicht: Unterhaltung. Man beginnt zu verstehen, dass die Kritik an der modernen Massenunterhaltung doch so etwas wie
versteckte Trauer der Weltverbesserer ist, missratene Trauerarbeit, in der Depression und Kreuzesfrömmigkeit pathologische Formen angenommen haben. Vernunft vermag offenbar
alles, nur nicht, sich zu entspannen, zu zerstreuen – auch dies
eine tragische Form der Dialektik der Aufklärung. Wo man dem
Autor aber gerne widersprechen möchte, ist die Fixierung der
christlichen Religion auf Erlösung als Letztorientierung für einen asketischen Lebenswandel. Erlösung könnte doch auch so
etwas sein wie Ent-Spannung vom letzten Lebens- und Todesernst. Das Gebet – was ist es anderes als Unterhaltung mit Gott,
sinnfreie Rede aus Gefühlen geboren und damit Grundform
sinnfreier Rede, die hineinführt in das Stammtischgespräch und
den Plausch mit dem Nachbarn über den Gartenzaun? Und die
Gleichnisse Jesu sind comichafte Bildergeschichten und so manche Kirchenlieder Gassenhauer. Vielleicht steckt in der christlichen Religion mehr Zerstreuung, als die bürgerliche Vernunft
glauben kann. Und weiter wäre zu fragen, ob die These Han’s
stimmt, dass die Unterhaltung sich in den letzten Jahrzehnten
universalisiert habe. Dass alles sich universalisiert, scheint ein
mittlerweile beliebter Redegestus geworden zu sein: Ökonomisierung, Globalisierung, Digitalisierung, all das beherrscht die
Welt oder lässt uns die differenzierte und nicht mehr durchschaubare Welt mit einem Erklärungsmuster beherrschen. Oder
vielleicht wollen wir auch uns gerne beherrschen lassen, das
vereinfacht das Leben doch ungemein. Selbst wenn Unterhaltung sich universalisiert haben sollte als Matrix der Wahrnehmung des Wirklichen – warum ist das so gekommen? Ist die Vernunft unter ihrer eigenen moralischen Anspannung zerbrochen
und beginnt sich am Ende über ihre Grenzen zu unterhalten?
Oder ist der Glaube auf dem schmerzlichen Weg in die Erlösung
müde geworden und eingekehrt in die Wirtshäuser, wo man
essen, trinken, lachen und Gespräche führen kann? Und eine
letzte Anfrage sei erlaubt: Kann man, und wenn ja, wo und wie,
die „gute Unterhaltung“, wie der Buchtitel favorisiert, abgrenzen vom Absturz in die seichte, die schlechte Unterhaltung?
Gibt es die? Oder ist diese Unterscheidung die letzte Schlacht
der Vernunft im verlorenen Kampf gegen die Unterhaltung? An
einer Stelle möchte man aber der Spur des Autors gerne folgen mit der Frage, ob nicht unser Bildungsideal zu sehr dem
Mainstream religiös-aufgeklärter Erziehungskultur gehorcht,
statt schlicht unterhaltend zu sein, um von hohen Sinnzielen
zu entlasten. Edutainment wäre angesagt. „Das Edutainment
etwa ist nicht auf das System der Massenmedien beschränkt,
dem Luhmann die Unterhaltung zuordnet. Es gehört eigentlich
zum System der Erziehung. Die Unterhaltung scheint derzeit
an jedes soziale System anzudocken und dies entsprechend zu
modiﬁzieren, sodass Systeme eigene Unterhaltungsformen hervorbringen“ (S. 155). Was das genau bedeutet, das beschreibt
Han nicht weiter. Das müssten die Erwachsenenbildner schon
selber tun, wenn sie Unterhaltung als hohe Kunst der Bildung
entwickeln wollten.
Prof. Dr. Hans Jürgen Luibl
Leiter Ev. Stadtakademie Erlangen
hj.luibl@t-online.de
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Krause, Justin Winkler (Hrsg.)

Heroes. Repräsentationen des Heroischen in
Geschichte, Literatur und
Alltag
49,99 €, 606 S., Bielefeld 2018
transcript Verlag
ISBN 978-3-8376-4115-8

Lukas Etter, Thomas Nehrlich,
Joanna Nowotny (Hrsg.)

Reader Superhelden
Theorie – Geschichte – Medien
29,99 €, 536 S., Bielefeld 2018
transcript Verlag
ISBN: 978-3-8376-3869-1

Felix Heinzer, Jörn Leonhard, Ralf
von den Hoff (Hrsg.)

Sakralität und Heldentum
48,00 €, 286 S., Würzburg 2017
Ergon Verlag
ISBN 978-3-95650-259-0

Leben wir wirklich in postheroischen Zeiten – oder versagen
wir uns nur heldenhaft jeder Heroisierung, dem Außergewöhnlichen, weil wir uns ans Gewöhnliche gewöhnt haben?
Das zu erkunden, daran steigt das wissenschaftliche Interesse und aus der aktuellen Heldenforschung seien drei Projekte
herausgehoben:
Der erste Sammelband trägt den schlichten Titel „Heroes“
und den umfangreicheren Untertitel: „Repräsentationen des
Heroischen in Geschichte, Literatur und Alltag“. Er greift Themen und Motive auf, die ihren Ursprung meist in Südosteuropa
haben und vor allem um die gesellschaftspolitischen Funktionen von Held/inn/en kreisen. Die Beiträge stammen zum größten Teil von Wissenschaftler/inne/n der Universität Graz. Was
den Sammelband besonders interessant macht, ist der Verzicht
darauf, Heldentum und Heroisierungen in Metatheorien einzufangen. Dafür wird auf eine ausdifferenzierte Heldenlandschaft
geblickt und detailliert analysiert, wie Helden sich entwickeln.
Krieg ist die Mutter vielleicht nicht aller Dinge, wohl aber
aller Helden. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Kriegs-,
Militär- und Gewaltszenarien im Buch „Heroes“ besondere Aufmerksamkeit ﬁnden. Diese Genese und auch das damit
verbundene Ende, der Heldentod und die Auferstehung in
die Narrationen von Volk und Vaterland, sind bekannt. Solche
Heroengeschichten sind in einer post-war-Demokratie durchschaut worden und überholt. Wie aber kommt das Helden(ge)denken in einer Armee wie der Bundeswehr zur Geltung? Dem

geht Marion Näser-Lather in ihrem Aufsatz „Zwischen Abwehr
und Reinﬁzierung. (Post)heroische (Selbst-)Zuschreibungen von
Bundeswehr-Soldatinnen und Soldaten“ (147–170) nach. Dass
überhaupt wieder die Heldenfrage gestellt wird, mag Ausdruck
steigender Konﬂikte, neuer Kampfeinsätze und damit von militärisch geregeltem Töten und Getötetwerden sein. Näser-Lather sucht mit Hilfe der Diskursanalyse danach, wie das Thema
Helden in der Bundeswehr „gespielt“ wird. Festzustellen ist
eine breite Distanzierung vom Heldentum des Soldatischen,
aber auch eine neue Rede: „Wir suchen keine Götter in Weiß,
sondern Helden in Grün“ heißt es in einer Pressemitteilung der
Bundeswehr 2016. In erster Linie ist es das Heldentum von Verantwortung und Pﬂichterfüllung in einer demokratischen Gesellschaft, ist es Zivilcourage in Uniform. Dann aber eben auch
ein Heldentum, das durch Kampf und letztlich Tod als Hingabe
des Lebens für andere geadelt wird. So wächst neben dem egalitären Verständnis des Heldentums ein elitäres. Dem kann man
letztlich nur entgegenwirken, wenn die kriegerischen Einsätze
zum gesellschaftlichen Thema werden.
Der Krieg ist die Mutter aller Helden – auch von Heldinnen, wenn es solche gäbe? Laut Wörterbuch der Brüder Grimm
ist der Held männlich, ist Streiter und Sieger, setzt Gewalt ein.
Auch ein Job für Frauen? Dem geht Karl Braun nach in seinem
Aufsatz „Die ‚Milicianas‘ in der spanischen Revolution 1936
und ihr mediales Nachleben“ (69–90). Hier ﬁnden sich Frauen
in den bewaffneten Kampf für Republik und Revolution – gegen
den spanischen Faschismus. Ihr Kriegseinsatz ist doppelt revolutionär: Emanzipation und militärische Revolution in einem.
Ihre Ikone ist Dolores Ibárruri Gómez, genannt La Pasionaria.
Doch diese Geschichte ist kurz: Manche sterben, die anderen
werden zurückbeordert an die Heimatfront. Länger ist ihre mediale Inszenierung: Attraktive Frauen mit Gewehr in der Hand.
Diese Inszenierungen reichen zurück bis zu Jeanne d’Arc, sie
siegt und verliert und wird eher zur Märtyrerin. Und diese Inszenierungen reichen weiter: Die Miliciana Marina Ginestà, die
nie zu Kampfhandlungen eine Waffe in der Hand hielt, nimmt
1936 auf Bitten eines Reporters ein Gewehr auf den Rücken
und lacht selbstbewusst in die Kamera – und wird Jahrzehnte später neben Che Guevara zu einer Medienikone. Braun
plädiert in Erinnerung an diese Frauen dafür, die männlichen
Heldenkonstruktionen zu unterlaufen und hinter den Heldenbildern Frauen, in Sensibilität und Selbstreﬂexion den Helden
überlegen, zu entdecken. Bleibt offen, ob nicht auch das eine
Inszenierung ist …
Haben wir es bei „Heroes“ mit Helden zu tun, die aus der
Realität in die Fiktionalität wandern, so blickt der zweite Sammelband, der hier vorgestellt wird, in den Lebensraum von Superhelden, also von Comics, die Welt der bunten Phantasiebilder: „Reader Superhelden. Theorie – Geschichte – Medien“.
Dieser Reader spannt einen großen Bogen von den Vorläufern
der Superhelden in der Bibel und der Edda oder dem Nibelungenlied über Deﬁnitionsansätze bis hin zu zeitgenössischen Forschungsfeldern: Kulturelle und ethnische Stereotypie, Gender
und Medialität. Die Vorläufergeschichten sind weit hergeholt
und tragen wenig zum Gesamtverständnis aus, zumal eingedenk dessen, dass Gegenwart sich ihre Genese immer selbst
imaginiert, gerade wenn es um Superhelden geht. Sind diese
doch ein Ergebnis und Ereignis einer massenmedialen Unterhaltungsindustrie. Hilfreicher dagegen ist, dass Aufsätze und
kleine Artikel versammelt sind, die sonst eher verstreut ein Eigenleben führen. Dazu gehört etwa der Essay von William M.
Marston „Warum 100.000 Amerikaner Comics lesen“, in dem
er den Comics mehr öffentliche Wertschätzung wünscht und
von ihnen gleichzeitig mehr Qualität fordert – und sich für eine
Superheldin stark macht. Dies würde belächelt, denn – so die
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Comicbosse – wer will schon eine Frau sehen, die stark oder
sogar stärker ist ein Mann?
Wie sehr sich Comics an Klischees ausrichten, das untersucht der Aufsatz von Fredrik Strömberg „‚Hey, Turban-Typ‘
Arabische und muslimische Superhelden in amerikanischen Comics nach 9/11“ (385–399). Vor 9/11 kann, wenn auch scharf
pointiert, der Satz des Comicautors Jack Kee gelten: „Sie können einem Araber ohne Probleme einen Schlag versetzen, sie
sind wohlfeile Feinde, wohlfeile Schurken – während man dasselbe nicht mit Juden und nicht mehr mit Schwarzen machen
dürfte.“ Umgekehrt fanden sich auf der Heldenseiten fast keine
aus dem arabischen oder muslimischen Bereich. Das ändert sich
mit 9/11. Hier ﬁnden sich nun eindeutig als Araber oder Muslime erkennbare Helden, wenn auch nicht in großer Zahl. Die
meisten Comics jedoch mischen arabische Herkunft und muslimischen Religion zu einem undifferenzierten Gesamtbild, das
dann wiederum das Othering vorantreibt. Dazu kommt eine
deutlich erkennbare politisch-pädagogische Überdeutung: diese fremden Anderen sind gut, weil sie für das Gute kämpfen
– was wiederum zwischen schlechten und guten Araber-Muslimen unterscheidend wirkt.
Im dritten Sammelband kommt explizit ins Spiel, was in gesellschaftspolitischen und ﬁktional-massenmedialen Heroisierungen immer schon angelegt und angedeutet war: die religiöse Dimension, der Bezug von Heroisierung zur Sakralisierung,
von Helden zu Heiligen. „Sakralität und Heldentum“ ist dieser Sammelband betitelt und geht hervor aus dem Sonderforschungsgebiet „Helden - Heroisierungen - Heroismen. Transformationen und Konjunkturen von der Antike bis zur Moderne“,
der an der Universität Freiburg i.B. angesiedelt ist. Zur aktuellen
Konjunktur des Heroischen zählt auch die Wahrnehmung der
religiösen Dimension des Heroischen. Neu ist diese Dimension nicht. Kommt man von der Religionsgeschichte her, lässt
sich erkennen, dass Heldentum religiös „überarbeitet“, auf
das Göttliche hin funktionalisiert wird und der Held wiederum
depotenziert wird. Die aktuellen theologischen Lexika (Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, RGG
oder LThK) allerdings sind heldenfreie Zonen. Helden ﬁnden
dort lediglich im antiken und damit überwundenen Heroenkult
ein Unterkommen. Vom Heroenkult wird man schlicht auf die
Heiligenverehrung verwiesen, in deren Zentrum allerdings das
Martyrium steht. Heroismus, so im Artikel im LThK, ist entsprechend die ‚Haltung außergewöhnlicher Selbstlosigkeit und
Opferbereitschaft für den Nächsten‘. Ein Heroismus, der über
ein Mittelmaß des Sittlichen hinausgeht, wird abgelehnt, weil
christlicher Heroismus, radikal an Gott orientiert, immer schon
Mittelmaß überschreitet. Wie sich dies darstellt, das zeigt der
Artikel Michael N. Ebertz „Heroische Tugenden. Mehrung
und Vernichtung, Kontrolle und Funktionalisierung des religiösen Heldencharismas in der römisch-katholischen Kirche“.
Hier wird gezeigt, durch welche Mechanismen und Prozesse
das Heldenhafte als Leistung oder Fähigkeit eines (einzelnen)
Menschen depotenziert und als Charisma im Kontext der Vergegenwärtigung Gottes und als Dienst für die Mitmenschen
wieder aufgebaut wird. So überholt diese Verkirchlichung des
Heroismus in der Heiligenverehrung auch sein mag, ihr kommt,
so Ebertz gerade heute neue Bedeutung zu: Die zentrale römisch-katholische Kirchenleitung ist offensichtlich bemüht, alles daran zu setzen, das ‚Heldentum des Glaubens‘ im heutigen
globalen religiösen Wettbewerb nicht anderen Konkurrenten
zu überlassen und es als Mobilisierungsmittel gegen die außerchristlichen und außerkirchlichen Konkurrenten des kirchlichen
Amtscharismas einzusetzen, sogar gegen die innerkirchlichen.
Die damit wieder gewonnene soziale Stärke des Katholizismus,
die in seiner weltweiten Ausdehnung, in seiner medial vermit-

telbaren Visibilität und Zentralautorität besteht, gehört heute
– neben dem unaufhaltsamen Aufstieg der Freikirchen (in Lateinamerika, Asien und Afrika) und der Expansion eines Islam,
der seine traditionelle geographische Heimat verlassen hat – zu
den drei aktuellen religiösen Bewegungen von weltgeschichtlicher Bedeutung.“ (86f.)
Aber auch umgekehrt und gegenläuﬁg gibt es die Tendenz,
das Heroische zu sakralisieren. Als ein Beispiel dafür sei erwähnt
der Aufsatz von Benjamin Marquart „Napoleons Golgota. Sakralisierende Heldenverehrung zwischen Restauration und Julimonarchie“. Doch die Sakralisierung Napoleons ist nicht mehr
Ausdruck der Steigerung der Macht, sondern verdeckt eine politische Leerstelle, in die hinein sich andere Helden platzieren.
So jedenfalls hat Heinrich Heine die Inszenierung der Exhumierung Napoleons im Dezember 1840 interpretiert. Er schreibt:
„Der Kaiser ist todt. Mit ihm starb der letzte Held nach
altem Geschmack, und die neue Philisterwelt atmet auf, wie
erlöst von einem glänzenden Alp. Ueber seinem Grabe erhebt
sich eine industrielle Bürgerzeit, die ganz andre Heroen bewundert, etwa den tugendhaften Lafayette oder James Watt, den
Baumwollespinner.“ Neue Helden braucht das Land …
In postheroische Gesellschaften kehren sie zurück, die Helden. Warum? Vermutlich, weil Gesellschaft sich transformiert
und in Transformationsprozessen Orientierung gesucht wird.
Diese Orientierung kommt nicht aus mit den vorhandenen,
schwindenden normativen Ressourcen, sondern sucht und
braucht Mehr und Außergewöhnliches, das im Heldentum ﬁngiert und inszeniert wird. Dieses Mehr erhebt sich über die gültigen Normen des Leistbaren wie auch des rechtlich-moralisch
Gegebenen. Weil Regeln nicht mehr in der Lage sind, Situationen zu regeln, ist der Regelverstoß der Helden nötig, um neue
Stabilität zu gewinnen. Das macht die Ambivalenz des Helden
aus, das macht ihn als gesellschaftliche Orientierungsﬁgur so
hilfreich wie gefährlich – Gewalt jenseits der Regeln wird legitimiert. Neue Kriegs- und Konﬂiktszenarien lassen heute alte
Ordnungen in Gefahr geraten und sind Geburtsorte für neue
Helden. Diese lassen sich aber nicht auf politisch-militärische
Entwicklungen reduzieren, die Transformationen sind auch individuell-biographisch. Wohl nicht zufällig ist eine der wichtigsten Forschungsfragen, was männlich ist am Hero – und damit
die Genderfrage. Heldengeschichten sind als gesellschaftliche
Entscheidungsgeschichten immer auch individuelle Initiationsgeschichten, in denen neue Weltsichten durch Stärkung der eigenen Widerstandskraft eingeübt werden. Die Frage ist dabei,
welche Geschichten und welche Formate helfen, solche Widerstandskräfte zu stärken. Die alten Hollywoodhelden der 1950er
Jahre waren ödipale Helden, Männer voll Mut und Tapferkeit
– aus ihnen wurden in den 1970er Jahren präödipale Helden,
narzistisch und für immer adoleszent (Hans-Christian Mennenga). Und der neue Typus?
In der Bildungsarbeit spielen Helden keine Rolle, so wenig
wie eine Erziehung zum Heldentum. Es gibt hier bestenfalls die
domestizierte und zivilisierte Bildungsvariante des Vor-Bilds.
Vorbilder allerdings stehen für die geregelte Form des Zusammen- und Überlebens, seltener für die außerordentliche Entscheidungssituation, aus denen Helden hervorgehen und eben
entscheidend sind, nicht nur zum Unter-, sondern eben auch
zum Erhalt der Welt.
Prof. Dr. Hans Jürgen Luibl
Leiter Ev. Stadtakademie Erlangen
hj.luibl@t-online.de
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Familie, Kirche und theologische Ethik – das Verhältnis dieser
drei Variablen ist komplexer als man denken mag. Plonz widmet sich dieser Komplexität in ihrer Habilitationsschrift, einem
groß angelegten Versuch, das Phänomen beziehungsweise die
„Wirklichkeit der Familie“ – so die Autorin – unter theologischethischem Gesichtspunkt freizulegen. Es ist dies ein Vorhaben,
das der Autorin in der Rückschau als „offensichtlich und objektiv unmögliches“ Projekt erscheint (S. 6) – vor allem wohl angesichts der Fülle des berücksichtigten Materials und der weiten
Perspektive des Zugriffs. Trotz der Umfänglichkeit des Bandes
(482 Leseseiten), der somit geforderten Ausdauer beim Lesen
und so mancher terminologischen Speziﬁtät bietet die Lektüre
viel Gewinn. Der Weg durch die Fülle des zu bewältigenden
Materials mag eklektisch anmuten, doch die durch die Publikation eröffnete Perspektive auf aktuelle Fragen des Familienlebens bereichert zweifellos den ethischen Diskurs und hat auch
über dessen protestantische Variante hinaus Relevanz. Der Versuch, mit sozialwissenschaftlicher Reﬂexivität und protestantischer Ethik einen Blickpunkt auf die „Praxis“ von Familie freizulegen, ist der Autorin eindrucksvoll gelungen. Der Band stellt
ein Musterbeispiel theologisch-ethischer Reﬂexivität dar, denn
er versucht, ausgehend von biblisch-reﬂektierten Grundeinsichten aktuelle (sozial-)wissenschaftliche Perspektiven fruchtbar zu
machen und vergewissert sich dabei eingehend seiner eigenen
Vorgehensweise und Begriffsbildung.
Unmittelbar praxisanleitende Ausführungen können bei einem solchen Vorhaben nicht erwartet werden. Trotz der Betonung auf Familie als „Wirklichkeit“ geht es Plonz in erster Linie
um die Erschließung von theologischen Grundlagen – die als
solche aber die Ausrichtung der Familienbildung, insbesondere
ihrer religionspädagogischen Programmarbeit, maßgeblich justieren. So stellt der Band den protestantischen Diskurs zum Familienleben auf eine neue, in sich konsistente Basis. Man muss
nicht allen Bewertungen und Einsichten der Autorin folgen,
aber sie leistet einen Diskussionsbeitrag, mit dem es sich lohnt,
sich intensiv auseinandersetzen.
Im Zentrum der Untersuchung steht die geschichtliche
Entfaltung zentraler Argumentationsgänge, die dann gebündelt und systematisch ausgewertet werden: Nach einer sozialwissenschaftlichen Ausgangsbestimmung (Kap. 2) werden vor
allem „protestantische Diskurse im 19. und 20. Jahrhundert“,
etwa das Familienbild der „Zeitschrift für Evangelische Ethik“
(ZEE) von 1957 bis 2013, rekonstruiert. Schon die sozialwissenschaftliche Ausgangsreﬂexion zeigt die ganze Bandbreite
des Zugangs und geht etwa aus von den ökonomischen Funktionen der Familie (S. 75), den wohlfahrtsstaatlichen Implikationen (S. 83), dem „theoretischen Konzept ‚Familienpolitik‘“
(S. 101). Auch Aspekte wie Armut (S. 124), Globalisierung (S.
130), Migration (S. 134), Bildung (S. 138), Körperlichkeit (S.

142), Ehe und Familie (S. 148), Vaterrolle (S. 160), Genderfragen (163) usw. werden aufgenommen. Familienfragen in der
protestantischen Theologie und Kirche erschließt die Autorin
durch die einschlägigen Nachschlagewerke (S. 190), die akribisch analysiert und auch tabellarisch zusammengefasst werden
(S. 210). Herausgearbeitet wird etwa, dass Familienbilder vielfach „unentschlossen“ wirken, aber die „Ehe als Rechtsinstitut
klar proﬁliert“ erscheint (S. 206). Auch scheint „die Frau (…)
gegenüber dem ‚Menschen‘ als Sonderfall für Theologie und
Kirche erläuterungsbedürftig“ (S. 206) zu sein.
Im Fortgang der Analysen wird klar, wie stark doch vorindustriell bestimmte Rollenbilder den protestantischen Diskurs
beherrschen und politische Fragen unter einer patriarchalen
Leitperspektive privatisiert werden (etwa S. 235): „Das Modell
der männlich dominierten Produktionsweise bestimmte lange
die protestantische Wahrnehmung der Arbeitswelt.“ (S. 271)
Wesentliche Einsichten setzen sich mit zum Teil restaurativer
Penetranz bis ins 20. Jahrhundert fort. Allenthalben zeigt sich,
dass der Blick von Kirche und theologischer Ethik auf das Familienleben als sozialer Praxis vielfach verstellt war und nach
Einschätzung der Autorin auch heute noch ist. Maßgeblich
hierfür sind vor allem patriarchale Verzerrungen, Ausblendung
von Genderperspektiven und ein entsprechend einseitig ausgerichtetes, theologisch-theoretisches „Moralregime“ – aber auch
die fehlende beziehungsweise unzureichende Berücksichtigung
ökonomischer Rahmenbedingungen. Eine Schlüsselbedeutung
für die notwendige Neupositionierung der protestantischen
Theologie und Kirche in Bezug auf Familien kommt der Genderperspektive, also dem Blick auf die Geschlechterverhältnisse als eines „politisch reﬂektierten Verständnisses des privaten
Lebens und seiner gesellschaftlichen Bedingungen“ (S. 62f.) zu.
Erst neuerdings wurde der protestantische Blick auf das Familienleben freier, namentlich durch die Schrift „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit“ (EKD 2013) – für die Autorin
ein „Dokument an der Schwelle zu einer Neubegründung protestantischer Familienethik“ (S. 62). Hier gilt es für die Autorin
unbedingt weiter anzuknüpfen. In ersten Ansätzen und in Auswertung ihrer eigenen Untersuchung geschieht dies dann im
letzten Kapitel des Buches (C.). Die „Wirklichkeit der Familie“
erscheint dabei als „Interaktion von Moral- und Realregimes“,
das heißt als ein Integrationsfeld von moralischen und alltäglichen Bezügen und Selbstverständnissen – und so letztlich auch
als „Realutopie“ (S. 460 und 469) des biblischen Verständnisses
der Nächstenliebe: „Wenn Nächstenliebe im biblischen Sinn
meint: fähig zu sein, tätige Sorge für sich und andere zu üben
und also Solidarität im Alltag zu praktizieren, so zeigt das Konzept der Wirklichkeit der Familie, worin sie konkret besteht:
Arbeit für und mit Menschen, an ihren reproduktiven, gesundheitlichen, pﬂegerischen, erzieherischen, sozialen und kommunikativen Bedürfnissen“ (S. 481).

Prof. Dr. Freimut Schirrmacher
Direktor Evangelisches Fröbelseminar der Diakonie Hessen
f.schirrmacher@ev.froebelseminar.de
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» schwerpunkt – Lernkulturen und Emotionen
Günther Holzapfel
Die Kognition-Emotions-Frage in der (politischen) Bildung ..................................................... 11
Politische Bildung muss lernen, mehr mit den Emotionen und Phantasien der Menschen zu arbeiten,
statt gegen diese mit rationalistischen Konzepten anzugehen. So eröffnen theaterpädagogische Mittel im Rahmen der Humanistischen Pädagogik etwa die Chance, verhärtete Gefühle von Ohnmacht,
Groll, Hass und Aggressionen zu lockern und zu verwandeln, eine Dialyse der „Pseudogestalten“ der
Phantasie zu entwickeln.

Christian Kühn
Atmosphären des Lehrens und Lernens: Annäherung an ein soziales Phänomen ...................... 17
In dem Beitrag zeigt sich, dass die Lernatmosphäre ein Beziehungsphänomen in Bildungs- und Lernprozessen ist. Dabei wird deutlich, dass der Lernort der zentrale Bezugspunkt für die so kreierten
Stimmungsräume ist. Diese Räume können von den beteiligten Akteuren gestaltet werden und wirken sich auf emotionale Muster aus, die wiederum Schneisen schlagen für nachfolgende lebensbegleitende Lernprozesse.

Wiltrud Gieseke
Emotionen und ihre Sichtbarkeit in Lernkulturen .................................................................... 21
Der Zusammenhang zwischen Emotionen und Kognitionen wird aus interdisziplinärer Perspektive nach Forschungsbefunden dargestellt. Ebenso wird deren Relevanz für Bildungsprozesse und für
allgemeine Meinungsbildungsprozesse aufgezeigt. Eine wichtige Herausforderung für die Erwachsenenbildung ist es, erworbene Emotions- und Deutungsmuster durch Bildung auf der Basis von
Wissen auszudifferenzieren, um Vielfalt mit Toleranz auszuhalten, ohne zivilisatorische Standards
aufzugeben. Erproben lassen sich solche Haltungen und Diskussionsfähigkeiten in entsprechend entwickelten Lernkulturen.

Gertrud Wolf
Vorhang auf! Was eine emotionale Teilnehmerorientierung berücksichtigen muss ................... 26
Da es keine Lern- und Bildungsprozesse ohne die Beteiligung von Emotionen gibt, stellt sich die Frage, worin dabei die spezifischen Herausforderungen für die Erwachsenenbildung liegen. Der Artikel
zeigt auf, in welchen Bereichen Grundlagenforschung hier noch ein Desiderat ist, und gibt erste Hinweise darauf, welche Anforderungen sich aus der Berücksichtigung von Emotionen an den Begriff
der Teilnehmerorientierung stellen. Abschließend wird die Bedeutung der Affektregulierung für ein
erwachsenenpädagogisches Kompetenzmodell hervorgehoben.

Marion Fleige
Forschungsperspektiven zu Lernkulturen und Emotionen in der EEB
mit dem Fokus Programme und Angebote .............................................................................. 30
Der Wechselbezug von Lernkulturen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung mit Emotionen ist wenig erforscht. Für die Evangelische Erwachsenenbildung stellen sich Fragen nach diesem Wechselbezug immer drängender, und zwar über mikrodidaktische Arrangements hinaus auch im Hinblick auf
„Emotionen“ als Thema in Angeboten der Evangelischen Erwachsenenbildung. Der Beitrag will vor
diesem Hintergrund einen Impuls für die Anregung von Programmentwicklungen und deren Erforschung geben.
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