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EINLEITUNG

ZUR DIALEKTIK DER MÜNDIGKEIT

1.
Die in diesem Band zusammengestellten.Arbeiten sind Einleitungen zu Quellen
schritten, die als unveränderte Neudrucke in der.Reihe Paedagogica vorgelegt
wurden. Es handelt sich um die folgenden Werke (in der Reihenfolge des Er~
scheinens): ..

Franz HeinrichZiegenhagen Lehre vom richtigen Verhältnisse zu den Schöp-
. fungswerken ... , Hamburg 1792; Neudruck Glashütten im Taunus 1975 .
Carl FriedrichBahrdt: Handbuch der Moral für den Bürgerstand, Halle 1789;

Neudruck Vaduz/Liechtenstein 1979 .
[SamuelB, Baur]: Charakteristik der. Erziehungsschriftsteller Deutschlands.

Ein.Handbuch für Erzieher, Leipzig 1790; Neudruck Vaduz/Liechtenstein
1981 - .

.Peter Villaume: Geschichte des Menschen, Leipzig 1788 (2. Aufl.; 1. Aufl. Des-
sau und Leipzig 1783); Neudruck Vaduz/Liechtenstein 1985 .

Peter Villaume: Abhandlungen - Das Interesseder Menschheit und der Staaten
betreffend, Altona 1794; Neudruck Vaduz/Liechtenstein 1985

Die Einleitungenzu diesen Werken explizieren die Absichten, die wir mit der Edi
·tionsarbeit an der Reihe Paedagogica verbanden. Diese Absichtenerschöpfen sich
nicht mit der Vorstellung jeweils.einer Quelle, sondern sie versuchen überdies, die
größeren Zusammenhange sichtbar zu machen, in bezug auf die eine Quelle beson
dere Valenzen oderBedeutungen erkennen läßt. Insofern habendie Einleitungen
eine gewisse Selbständigkeit gegenüber der Schrift, der sie.vorangestellt sind. Dies
erlaubt einen Mangel aufzuwiegen, der darin be-steht, daß die private Verfügbar
keit der Bücher eher die Ausnahme darstellt. Wir haben daher 1973 nach einer
Reihe von Editionen derenEinleitungen zu einer eigenen Publikation zusammen-

. gezogen, Diese erschien in zwei Bänden: . .
H.-J.. Heydom/G. Koneffke: Studien zur Sozialgeschichte und Philosophie der

Bildung .
Bd:I: Zur Pädagogik der Aufklärung
Bd.II: Aspektedes 19. Jahrhunderts in Deutschland, München 1973

Der Tod Heydorns 1974 und die.Setzung anderer Prioritäten haben die Fortset
zung dieser Arbeit verhindert; sie erfolgt mit dem vorliegenden Band. Ich habe
hier Einleitungen.zu Quellenschriften zusammengefaßt, die durch ihre zeitliche
Nähe Zur Französischen Revolution bestimmt sind, in denen sich also Vortag und
Widerhall der mächtig wirksamen Ereignisse niederschlugen. Der Prozeß bürger
.liehet .Gesellschaft erfuhr mit demEinschni~t,den die Französische Revolution
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darstellte, außerordentliche Anstöße, und unerhörte Möglichkeiten' eröffneten
sich für ihn. Wie gesellschaftliche Lagen und politische Ereignisse bei deutschen
Pädagoge:q. - also unter den besonderen Bedingungen der gesellschaftlichen Ent-

wicklung in Deutschland - wahrgenommen wurden, gibt auch Aufschluß über die
Wechselbeziehungen zwischen der nunmehr sich' artikulierenden gesellschaftli
chen Praxis der Erziehung und jenemProzeßinsgesamt. Beides ist untrennbarmit
einander verbunden. Die Dynam1k.dieser Ycrbindung steckt das Feld ab, auf dem
als ihrem Hintergrund die komplexen pädagogischen Aussagen ihre tiefere Bedeu- .
tung offenbaren; der Übergang zur bürgerlichen lIerrschaff:sgesellschaft ist im
Rückblick eine angemessene Bezeichnung dieses Fe1de~; Beansprucht dabei das
Verhältnis zum geschichtlichen Bestand die Philosophie und deren Beziehurig zur
Tradition, so nimmt es Motive der Kritischen Theorie auf: »Die Methexis der Phi
losopbie an der Tradition wäre aber einzig deren bestimmte Vem~inUng.Sie wird
gestiftet von den Texten, die sie kritisiert. .AJ? ihnen, welche die Tradition ihr zu-

. trägt und die Texte selbst verkörpern, wird ihrVerhalten derTraditioukommensu
rabel. Das rechtfertigt den Übergang von Philosophie an Deutung, die weder das
Gedeutete noch das Symbol zum Absoluten erhöht, sondern, was wahr sei, dort
sucht, wo der Gedanke" das unwiederbringliche Urbild heiliger Texte säkulari
siert.!- Das Interesse an jener Bedeutunghat Heydom und mich geleitet; es gilt
für mich unverändert. Es ging uns und es "geht mirum den Zugang zu den ver
schlungenen Wegen der Konstitution der HistorischenPädagogik. Denn einzig ein
immer differenzierterer Blick auf die Probleme, die diese Konstitution ebensowohl
darstellt wie im Gang der gesellschaftlichen Genesis der Pädagogik erst schafft,

. schien uns geeignet. den Bedingungen gerecht zu werden, die der Pädagogik in de
ren eigenem gesellschaftlichen Wesen gestellt sind. Jede Mystifikation im Begriff
der Pädagogik. - sei es deren Verklärung als mit dem Urtatbestand der Erziehung
gegebenes Anthropologikum, sei es die Stilisierung der bistoriographischinspirier-

. ten Zerstreuung in epochenspezifische Partialbegriffe zur Konstitutionsaussage.
sei es schließlich die pragmatische Einziehung des Konstitutionsproblems durch
.Rückstellung in die wechselnden gesellschaftlichen Eirtzelprobleme, derenLösung
der Pädagogik überwiesen wird - schien uns nicht sowohl irrig, als vielmehr funk
tional der Verdunkelung jenes gesellschaftlichen Wesens verbunden. Als dessen
Funktionen aber wären diese Mystifikationen auch Momente des Wese:o.s, und so
führte die Frage nach der Konstitution sowohl auf die gegenwärtige Diskussion,
speziell insofern sie 'von der E:r~.tschlüsselungdesgesellschaftlichen Wesens der
Pädagogik ablenkt, als auch aufden damit sich enthüllenden Widerspruch in jenem
Wesen. So erst kann ich hoffen, der Bedingungen schlüssigen Nachdenkens über
Erziehung in unserer Epoche ansichtig zu werden. . .

. Zentrale Bestimmung der Pädagogik in ihrem Wesen, also durch den Gesell
schaftsprozeß, ist die Mündigkeit. »Im System des gewaltigen Dienstleistungsge
werbes, das die Gesellschaft mit ihren Bildungsinstitutionenentwickelt hat, bleibt'
Mündigkeit als Ziel aufbewahrt; der Mensch soll seiner selbst habhaft werden.2.«
Die Leerformel »Mündigkeit«, als die dieser den Geist des Grundgesetzes zusam-

. menfassende Terminus heute überwiegend in Anspruch genommen wird, ist ge
. nauer Ausdruck seines substantiellen gesellschaftlichen Gehalts. Sie spiegelt den
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. Umstand, daß jeder Mensch, der in unserer Gesellschaft überleben will, durch Er- '
ziehung und strukturelle Zwänge zur Mündigkeit gehalten wird, sie zugleichnicht
zu sehr beim Wort nelrrnen darf. Das bleibt weitgehend verborgen; die Objektivi-

tät von Mündigkeit bewirkt, daß niemand sich noch etwas bei ihr zu denken
braucht. Insofern Mündigkeit jedoch prinzipiell den .eigenenGedanken fordert,"
daherdieR~devon Mündigkeit auchBerufung auf einen in der Gesellschaft unum
gehbar wirkenden Sinn sein kann, birgt die Rede ebenso die latente oder offene
Auflehnung gegen die kollektive und blinde Exekution bürgerlicher Selbständig
keit. D9.Bdie leere :Be9.ngp~chungvon Mündigkeit von deren Einklagung so
schwer zu unterscheiden ist, liegt auch daran, daß beide im substantiellen gesell- .
schaftliehen Gehalt widersprüchlich zusammenfallen. Der Widerspruch, in dem
sie hier zueinanderstehen, treibt die Bildung bürgerlicher Gesellschaft an und be
stimmt ihre Inhalte. Es ~t der Widerspruch zwischen der realen Selbstbefreiung
V~i1Menschen zu eigener Geschichte überhaupt und dem Tatbestand. daß dies an
seinem historischen Ort von der radikalen' Kritik an der Feudalordnung aus dem
Recht der selbstbestimmungsfähigen Individuen nicht zu trennen ist. Diese Indivi
duen sind bürgerliche Subjekte; deren Selbstsetzurig bestimmt Beginn und Gang
der Neuzeit und realisiert sich geschichtlich als der Zerfall der Subjekte mit sich
selbst, der diese Selbstsetzung historisch prinzipiell ist. »Mündigkeit, die sich als
verwirklichte Bildung versteht; muß sich selber im Prozeß der Geschichte' aushal
ten; wird' ihrem eigenen Widerspruch unterworfen. In der Radikalität des Begriffs .
ist sie schonvollzogen, ist der Menschzu sich selber schon freigeworden ,aber seine
Füße werden das Pflaster nicht los, auf dem sie gehen.>« Dasselbe Parlament, das
1641 Comenius zur Einleitung einer an den Prinzipien universeller Reform orien
tierten Erziehungsreformnach England eingeladen hatte, verabschiedete 10 Jahre
später die sog. Navigationsakte. eine ziemlich drastische politische Sicherung der
spezifisch englischen Kapitalakkumulation , nachdem es gute zwei Jahre zuvor die
Hinrichtung des noch ganz der Feudalordnung verhafteten Königs Karls des I. ver
fügt hatte". » ... istMündigkeit in derDimension des Geistes derzu Ende gebrachte
Gedanke, so ist sie in Wirklichkeit eine Blutspur.5« Der Überwindung der Feudal-

.. herrschaffin den europäischen Revolutionen der Neuzeit, der verfassungsmäßigen
Sicherung der Menschenrechte für alle Individuen durch diese selbst entsprechen
direkt die erzwungene Selbstopferung ganzer Generationen von Depossedierten.
später von Proletariern" deren Massen in den ökonomischen Prozeß der Maximie
rung politischer Macht umstandslos eingesogen werden. entsprechen indirekt die
Degradation ganzer Kontinente und deren Bevölkerungen zum Naturstoff'.als der
sie zu Mitteln der Erzeugung gigantischer Reichtümer und politisch-militärischer
Macht verarbeitet werden. Die Weltgesellschaft hat sich durchgesetzt, aber nur als

.Krüppel, in derfalschen Ponn des Weltmarktes, bei dem die Zentren dermachtge
. sicherten GeltungbürBerli~erBesitztitel 'vori den peripheren S.plelrämnen der Ka
pitalakkumulation streng unterschieden sind, der Unterschied kommerziell jedoch
fließend beansprucht wird. Vieles von dem gegenwärtigen Zustand des Globus
und den Perspektiven der. Menschheit, die das einstweilige Resultat bürgerlicher
Geschichte sind, war vor 20 Jahren schon zu sehen". Das Ausmaß desprimitiven
Tribalismus und anderer, noch unterschwelliger Regressionstendenzen, die nach
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dem Zusammenbruch des stalinistischen Machtblocks sichtbar werden, machtun
bekannte und beispiellose Gefahren sichtbar: Aber.noch in der falschen Form des
Weltmarktes, in der tendenziell universellen Verweigerung der Menschenrechte
klagt die bürgerliche Gesellschaf-t die universelle Anerkennung der Menschen
rechte und die Wendung zur Schaffung von Verhältnissen ein, unter' denen die.
Menschenrechte nicht nur nominell gelten. Im selben Maße klagt sie sich selber an.
Auch Mündigkeit als »Blutspur- ist immer noch die Wirklichkeit einer Selbstbe
freiung, einer Vernunft, die sich gegen sich selbst richtet, indem sie sichmystifi
ziert. Nichts an der Praxis bürgerlicher Geschichte ist letztlich ohne die in diese Pra
xis verwobene Leistung der Pädagogik zu verstehen7 • Deren relativ leise und struk
turell langfristige Wirksamkeit entbehrt der Attraktivität unmittelbarer und un
zweifelhafter Erfolge oder Mißerfolge. Aber ohne innere Formung oder Umfor
mung machte sich das empirische Subjekt noch nie zum Bürger, und ohne die Ra
tionalisierung gesellschaftJjch~r,lOikehrungen bleibt dieses Werden dem schlech
ten/Zufall ausgeliefert. Seit der erreichte Beschleunigungsgrad der Kapitalakku
mulation die universellen Institutionalisierungen von Erziehung und Bildung zu
läßt und fordert, wird das gesellschaftlich wesentliche Bedürfnis nach Pädagogik
völlig offenbar. Das ändert nichts an der Widersprüchlichkelt derVerhältnisse, der
Irrationalität, die sich in der Bildungsinstitution als deren Funktionalisierung zur
differentiellen Zuteilung von Lebenschancen an die Individuen und die nicht nur .
zwangsweise Ratifizierung dieser Funktion durch die Pädagogik kenntlich.macht.
Allemal versieht die Institution die nachwachsendenIndividuen mit den unerläßli
chen Voraussetzungen und den erforderlichen Iinpulsen zurSelbständigkeit, und
sie entläßt sie in die Wirklichkeit allgemeiner Selbstbestimmung. Das ist der »in
der Dimension des Geistes zu Ende gebrachte Gedanke« der Mündigkeit, der sich
bricht an der realen Kuratel, unter der er steht: Daß jeder sich selbst ausschließlich
zum Bürger oder zur Bürgerin bestimme in Einklang mit den Funktionen, worin
das Interesse der Verwertung des Wertes ihn oder sie braucht. Darin aber trifft die '
Selbstbestimmung als notwendig »freie« in »freier« Gesellschaft auf ihren Wider
spruch unmittelbar, und es war aufjeder Stufe bürgerlicher Geschichte dasKardi
nalproblem der Pädago@c und ihre Sisyphosarbeit, wie die psychischen und politi
schen Wirkungen der Deformation durch den Widerspruch bis hin zur kollektiven
Neurose vermieden oder doch gemildert werden können, wie die Subjekte zu'ei
nem Aushalten im.,Widerspruch dort befähigt werden können, ~o die notwendige
Bedmgu:ng-zur-überWrnching des' Widerspruchs in der Wirklichkeit beschlossen
liegt: in ihnen selbst.

. 2.
Auch hier, wie in den ersten beiden Bänden zur Sozialgeschichteund Philosophie
der Bildung werden Einleitungen zu Quellentexten vorgelegt, die aus einer Reihe
von Gründen 'eine m.E. nicht hinreichende Beachtung fanden. Anband dieser
Texte läßt sich Licht auf den Konstitutionsprozeß der Pädagogik im deutschen
Sprachraum werfen, auch wenn ihm nur ein kleiner Ausschnitt bürgerlicher Ge
schichte geöffnet wird. In meinenkommentierenden Einleitungen habe ich.anzu..

10

I I'

regen versucht, das gegenwärtige Nachdenken über Erziehung und Bildung mit
.dem Konstitutionsprozeß am bestimmten historischen Ort in Beziehung zu setzen
und in diesem Akt die Differenz des historisch Fernen ebenso wie im Unterschie-
denen dasNahe und Identische zu entdecken. Diese Zwecksetzung der Einleitun
genist~formal..:..nichtmitdidaktischenÜberlegungen begründet, und sie ist inhalt
lichnicht einem Fundus beliebiger Möglichkeiten einer Verständigung über Päd~
agogik entnommen unddaher auch nicht ersatzfähig. Ihre Absichtist es vielmehr,
Habitus und innerer Verfassung der Disziplin selbst zu folgen, wobei Prüfstein für
Habitus und innere Verfassung ein BegriffvonPädagogik wäre, der angesichts der
gegenwärtigen praktischen Problem.e der bürgerlichen »Eigentumsmarktgesell
schaft« (Macpherson) im Bereich von Erziehung lind Bildung noch eine entschei
dende Rolle sollspielen können.

Bezeichnet der Begriff der Mündigkeit die Achse, uni die herum Pädagogik sich
im Vollzug ihrer gesellschaftlichen Funktionen, der ihr von der bürgerlichen Ge-

. sellschaft gestellten Aufgaben seit dem 17. Jahrhundert entwickelt, so macht es
Iminen Sinn, ihn für pädagogische Arbeit heute zu beanspruchen, wenn das Mo
ment der kritischen Distanz gegenüber gesellschaftlichen Zwängen, das alle Mün
.digkeitcharakterisiert, nicht auf den Begriff der Mündigkeitund seine Verfassung
selber angewendet wird. DieseAnwendung ist eine aufs eigene Denken, insofern

. es der rationale Umgang mit geschichtlichen Inhalten als solchen ist. Als mündig
erweist sich Denken dann, wenn es die kritische Distanz zu seinen Inhalten' selber
als geschichtlich vermittelt identifiziert: Als gesellschaftlichen Auftrag, jedweden
Inhalt auf die Verträglichkeit seiner gesellschaftlichen Koordinaten mit den An
sprüchen ihrer selbst, der Mündigkeit, zu überprüfen. Ist Mündigkeit gesellschaft
licher Auftrag-und Inhalt, so ist sie insofern nicht Subjekt, bedeutetnicht dessen

, absolute Wirklichkeit und Wahrheit, sondern ist Resultat gesellschaftlicher Be
d~~~~eund deren Befriedigung, Mündigkeit führteinsofern also einen, geschicht
lichen Index mit sich: Sie verbände sich mit den Merkmalen konkreter gesellschaft
licherEXistenz und müßte daher zugleich frei sein und den Bedingungen unterwor
fen, unter denen notwendig das empirische .Subjekt sich äußert. Dann aber eignet
meiner Mündigkeit, in deren Vollzug ich kritisch nach ihren eigenen Bestimmun-

. gen frage, ein Moment der Distanzlosigkeit inmitten der kritischen Distanz, und
sie scheiterte restlos, ginge sie nicht mindestens denBedingungen nach, die sie zu
ihrer Rücknahme insich selbst verhalten; sie geriete freilich mit sich,selbst nur ins
Reine, wenn und soweit sie diese Bedingungentilgte. Der geschichtliche Index der

, Mündigkeit, in deren Vollmacht ich sie selbst kritisch untersuche, ist der der bür
gerliehen Gesellschaft, ihrer Entstehung und ihres Bestandes. Sie Ist bürgerliche
Mündigkeit und kann folglich sich nur bewähren, wennsie die kritische Vergegen
ständlichung ihrer selbst.zuspitzt aufdie Vergegenständlichung der in, ihr wirken
den Bürgerlichkeit, die ihre unumgehbare Einschränkung und daher das in ihr wir
kende unumgehbare Moment von Nicht-Mündigkeit bedeutet, mithin den in ihr
wirksamen, für sie_konstitu~}Y!Q:~~§P!.!!f.h.Immerhin ist offenbar ein Merkmal
dieserwidersprüchliclien bürgerlichen Mündigkeit, daß sie sich nur soweit bewährt
undmit sich identisch findet, als sie sich diesem ihr eigenen Widerspruch nicht ent
zieht,' sondern stellt. Diesen Widerspruch aber erzeugt die geschichtliche Vermitt-
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lung. Die Konstitution bürgerlicher Mündigkeit und der Pädagogik, für die nach
Maßgabe der Mündigkeit keine Bestimmung zulässig ist, die mit dem Werden des'
bürgerlichen Subjekts, der künftigen Mündigkeit aller nachwachsenden Indivi

duen nicht als verträglich gedacht werden kann, .erhältihren Sinn nur aus.der bür
gerlichen Geschichte, deren Wesen selbst widersprüchlich ist: Als Werden bürger
licher Autonomie, die sich unaufhörlich aufs Neue stiften undverzehren muß, weil
sie in sich gegen sich selbst gerichtet ist. Unserer bürgerlichen Mündigkeit und dem
in ihr gegründeten Problem der Pädagogik sich zu stellen heißt also, nach 'dem
Gang derHistorischen, der neuzeitlichen hü.rg~rlichenPädagögikzu fragen.

3.
Die Objektivität der Pädagogik folgt aus der Objektivität des Subjekts für die
Wirklichkeit bürgerlicher Gesellschaft: Gerade heute überstünde bürgerliche' Ge
sellschaft nicht einen Tag ohne die unzähligen - bewußt oder unbewußt gefällten
oder »pathologisch abgedrungenen« (Kant) - freien Entscheidungen aller Indivi
duen. Das~~1.berentsteht nicht gleichsam naturwüchsig wie nochin derFeu
daiordnung. Es muß sich nun im strikten Sinne selbst setzen. Doch ist der Eintritt
.m die Autonomie bedingt durch das Wechselverhältnis, in dem die Individuen mir.
ihren gesen:s-chaftlichen Bedingungen stehen: Das bürgerliche Subj ekt gibtes nicht
abstrakt, als Unikum, sondern nur konkret und im Plural, d.h..unter Mindestbe
dingungen der sich in Richtung auf Formen selbständigen Lebens- und Überle
bensvollzuges hin desintegrierenden Feudalordnung. Beide sind wechselseitig
voneinander abhängig, denn jene bestimmte Negationerfolgt durch Subjekte, und
deren Leistung ist die Konstitution bürgerlicher Gesellschaft. Die Konsequenzen
dieser Abhängigkeit spiegelt weit über die geschichtlich gegebenen Realisierungs- .
möglichkeiten hinaus die frühbürgerliche Pädagogik: Ratkes und Comenius' Ent
würfe einer allgemeinbildenden und universellen Schule konstruieren eine schon
geltende bürgerliche Gesellschaft in statu nascendi, d. i. zurückgezogen aufden Be
reich der Regeneration, in dem die künftigen Autoren und Träger dieser Gesell
schaft herangebildet werden, und transponiert auf rationelle Formen von Erzie
hung und Bildung, in die die antizipierten Strukturen bürgerlicher Gesellschaft-in
die Seiten der Vorbereitung des Subjekts übersetzt werden, um sich den heran
wachsenden Individuen adäquat darstellen zu können.

Die »Produktion des vereinzelten Einzelnene", über die die Desintegration der
Feudalordnungdurch völlig neue Integrationsmodi und -strategien zugunsten ei- .
ner radikal verschiedenen Gesellschaftsordnung sich vollzieht, entschlüsselt das
Subjekt als gesellschaftliches Resultat. In ihm treten Individuum-und Gesellschaft
in 'den Widerspruch zueinander, der in Begriff und Wirklichkeit des Subjekts
Theorie und Praxis bürgerlicher Gesellschaft bestimmt, auch die von Pädagogik
und Erziehung. Die autonom sich setzenden Individuen, die mit derSelbstbestim
mung ihres Lebens ihrerseits die Gesellschaft prOdliZieren, haben den .Grund ihrer
Freiheit aporetisch in.den Bedingungen, unter denen siemit dem eigenen Le-beI1
diese Bedingungen produzieren. Diese sind auch die Bedingungen, die sich vermit
tels der Pädagogik eine rationale Organisation für Erziehung und Bildung geben.
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In den Abwandlungen der Organisation erscheint die Wirklichkeit bürgerlicher
, Gesellschaft in ihrer Geschichte, in Durchsetzung, Ausbau und Bestandssiehe

rung. Diese Wirklichkeit begründet seit der beginnenden Neuzeit, selber gewalttä~

tig und objektiv revolutionär, rationales und folgerichtig aufeinander bezogenes
Händeln der Individuen und realisiert es tendenziell durchgehend. Diese Durch
setzung fließt nicht aus der Anarchie freier Verfügung übel;' Lebensmittel und
-möglichkeiten, . sondern aus vorgängiger substantieller Gesellschaftlichkeit
menschlicher Individuen, aus der die empirischen Subjekte auch dann nicht hin
austretenkönnen, wenn sie ihren freien Willen und die gesellschaftlichen Determi
nationen als W~ers'Qruc~ erfahren..In der Theorieentwicklung der spätbürgerli-

.ehen Gesellschaft wird-dieSubstantialität der Gesellschaftlichkeit der empirischen
Subjekte hypertroph, zusammen mit der zwangsläufig .entsprechenden Verab
schiedung der - freilich einzig für die Epoche bürgerlicher Gesellschaft - maßgeb
lichen Leistung selbstbewußter empirischer Subjekte: einer derzahlreichen Versu
che in der bürgerlichen Geschichte, die Gesellschaft über beachtliche Leistungen
wissenschaftlicher Deskription und Analyse aus den sich zuspitzenden realen Wi
dersprüchen hinauszuschwindeln. Zugrunde liegt statt der prinzipiell politischen
die prinzipiell ökonomische Organisation dieses interdependenten rationalen
Handelns: Diese"unterwirftReproduktion und Steigerung des Lebens der selbstän
digen Verfügung der Individuen über die Produkte ihrer Privatarbeiten sowie dem
Prinzip .des Äquivalententauschs. Realisiert das Handeln mit der Autonomie der
Privatproduzenten über die Vermittlung von deren Produkten auf den Märkten
tendenziell das Kapital als zunehmend dichteres System der Prozesse der Verwer
tung von Wert, so bildet es als deren menschliches Substrat den Privateigentümer.
Dieser ist in seiner ökonomischen Funktion notwendig Subjekt. Denn der Markt
setzt freie Verfügung über Güter als Waren, Vertrags- als Zurechnungsfähigkeit,
gegenseitige Anerkennung als rechtsgleiche Parteien und Unterwerfung unter das
Prinzip des Äquivalententauschs als unter die strenge Geltung einer demAnspruch
nachuniversellen Ratio voraus. Aber das Subjekt, das als Privateigentürner die In
terdependenz zunächst handelnd verdichtet, zuletzt nach deren Maßgaben nur
noch fungiert, verkennt die ihm wesentliche Gesellschaftlichkeit und setzt sie zum
bloßen, ihm äußerlichen Objekt des Erkennens und Handelns herab. Der Lösung
des(bis heute ungelösten) Problems des Verhältnisses von Individuum und Gesell
-schaft, in derPhilosophieseit dem Universalienstreit dem der Vermittlung von Be-

, sonderem und Allgemeinem, wird bis zum 19. Jahrhundert Energie zugeführt aus
,dem Überschwang des Glaubens an die fortschreitende, vernunfterhellte Emanzi
pation der Menschheit. Aber dieses frühe Selbstbewußtsein der Freiheit ist das des
Privateigentümers, der sich den Bedingungender Verwertung des Werts schon un
terwarf. Es ist daher ebenso falsches Bewußtsein von Anfang an, wie es noch im
Tatbestand der Selbstunterwerfung rojt der Autorschaft des Subjekts dessen Wahr
heit festhält. Bis zur Industrialisierung ist dieses Bewußtsein in Deutschland sich
'selber noch nicht fragwürdig und wird vom 'Fortgang der Aufklärung, kaum er
reicht; im Kein Selbsterhaltung und -steigerung als ökonomische Anhäufung von
Wert, versteht es sich weithin pathetisch als Feier des Subjekts, Bruch der sich auf

: die eigene humane Kraft der Vernunft berufenden Menschheit mit der Tyrannei
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feudaler Autoritätsamnaßung. Weil das Subjekt als dieses in sich noch ununter
schiedene Substrat nicht mehr vom naturwüchsigen Gang der Dinge, sondern- wi
der seinen Begriff - selber auch gesellschaftlich heIVorgebracht 'werden muß, ge

hen in die sich formierende Pädagogik, die dieses Hervorbringen anleiten soll, bei
des ein: .der Auftrag, zum folgerichtig interdependenten Handeln der Privateigen
tümerzu befähigen und das pathetische Selbstbewußtsein menschheitlicherEman
zipation von Herrschaft durch Selbstbeherrschung auszubilden. Das Moment die
ses Selbstbewußtseins verbindet sich organisch der Genese des bürgerlichenFort
schrittsb~griffs,in dem. die P.äd.agogik eine fundamentale R.olle spielt und um den'
die Illusionen der Pädagogen bis heute kreisen; das Moment der Sicherung folge-

. richtigen Handeins gewinnt die FOTID einer theoretisch kontrollierten undinstitu
tionell gesicherten Erziehungs- und Bildungspraxis. ihrem Begriff nach universal.
von Anfang an,real universal im Zusammenhang der zur Industrialisierung durch
brechenden Kapitalakkumulation und damit der Etablierung bürgerlicherHerr
schaft. Unter den Bedingungen der Geltung allgemeiner Schulpflicht in universel
ler Bildungsinstitution. der realen Durchwirkung und Überformung des Erzie-:

.hungs- und Bildungswesens mit Gesellschaft wird nach deren Maß dieser.Vorgang.
durch Verklärung des Individuumshinter den Kultusder Persönlichkeit zurückge
zogen ullaVersc}iWillaenge:!iiicht. Aus der Pädagogik verdunstet das Bewußtsein
von der Ubiquität struktureller Gewalt in den organisierten Erziehungs- und Bil- '
dungsprozessen, die' Repräsentation der Klassengesellschaft in der Schulewird .
Anathema, nur wenige Pädagogen, keinerso nachdrücklich Wie Bernfeld, behal
ten ihren Verstand. Aber auch in der induzierten generellenVerlogenheit, die Ver
zicht leistet auf den Begriff, an dem die Erkenntnis..und Lernarbeit am eigenen
widersprüchlichen Status in den heranwachsenden Generationen sich auskristalli
sieren könnte, insistiert das System auf - wenn auch erschlichener - Integrität des
Subjekts. Von dessen Leistung hängt die Flüssigkeit des Verwertungsprozesses
nach wie vor ab, Das Individuum.wird noch als autonomes zum Dienst berufen,
doch auch als geblendetes. .

4.
Pädagogik ist quasi der Brennpunkt, in den alle Einflüsse der Gesellschaft zusam
mengezogen werden, um den Primat der Gesellschaft in der GenesisderSubjekte
zu sichern. Aberdie Funktion der Pädagogik ist in sich gebrochen. Denn die dyna
mische Bestandssicherung bürgerlicher Gesellschaft hängt von den zwar inhaltlich :

. manipulierbaren, aber doch allgemein als frei geforderten Entscheidungen der In
dividuen ab und von dem fundamentalen Selbstbewußtsein, sein Leben selber ge
stalten zu können, jedenfalls zu müssen, das in dieser objektiven Entscheidungs
freiheit gründet. Wirkt der Primat der Gesellschaft in der Genesis der Subjekte'
durch institutionalisierteErziehung und Bildung dahin, daß die allgemeine Zustän
digkeit der Individuen für die eigene Lebensgestaltung gesichert wird, so läuft die
s:r ~~t:inde~Bestimmung der Individuen auf die Abtretung des Vorrangs an
d~e I:~lCliVlduen hinaus. Dieses Verhältnis ist fundamental~ bürgerliche Pädago
gik, lID Status von der Wendung zur Persönlichkeitsideologie ganz vers~eden.
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.Die Geselischaft kannihren Primat nur bewahren.Indern und so weit sie ihn an die I

Individuen abgibt, damit sie diese Gesellschaft unablässig hervorbringen: als Sub
jekte. Nur so macht die Rede von der Mündigkeit aller Sinn. Pädagogik hat diese
Entgegensetzung zu ertragen. Sie hat sie von Anfang an nicht ausgleichen oder gar

·aufheben können. Stets war ihr Gelingen ihr Scheitern, ihr Scheitern ihr Gelingen.
Weder theoretisch noch praktisch kann sie ihre Situation gründlich ändern: weil
eine konsistente Theorie ihres widersprüchlichen Auftrags ebensowenig möglich
ist wie eine kontinuierliche pädagogische Praxis zurUmsetzung positiver Zweck
setzungen. Sie hat einerseits dieReproduktion der Gesellschaft als im Verhalten
aller Heranwachsenden zu habitualisierende rationale Interdependenz zu sichern,

·und sie hat dies andererseits so zu organisieren und zu vollziehen, daß es als Vor-
·aussetzung und Resultat eines selbständigen Handelns wirksam wird, über das die
Pädagogik selber nicht verfügt, weder hinsichtlich seiner Entstehung noch in sei
nen Gehalten. Sie hat alle ihre. Strategien und Verfahren, theoretisch und prak
tisch, in der Perspektive sich verwirklichender Mündigkeit zu bestimmen und an-

. zuwenden, und sie hat das als Moment gesellschaftlicher Bestandssichemng zu lei-
· sten, Wenn danachVerhalten und Handeln umstandslos ineinander übergehen,

Mündigkeit sich als Abhängigkeit realisieren soll, so erschöpft sich die gebrochene
Funktion der Pädagogik doch nicht in der puren Hinnahme ihres aporetischen Ge
halts.Bs gehört nämlich zur Funktion der Pädagogik, dieser ihrer Funktionalität

'. systematisch eingedenk zu bleiben lind insoweit über ihre Bestimmung als Funk
tion hinaus zu sein; denn um zu sich selber in kritische Distanz treten zu können
muß als ihr zusätzlicher gesellschaftlicher Auftrag die prinzipielle Unfähigkeit ge.
dacht werden, in ihrer Funktionalität ihre Befriedigung finden zu können. Daher
sind funktionalistische Theoriebildungen in der Pädagogik so langweilig: Sie rei
chen an die Probleme der Pädagogik gar nicht heran, weil sie sich mit den abstrak-

·ten der Gesellschaftberuhigen, Vergegenständlicht sich im Tatbestand von Päd-
· agogik der widersprüchliche Charakter bürgerlicher Gesellschaft, ihre Bestandssi
cherung auf die Leistung der Allheit empirischer Subjekte anweisen zu müssen, so
ist diese Gesellschaft als-eine solche bestimmt, diezugleich istund nicht ist, indem .
zur notwendigen Bedingungihres Lebens die Kritik.der Subjekte nach Maßgabe
der allen Individuen zukommenden freien Verfügung über ihr eigenes Leben ge
hört. Diese Bestimmung der Gesellschaft nimrrit sie selbervor, als Gesellschaft von

· Subjekten, So wie die bürgerliche Gesellschaft (solange sie eine ist) als Totalität
.notwendig aus den Handlungen der .Subjekte entspringt und sich in ihnen erhält,
so auch die Pädagogik speziell. Indem sie den Primat der Gesellschaft vertritt, re
klamiert sie dendes Subjekts; indem sie um der Mündigkeit der Menschen willen
arbeitet, organisiert sie die Regeneration der Gesellschaft als deren Reproduktion.

. Sie vollzieht Anpassung, aber an eine in sichwidersprüchliche Gesellschaft. Daher
istkein Resultat pädagogischerReflexion, kein Ausgang pädagogischer Praxis ein
deutig..~indeutig aber ist derTatbestand, daß in bürgerlicher Pädagogik Gesell
schaft und Subjekt einander strukturell widerstreiten, d.h. daß Pädagogik eben
auch die Seite der prinzipiellen Selbständigkeit des Subjekts repräsentiert.

Pädagogik ist die historische Form substantieller Gesellschaftlichkeit der Indivi
duen, insofern s~lbstbewußteSubjekte, die mit der bürgerlichen Gesellschaft die-
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ser besonderen Gesellschaftlichkeit Ausdruck geben, in spezifischer innerer Ent
gegensetzung und über diese einen genetischen Prozeß durchlaufen müssen. Gibt
es em.pirische Subjekte irruner nur als das, was sie nicht sind, nämlich Gesellschaft,

. Ensemble ihrer sozialen Bedingungen, so' in unserer Gesellschaft in bürgerlich
überfonnter Dialektik. Das selbstbewußtwerdende Subjekt veräußert sein gesell- ..
schaftliches Wesen und macht es zu seinem Gegenstand. Aber in dieser Entgegen
setzurig erliegt es der illusion der absoluten Macht des menschlichen Subjekts. Es
reflektiert nicht auf die Bedingungen seiner Macht und Freiheit, darauf, daß auch
sein Selbstbewußtein Resultat gesellschaftlicher Vorgänge in der unterliegenden
dialektischen Bewegung ist. So verfällt es einem Wahn, den es zur Ideologie syste
matisiert. Aber dieser Wahn verweistauch auf eine Wahrheit.Tn ihr ist die kon
krete Selbständigkeit des Subjekts begründet. Diese liegt in der Empörung gegen
feudalgesellschaftliche Herrschaft, worin das Subjekt in politischen .Akten sich
setzt und. als bürgerliches entdeckt. In der Vernunft als Erbteil und Recht der
Menschheit, auf die die Subjekte gegen den Irrationalismus derFeudalordnung .
sich berufen, liegt nicht nur der Grund des Wahns beschlossen, zum absoluten
Herrscher seiner selbst und seiner Geschichte prinzipiell sich setzen zu können,
sondern auch die Wahrheit, daß diese menschheitliche VernunftPrinzip der Kritik

./ aller Herrschaft, nicht nur der feudalgesellschaftlichen ist. Diese Wahrheit hebt
ebenso das naturhaft Rohe des Widerspiels von Subjekt und Gesellschaft ans
Licht, indem nun das gesellschaftliche Wesen der Menschen VOn ihnen als selbstbe
wußtes erfahren und thematisiert werden kann, wie sie zugleich auch das Falsche
im Selbstbewußtsein des bürgerlichen Subjekts prinzipiell unter Kritik stellt. Das
Subjekt, das seine Vollmacht aufVemunft gründet, ist seiner konkreten histori
schen Beschränkung zugleich verfallen und enthoben: Verfallen insofern es in sei
ner historischen Realität an die Kritik der Feudalordnung geheftet ist, enthoben
insoweit es aus seinem Vemunftgrunde zur Kritik. noch dieser Beschränkungund
Verhaftung gehalten ist. So bleibt - gespeist aus diesem Grunde - ein utopisches
Moment in ihm wirksam. Bürgerliche Gesellschaft ist iri ihrer geschichtlichen Ent
faltung die Voraussetzung ihrer Überwindung selber. Darin liegt die Abhängigkeit:
der Gesellschaft von der Leistung empirischer Subjekte, und diese Abhängigkeit
ist ihr utopisches Moment. Dies alles ist freilich eingehüllt in die konkrete Existenz
bürgerlicherIndividuen. Diese personifizieren - als Subjekte - die Herrschaftskri
tik, ob sie wollen oder nicht, aber in der epochalen Gestalt des Privateigentümers.
Nur in der formalen Bestimmung des Privateigentümers. an der die materiale Ver
'fügung über dingliche Waren und Produktionsmittel einerseits, ausschließlichüber.
die eigene Arbeitskraft andererseits nicht unterschieden wird, kann die mensch
heitliche Vernunft heute die, Universalität der Individuen als Subjekte postulieren,
begründen und empirisch konstituieren. Nur alsbürgerliche also wird die Vernunft

.geschichtsmächtig, realisiert sich als Kapital und findet in diesem seineschlechte
Befriedigung. Doch ist die Wirklichkeit des Kapitals unumgehbar an die Leistung .
der Allheit empirischer Subjekte gebunden, die sich in'der Unzahl ihrer Handlun
gen den Bedürfnissen des Kapitals unterwerfen, und diese Unterwerfung ist bor
nierte Wirklichkeit radikaler Kritik an der Herrschaft, feudalgesellschaftlicherwie "
aller vorbürgerlichen. In dieser Wirklichkeit bleibt Vernunft als Prinzip der Kritik
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aller Herrschaft wirksam, aber. in der Gestalt tendenziell universeller Herrschaft,
mithin Unvernunft. Iiii Kapital ist der Kritik ihr Gegenstand verklärt, doch/eben
nicht zerg~geli.sondern UIllSO brennender nahe.

5..
Bleibt demnach die Identität bürgerlicher Gesellschaft an Mündigkeit gebunden, .
die verweigert werden oder da verfallen kann, wo dieSicherung'des prekären Be:
standes hypertroph wird - und noch die Sicherung dieser Sicherung gegen den ten
denziell faschistischen Umschlag bedarf.der Mündigkeit -,ist in der Pädagogik die

..bloß deklamatorische Beziehung auf Mündigkeitmehr als fahrlässiger Verzicht auf
Gründlichkeit, 'verweist vielmehr auf endemische Neigung zur Kapitulation. Alles .
ZWar manifeste, aber inhaltlich unentschiedene Interesse der Pädagogen an Mün
digkeit ist-schlechter Idealismus. Preisgabe der Substanz, vermittels derer dieser
der schmerzhaften Gebrochenheit von Mündigkeit zu entkommen versucht, wiegt
er aufmit leerem Pathos. Bündige Reflexion auf Mündigkeit zeigt aber, daß ihrer
Gebrochenheit nicht zu entkommen ist, es sei denn durch Regression in Barbarei,
nicht nur im Denken. Dei Schmerz mag sich betäuben lassen, doch gehört er der
Seite des Subjektiven zu, während das, was ihn auslöst, mit der bürgerlichen Ge
sellschaft selber wurde, steht und fällt. Das pädagogische Interesse an Mündigkeit
ist imWesen bfugerlicherGesellschaftbegründet, in dem objektivzerrissenen, das
aus der Beschränktheit und Kontinuität der Reproduktion mangelhafter Lebens
bedingungen hinauskommen kann nur durch das, was es ist und dessen Reproduk
tio?-;Pädagogik, die es unmittelbar notwendig mit den Individuenzu tun hat, ist in
dieser Bestimmtheit kein Urverhältnis, sondern spezieller Ausdruck historischer
gesellschaftlicher 'Beziehungen. Erst an diese anknüpfend.. ist das Interesse auf
dem Weg zueinemtriftigen Begriff seiner selbst. Es ist dies ein Weg aus der Blen
.dung durch Gegenwart hinaus mit Wendung in die eigenen, individuellen Verras-
sungen hinein, in denen das Allgemeine bürgerlicher Gesellschaft als im Resultat
vielfältiger Vennittlungen aufgegangen bereits Gehalt geworden ist. Ist die Konsti
tution des Bürgerlichen auch jeweils in mir selbst wirklich, so ist der Blick auf den
objektiven Gang und Gehalt dieser Konstitution umso dringlicher: Was jeweils
»ich« ist, erfährt genauere Bestimmungen und banntdas Haltlose der Beliebigkeit'
subjektiver Zumutungenund Zuordnungen. Für die Aufhellung des pädagogi
schen Interesses an Mündigkeit ist jeder Weg übers Bürgertum hinaus einer ins
Bürgertum zurück, einer der bestimmten Negation. Die Leistung der negativen
Dialektik benennt Adorrio mit Verweis auf die Art des Blicks, mit dem sie »ihre
verhar-tetenGegenständedurchdringt«;Eristdetauf»dieMögIichkeit,.um die ihre

. Wirklichkeit betrogen hat und die doch aus einemjeden blickte". Das ist auch der
Blickder Pädagogik, mit dem sie ihr Ungenügen sich selbst zur Rede stellt.

Die Werke, in die ich analysierend und kommentierend eingeführt habe, spie
gelnLagcn im Prozeß bürgerlicher Gesellschaft; in denen Spannungen unerträg
lich zu werden beginnen und Ereignisse, in denen die Spannung 'sich entlädt.'Sie
sind im engen Zeitraum der' Jahre 1789-1794 entstanden; früher liegt nurVillau
mes »Gcschichte desMenschen« (1783 bzw. 1788). Ihre Verfasser sind überwie-
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gend Pädagogen, derenLebensgang die dramatische Zuspitzungin den objektiven
Konfrontationen dokumentiert. Er dokumentiert in jedem Einzelfall selberFolge
richtigkeit'und Ernst des Interesses an Befreiung, das in den Werkenals pädagogi

sches Interesse auf sein Ungenügen an privater Lösung verweist. Diesen Lebens
gängen korrespondiert ein Verhältnis zu universellen Menschenrechten, wie es in
deren Kodifizierung durch die französische Nationalversammlung in die erhoffte
politische Realität eintritt. Verhältnis und Vorgang implizierenpädagogische Kon-
sequenzen. Scheint damals der Ursprung einer menschenwürdigen Geschichte so
nah wie nie zuvor, so ist sie doch unumgänglich Werk der Subjekteselbst, auch ei
ner gesellschaftlichen Praxis, in der sie selbst sich und einander-hervorbringen. Erst
eine universelle Erziehung bedeutete die Depotenzierung des Grundes der Un
gleichheit, sofern er in den Individuen als Feudaluntertanen, herrschaftlich defor
mierten Subjekten liegt. Das wird als Erziehungspraxis gedacht und in deren Ele- .
mente, Strukturen, Qrdnungsschemata übersetzt. Auch in ihnen ist Erziehungs
praxis als Herrschaftskritik noch gewußt. Daher ist sie ebenfalls gewußt als von
Herrschaft nur widerwillig geduldete, wenn nicht gar bedrohte Praxis. Das verleiht
den Konzepten die Färbung: durch Vorsicht im Prozedieren und durch den Habi
tus von Überzeugung der Herrschaft von der Allgemeinheit des Interesses an Er
ziehung (da der Herr für unmittelbar einsichtsfähig gehalten wird). Erziehung und
Bildung sind als durch und durch politisch wirksame gevrußt. Für fast alle Pädago-.
gen der Spätaufklärung und des Übergangs ist daher der pädagogische Anspruch
umfassend, die ganze Gesellschaft ein »Lernort«, Spielraum vielgestaltig angereg
ter Aufklärung, hieram ausgeprägtesten wohl bei Carl Friedrich Bahrdt, Aber es '
.ist ebenso ein Bewußtsein von der fundamentalen Schwierigkeit da: wie inmitten
der verkommenen Feudalwelt, ihrer umbrechenden Ordnungen, bei dürftigster
Anschauung also, von den Heranwachsenden das Richtige und Gute soll erfahren
und gelernt werden .können. Zwar: »Das Leben bildet« (Pestalozzi); doch wo das
Leben sei's schlecht ist, sei's kraftlos wurde, bleibt - sehr alte klösterliche Absage'
erinnernd und umwertend - als Ausweg die Abstraktion, von der fingierten päd
agogischer Provinzen, in selber aufklärender Absicht wie bei Ziegenhagen (oder
beiPestalozzi im Dorf Bormal des Romans »Lienhard und Gertrud«), bis zur rea
len Abstraktion in der zur universellen Institution, expandierenden Pflichtschule.
Die Utopie lebt nicht nur in den unverstellten Entwürfen der Totalität neuerErzie
hung. Noch die einfachsten pädagogischen Akte haben die feudalgesellschaftliche
Wirklichkeit von Willkür, Rückständigkeit und Unterdrückung bereits hintersich .
gelassen; wenden sich aus dem Zusammenhang neuer historischer Koordinaten .
zurück auf eine schwer erträgliche gesellschaftlicheWelt, an dersie doch teilhaben.
So ist dies rUcht zugleich das Ende der »Blutspur«. »Furchtbares hat die.Mensch
heit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete. männliche
Charakter des Menschen geschaffen war, und etwas davon wird .nochin jeder
Kindheit wiederholt.10« »Uralte Grausamkeit geht hier mit, vervielfältigt sich mit
der Geschichte, da sich der physische Terror psychologisch sublimiert, das helle~e'
Bewußtsein schmerzempfindlicher wird. Die Möglichkeiten der Rache des ver
krüppelten Menschen werden unübersehbar.t-« Aber mit dem Zugang zum Wis- .
sen darum, den Rousseau geöffnet hatte, erhielt das utopische Moment ein Funda-
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.ment, wurde aus dem Äther bloßen Glaubens auf die Erde geholt. Die Pädagogen
freilich nehmen jene Teilhabe und diesen Zugang nicht wahr, überspielen den Im
puls zur Selbstkritik, verstellen sich mitten im Brtrch die Frage nach dern Ermögli-
chenden des Bruches,das sie daher distanzlos mitschleppen. Auf diese Weise wird
das utopische Moment auch entmächtigt. .

Liegt die .Radikalitat von 'Erziehungsbegriffen und -praxis im Bru:chmit der
. überholten Wirklichkeit, so umfaßt jene doch zugleich die Verwerfung politischer

und militärischer Gewalt zur Überwindung des Falschen. Die neue, bürgerliche
Welt soll sich der Veränderung der Menschen durch Einsicht verdanken. Impli
ziert das die selber vernünftige Einsicht, daßes mit der Eroberung der politischen
Macht nicht getan ist, die Revolution erst mit der Selbsterziehung der Menschen
zur vernünftigen Nutzung der Macht beginnt, so tendiert diese Radikalität, na
mentlich in Deutschland, zugleich zum Irrtum, den politischen Kampfdurch Erzie
hungspraxis ersetzen zu können: Zugrunde liegt diesem Irrtum mit den vertanen
Ansätzen zur Selbstkritik der in der Radikalität sich vollziehende Zerfall mit dieser
Radikalität. Denn die Insistenz auf der Gewaltlosigkeit gesellschaftlicher Verän
derung, allein ausder Einsicht aller, die die Veränderung selber wollen müssen,

, ,läuft auf die Garantie bestehender Besitzverhältnisse hinaus. Sie muß sich unver
meidlich der Entwicklung des Erziehungssystems und dessen pädagogischer
Grundlegung mitteilen. Läßt sich dies als mögliche Erkenntnis von der Selbsttau-

. schung verstellen, daß konsequente Erziehung die Befähigung eines jeden be
deute, selber zu bürgerlichem Besitz zu kommen, so ist damit die Affinnation
neuer Herrschaft inmitten der alten vollzogen, noch vor deren Abtritt, vielmehr
stets enger an.sie sich anschmiegend. Die Vernunft neuer Erfahrungen schlägt um
in die Unvernunft des zusammenwachsenden Systems, die institutionalisierteGe
waltlosigkeit universell gedachter Erziehung in Garantie künftig erschlichener all
gemeiner Zustimmungzur Formder Veränderung. Jene Garantie freilich istkünd
bar, weil die Institution die Garantie andie Subjekte übertragen muß, und diese,
ein jedes.für sich Bruch mit der alten Ordnung, sind Resultate, in denen ihr Ur-

. sprungnichtuntergegangen ist. »So entstehen Mündigkeit und ihre Strangulierung
. im gleichen Brutkasten, im Gewebe einer eigenen Paralysierung. Dennoch ist hier.
gewaltige Potenz, von-wachsender Bedeutung, ein historischer Faktor, der erst
wirksam wird, wenn er in einer historischen Macht eingeschlossen werden kann,

, ,~e inenschenwürdige Zukunft freisetzt. 12«
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