Was für einen pädagogischen Wert
hat die Kunst?
Vorspann zum folgenden Artikel
Dem Arbeitsmarkt vieler Industriestaaten mangelt es an Fachkräften in Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik. Deshalb hat z.B. der Schweizer Bundesrat (der BR ist die
regierende oberste Exekutive) eine Expertise in Auftrag gegeben, die das Ausmaß und die Ursachen dieses Fachkräftemangels eruieren und Grundlagen für wirksame Gegenmaßnahmen bereitstellen soll. Qualifizierte Fachkräfte in MINT gelten als Motor für die Innovations-, Wettbewerbs- und Wachstumsfähigkeit der Volkswirtschaft. Der Fachkräftemangel in MINT ist kein spezifisch nationales Problem. Auch Deutschland und andere Industriestaaten leiden darunter und
befürchten Wettbewerbsnachteile auf dem globalen Markt. Das Problem scheint so enorm, dass
entsprechende Anstrengungen zur Behebung in Deutschland sogar unter der Schirmherrschaft
der Bundeskanzlerin Frau Merkel stehen.
Interessant sind die Perspektiven, die zur Behebung des MINT-Problems entwickelt werden. Da
die Rekrutierung von MINT-Fachkräften in anderen Ländern (z.B. Indien) keine langfristige Lösung verspricht und gesellschaftspolitisch auch nicht unproblematisch ist, setzt man auf eine verbesserte und intensivierte Ausbildung bereits in der Volksschule, um die Verfügbarkeit von „technischem Humankapital“, wie es im Bericht des Bundesrates von 2010 heißt, zu erhöhen. „Die
Tatsache, dass die massgebliche Lebensphase für einen Entscheid pro oder contra MINT zwischen den ersten Lebensjahren und dem 15. Altersjahr liegt“, lässt daran denken, „das Interesse
für MINT [bereits] auf Vorschul-, Kindergarten-, Grund- und Sekundarstufe I“ zu wecken und zu
fördern (Bericht BR Seite 4). Da die Schulhoheit für diese Bildungsphasen aber auf kantonaler
Ebene liegt, kann der Bundesrat hier nur Empfehlungen abgeben. Ähnliches gilt auch für
Deutschland, wo das Bildungswesen Ländersache ist.
Nun zeigt sich das MINT-Problem nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch in den PISAStudien, wo die Leistungen in Mathematik und den Naturwissenschaften sowie der Lesefähigkeit
gemessen und international verglichen werden. Da man von Bildungsökonomen weiß, dass sich
z.B. mathematische Leistungen unmittelbar am Bruttoinlandprodukt eines Staates ablesen lassen
(DIE ZEIT 26.9.2013), verursachen schlechte PISA-Ergebnisse in besonderem Maß Kopfschmerzen. Nun hat man im Ländervergleich innerhalb Deutschlands bemerkt, dass die neuen
Bundesländer bei PISA deutlich bessere Ergebnisse erzielten als die alten. Wie eine eben veröffentlichte Studie zeigt, hängt dies offenbar mit den Fachlehrern zusammen, die ihre Ausbildung
noch zu Zeiten der DDR genossen haben. Diese Entdeckung hat den Bildungsredaktor von DIE
ZEIT (17.10.2013) zu einer wahren Jubelarie über das jetzt gelüftete ostdeutsche Erfolgsgeheimnis hinreißen lassen: In den „ideologiefreien Formel- und Zahlenfächern“ lebe die DDR-Schule
ein Stück weit fort – und erscheine in manchem „überraschend modern“! Mathematik, Naturwissenschaften und Technik galten im sozialistischen Staat im Klassenkampf gegen den kapitalistischen Westen als Renommierfächer, die Stundenzahlen waren entsprechend hoch und für die
Investitionen in Bibliotheken und Laboreinrichtungen an Schulen regierte ausnahmsweise nicht
Meister Schmalbart. Auch die „Spezialschulen“ haben die DDR überlebt und versammeln als
Eliteanstalten bis heute nicht nur Spitzenschüler, sondern strahlen auf die übrigen Schulen aus
und animieren diese, sich im Leistungswettbewerb ständig zu verbessern.
Ob die Mathematik und die Naturwissenschaften wirklich ideologiefrei sind – darüber ließe sich
trefflich streiten. Ziemlich eindeutig aber ist, dass das Bereitstellen von „technischem Humankapital“ einer ganz bestimmten weltanschaulichen Couleur entspringt. Was dafür geopfert wird oder
auf der Strecke bleibt, sind offenbar einfach hinzunehmende Kollateralschäden. Folgen einer
technokratischen Verbildung? – Der nachfolgende Artikel ist einem dazu entgegenwirkenden
Engagement gewidmet.
Thomas Marti
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Was für einen
pädagogischen
Wert hat die
Kunst?
Die Frage nach dem Wert der Kunst
für die Erziehung des Menschen ist
nicht zu trennen von der Frage nach
dem Wesen der Kunst an sich. Friedrich
Schiller ist dieser Frage in seiner 1795
erschienenen und berühmten Abhandlung „Über die ästhetische Erziehung des
Menschen“ ausführlich nachgegangen.
Darin begründet Schiller nicht nur
eine an Immanuel Kant anschließende
Ästhetik oder „Lehre vom Schönen“,
sondern legt auch die Grundlagen für
eine pädagogische Anthropologie.
Das Wesen des Menschen erkannte
Schiller dabei in zwei antagonistischen
Triebkräften: dem Trieb zur Vernunft
(„Formtrieb“) und dem Trieb zum sinnlichen Leben („Stofftrieb“). Werde der
Mensch, so Schiller, durch einen dieser
Triebe im Übermaß beherrscht, werde
er zum Sklaven dieses Triebes und damit unfrei. Deshalb sei es notwendig,
diese beiden sich bekämpfenden Triebe
zu einem spielerischen Ausgleich zu
führen und damit den „Spieltrieb“, wie
ihn Schiller nennt, zu wecken und zu
kultivieren. Inspiriert und beflügelt
durch die Ideale der Französischen Re-
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Wissenschaft, Ethik, Ästhetik:
das Wahre, Gute und Schöne

Von Thomas Marti

volution sieht Schiller in der Kunst das
entscheidende pädagogische Medium,
durch das sich der Mensch in Freiheit
entfalten und zum Kulturfortschritt der
Gesellschaft beitragen kann. Insofern
kommt der ästhetischen Erziehung im
Sinne Schillers nicht bloß eine menschenkundliche und pädagogische,
sondern auch eine eminent gesellschaftspolitische Bedeutung zu.
Schillers Untersuchungen kommen in
der etwas verkrampft und verschnörkelt wirkenden Philosophenmode
seiner Zeit einher, was sie heute auch
schwer lesbar und verständlich macht.
Entledigt man diese Untersuchungen
aber ihrer zeitbedingten Kleidung,
offenbaren sie eine Methodik der Betrachtung, die bis heute nichts an Aktualität verloren hat. Um diese Aktualität
auch tiefer auszuloten und sie in Bezug
zur Gegenwartskultur, insbesondere zu
aktuellen pädagogischen und schulpolitischen Entwicklungen zu setzen, wird
man kaum darum herum kommen, sich
ebenfalls mit Immanuel Kants „Kritik
der ästhetischen Urteilskraft“ (1790) zu
beschäftigen.

Kants kritische Philosophie umfasst im
Prinzip drei Fragestellungen, denen er
je ein grundlegendes Werk gewidmet
hat: 1. Wie ist Erkenntnis des Wahren
möglich? („Kritik der reinen Vernunft“), 2.
Wie soll der Mensch handeln? („Kritik
der praktischen Vernunft“) und 3. Wie
ist ein Verhältnis zum Schönen und
Zweckmäßigen möglich? („Kritik der
Urteilskraft“). Dabei ist wesentlich zu
bemerken, dass es Kant nicht darum
geht, das Wahre, das Moralische und
das Schöne inhaltlich zu bestimmen,
sondern darum, die formalen Voraussetzungen zu klären, unter denen im Prinzip jeder Mensch diese Inhalte selber
bestimmen kann. Kant untersucht also
die Prinzipien, nach denen Erkennen,
Handeln und Urteilen möglich sind
und legt damit im Sinne der philosophischen Aufklärung die Grundlagen für
eine kritische Wissenschaft, Ethik und
Ästhetik (oder Kunstauffassung).
An der Wirkungsgeschichte dieser
Trilogie kritischer Schriften zeigt sich
bereits ein erster bemerkenswerter und
aufschlussreicher Gegenwartsbezug:
Am einﬂussreichsten blieb die „Kritik
der reinen Vernunft“, im Wesentlichen
bildet sie bis heute die Grundlage der
erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzungen. Wo
immer man sich um Wissenschaftlichkeit
und Erkenntnis streitet, spielt Kants
grundlegende Erkenntnistheorie als
Ausgangspunkt eine maßgebende Rolle.
Weite Teile des gegenwärtigen Lebens
in Philosophie und Wissenschaft wären

„Für Kinder, die materiell arm sind, ist Musik eine wichtige seelische Bereicherung. Und sind sie erst
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ohne Kant nicht zu denken. Mit Kants
„Kritik der reinen Vernunft“ wurde das wissenschaftliche Erkennen quasi auf den
Königsthron des Kulturlebens gehoben.
Darin äußert sich nicht Kants Intention,
sondern die Bereitschaft der modernen
Kultur, dem Wissenschaftlichen eine
unstreitbare und bestimmende Vormachtstellung einzuräumen.
Unschwer lässt sich ebenso bemerken,
dass die Ethik als Lehre vom moralischen Handeln eine eher untergeordnete Bedeutung hat. Sie kommt z.B.
dann als Dienstleisterin zum Zuge,
wenn es darum geht abzuklären, ob
eine neue wissenschaftliche oder
technische Errungenschaft moralisch
vertretbar ist oder nicht. Meist sind es
dann aber religiöse, weltanschauliche
Werthaltungen oder pragmatische Kriterien und nicht Kants kritische Reﬂexionen, die sich dabei durchsetzen.

Erfahrung von Kunst: Lässt sie
sich fest machen?
Um den aktuellen Stellenwert des Kunstschaffens exemplarisch zu erhellen, sei
an dieser Stelle etwas ausführlicher die
Frage nach der Bedeutung der Kunst
bzw. des Kunstunterrichts in der gegenwärtigen Schulforschung aufgegriffen. Es gibt im allgemeinen Schul- und
Bildungswesen ja immer wieder Phasen,
in denen technokratische Tendenzen
die Oberhand gewinnen und versucht
wird, Bildung auf wissenschaftlicher
Grundlage und unter Berücksichtigung
wirtschaftlicher, gesellschaftspolitischer
oder technischer Bedürfnisse zu planen,
zu organisieren und zu steuern mit der

Absicht, aus den Aufwendungen einen
möglichst großen Gewinn zu erzielen
und die Erträge efﬁzient zu verwerten.
Das war beispielsweise 1957 nach dem
so genannten Sputnik-Schock oder 2000
nach dem ersten PISA-Debakel der Fall,
die je einen gewaltigen Reformschub im
Schul- und Bildungswesen auslösten.
Aus der Schulforschung der vergangenen Jahre gibt es eine schier unüberblickbar große Zahl von Studien, welche die so genannten Transfereffekte
des Kunstunterrichtes zum Gegenstand
haben und die untersuchen möchten,
ob Kunstunterricht etwas nützt. Allein
im englisch- und deutschsprachigen
Raum geht die Zahl solcher Studien
in die vielen Tausende. Man möchte
durch solche Studien herausfinden,
welches die Effekte des Kunstunterrichtes auf außerkünstlerische Bereiche
sind, z.B. auf die emotionale, kreative
oder soziale Entwicklung des Kindes.
Der allergrößte Teil dieser Studien ist
jedoch auf die Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten durch Musikunterricht
ausgerichtet. Die Musik ist also vor dem
Theaterspiel, der Literatur oder vor
bildnerischen Tätigkeiten die weitaus
häuﬁgste Kunstgattung, deren kognitive
Effekte untersucht werden. Seit die
Hirnforschung in den 1990er-Jahren
einen kräftigen Schub erfahren hat,
spielen neurowissenschaftliche Methoden auch zunehmend eine größere
Rolle bei der Aufklärung von solchen
Transfereffekten.
Im Prinzip geht man bei diesen Studien
so vor, dass untersucht wird, ob sich
z.B. zusätzlicher Musikunterricht auf
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die Leistungsfähigkeit in Mathematik
auswirkt und wie sich diese Leistungsfähigkeit im Vergleich ohne zusätzlichen
Musikunterricht entwickelt. Da sich die
mathematischen Leistungen durch Tests
messen lassen, bekommt man statistische Grundlagen, um die Ergebnisse
vergleichend bewerten und die Frage
nach dem Effekt von zusätzlichen Musikstunden beantworten zu können.
Da die kognitiven Schulfächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik (abgekürzt MINT) nach
PISA eine erhöhte Aufmerksamkeit
erfuhren und den Bildungswert der
künstlerischen Fächer neu in Frage
stellten, hat das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) in Berlin
eine Expertise in Auftrag gegeben, die
2007 unter dem Titel erschien: „Macht
Mozart schlau? Die Förderung kognitiver
Kompetenzen durch Musik“. Projektleiter
und Herausgeber dieser Expertise war
Ralph Schumacher, Philosoph, Verhaltenswissenschafter und Professor am
MINT-Lernzentrum der ETH Zürich.
Insgesamt neun Experten aus Deutschland und der Schweiz referieren und
diskutieren in ihrem Bericht die Erträge
der Transferforschung. Aufgrund dieser
Expertisen kommt der Projektleiter
zum Schluss, dass künstlerische Tätigkeiten auf Grund der vorliegenden
wissenschaftlichen Erkenntnislage
nicht eindeutig nachweisbar zu Transfereffekten auf kognitive Fähigkeiten
führen und dass deshalb übertriebene
Erwartungen an den Kunstunterricht
nicht angebracht seien. Er warnt allerdings vor dem Umkehrschluss, da der

mal durch die Musik bereichert, können Seele und Geist sie zu neuen Ufern führen“ (J. A. Abreu )
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Kunstunterricht für sich eine Bedeutung habe. Welches diese Bedeutung
aber sein könnte, erfährt man aus der
Feder Ralph Schumachers nicht.
Zu einer deutlich anderen Sichtweise
auf die Transferforschung und Ihre Ergebnisse kommt Christian Rittelmeyer.
Rittelmeyer ist emeritierter Professor
für Erziehungswissenschaft an der
Universität Göttingen und hat sich eingehend mit pädagogischer Anthropologie, insbesondere mit der ästhetischen
Wahrnehmung und ihren Wirkung
befasst. 2005 ist von Rittelmeyer eine
Studie zu Schillers „ästhetischen Briefen“ erschienen, in der er sowohl ihren
Bezug zu Kants kritischer Philosophie
erörtert wie auch ihre Aktualität für
die Gegenwartspädagogik erhellt. 2012
meldete sich Rittelmeyer mit einem
kenntnisreichen und differenziertgediegenen Forschungsüberblick zu
den Transferwirkungen künstlerischer
Tätigkeiten zu Wort. Dabei wird in Rittelmeyers Argumentation immer wieder deutlich, wie ungebrochen aktuell
Schillers und Kants Kunstbegriffe sind,
auf die er sich in seiner Studie explizit
immer wieder bezieht.
Ein wesentlicher Kritikpunkt an vielen
Studien der Transferforschung ist, dass
diese Studien statistisch signiﬁkante
Aussagen machen möchten und damit
aus ihrem wissenschaftlichen Methodenanspruch nicht im Blick haben können, dass bestimmte Kunsterfahrungen
individuell sind und vielfach sogar
biograﬁsch bestimmend wirken. Kunsterfahrungen lassen sich nicht durch
Programme hervorrufen und quantita-

tiv abbilden. Wer z.B. aktiv musiziert,
kann dies technisch bis zur höchsten
Perfektion betreiben, ohne aber von der
gespielten Musik ergriffen zu werden
und ein wirkliches Kunsterlebnis zu haben. Genau dieses für die Wirksamkeit
von Musik entscheidende Moment blenden die meisten Transferstudien durch
ihren quantitativ-wissenschaftlichen
Methodenanspruch aber aus.
Kunsterlebnisse können ermöglicht, nicht
aber erzwungen oder „gemacht“ werden.
Deshalb sind auch Forschungsergebnisse, die auf statistischen Mehrheitsbefunden basieren und allgemeine
Schlussfolgerungen zur Wirkung künstlerischer Aktivitäten beabsichtigen, wenig bis überhaupt nicht aussagekräftig.
Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer
individuellen Voraussetzungen – Neigungen, Interessen, Vorerlebnisse,
Schicksals situationen, biografische
Ereignisse – eher auf Musik ansprechen
und entscheidende und motivierende
Erlebnisse an einem bestimmten Werk
eines bestimmten Komponisten haben.
Andere Menschen ﬁnden den Zugang
zu künstlerischen Tätigkeiten über die
Malerei oder Plastik, wiederum andere
lassen sich literarisch beﬂügeln und
schreiben dann selber z.B. Gedichte
oder Essays, wiederum andere werden durch architektonische Werke
inspiriert und ﬁnden im Erleben etwa
einer gotischen Kathedrale Motive zum
Weitersuchen. Dann gibt es Menschen,
die in Naturbetrachtungen den Weg
zu Schönheitserlebnissen entdecken
und darauf anfangen mit Zeichnen,
Malen oder Fotograﬁeren. Man lese
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in diesem Zusammenhang etwa den
autobiografischen Roman von EricEmmanuel Schmitt „Mein Leben mit
Mozart“ (2005), um eine Ahnung zu
bekommen, was Kunstbegegnungen
als Schlüsselerlebnisse individuell und
biograﬁsch für eine Bedeutung haben
können. Ein weiteres Beispiel sei hier
angeführt: In einem Interview, das DIE
ZEIT (29/2002) mit dem Architekten
Philip Johnson führte, äußerte sich
dieser zu einer prägenden Sternstunde
in seiner Jugend. Johnson gilt als einer
der bedeutendsten Mitbegründer der
postmodernen Architektur. Johnson
erzählt, ihm sei wichtig, „dass die Architektur ein Staunen auslöst. Dass sie die
Menschen erfreut, aufmuntert oder gar
zu Tränen rührt. Bei mir war das damals
so, als ich als 13-Jähriger zusammen mit
meiner Mutter die Chartres-Kathedrale in
Paris besuchte. Ich stand da und wusste
nicht mehr, wie mir geschah. Am Ende war
ich in Tränen aufgelöst.“
Natürlich ist es nicht ausgeschlossen
und z.B. durch die neuere Hirnforschung
auch mehrfach belegt, dass bestimmte
Tätigkeiten bei der Ausübung einer
Kunst (z.B. Tanzen oder Orchesterspiel)
Fähigkeiten fördern, die auch außerhalb
dieser künstlerischen Tätigkeiten eine
Rolle spielen (z.B. Bewegungskoordination und Raumwahrnehmung) und dazu
führen, dass mathematische oder geometrische Aufgaben leichter verstanden
und gelöst werden können. Auch aus
der pädagogischen Praxis ist bekannt,
dass das Unvermögen von Kindern,
z.B. auf einem Balken zu balancieren,
sehr häuﬁg mit Rechenschwierigkeiten

„Viele Kinder und Jugendliche hätten kaum Zugang zur Kunst. Das liegt nicht nur an materieller Not,
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zusammenhängt. Ohne hier die Transferforschung pauschal in Frage stellen
zu wollen, muss aber doch bemerkt
werden, dass sich Effekte künstlerischer
Aktivitäten aufgrund ihrer individuellen
Voraussetzungen nicht verallgemeinern
lassen. Transfereffekte sind eher Nebenprodukte künstlerischer Tätigkeiten und
auch nicht das eigentliche Ziel weder
der Kunst an sich noch der ästhetischen
Bildung (vgl. Rittelmeyer 2012 p. 100).
Der künstlerischen Unterricht und die
Kunst an sich lassen sich nicht verwerten, ohne sie zur Handlangerin für
bestimmte Zwecke zu machen und sie
damit zur Antikunst zu verkehren (vgl.
auch Sontag 1980).

Das Wesen der Kunst liegt
in ihrer Begriffslosigkeit und
Entwicklungsoffenheit
Um die Kunst in ihrem Wesen zu verstehen, ist ein Rekurs auf die Ästhetik
Kants hilfreich. Wie eingangs bereits
erwähnt, hat Kant mit seiner ästhetischen Lehre nicht das Schöne an sich
bestimmt, sondern nur die prinzipiellen
(oder formalen) Voraussetzungen untersucht, unter denen ein ästhetisches
Urteil möglich ist. Im Rahmen seiner
Ästhetik unterscheidet Kant dabei zwei
Formen von Urteilen. Die eine Form
nennt er (1) ein bestimmendes Urteil, die
andere (2) ein reﬂektierendes Urteil.
(1) Ein bestimmendes Urteil fällen wir
dann, wenn wir einen wahrgenommenen
konkreten Gegenstand unter einen
allgemeinen Begriff, unter eine Idee,
ein Gesetz oder ein Prinzip stellen. Beispielsweise bringen wir ein sich auf der

Strasse bewegendes Objekt unter den
allgemeinen Begriff „Auto“ und nehmen
damit eine Begriffsbestimmung vor. Der
Begriff „Auto“ ist also allgemeiner als der
konkrete, wahrgenommene Gegenstand.
Diese Form des Urteilens ist der wissenschaftlichen Erkenntnis immanent, die
danach trachtet, Einzelerscheinungen
unter allgemeingültige Aussagen zu
bringen und sie dadurch zu erklären
oder theoretisch zu begründen.
(2) Ein reﬂektierendes Urteil stellt eine
dazu entgegengesetzte Bewegung dar:
Wir nehmen ein Objekt wahr, ohne
dafür schon irgendwelche bewussten
Begriffe, Gesetze oder Prinzipien zu
haben. Das erzeugt zunächst eine
Fassungslosigkeit, weil das Objekt für
uns begriffslos ist. Damit sind wir in
der Situation, diese Begriffslosigkeit zu
überwinden und sind dafür ganz und
gar auf die suchende Erkundung durch
eingehende und gründliche Betrachtung
angewiesen. Damit reﬂektieren wir das
Objekt, machen uns auf die Suche nach
Formen und inneren Zusammenhängen,
spüren Beziehungen auf, vollziehen Bewegungen nach, erleben rhythmus oder
Gleichföärmigkeit, wägen ab, ermessen
das Eine im Verhältnis zum Anderen und
so fort und schaffen somit das Objekt
gefühlsmäßig-intuitiv in uns nach bzw.
bringen es neu hervor. Ein solches Entdecken erzeugt Freude und Beglückung
und weckt angesichts der anfänglichen
Fassungslosigkeit das Gefühl einer Befreiung.
Für Kant sind nur reﬂektierende Urteile
auch ästhetische Urteile (bestimmende
Urteile dagegen sind logische, also der
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begriffsbestimmenden Vernunft entspringende Urteile). Entscheidend ist
also, dass den ästhetischen Urteilen
keine bewussten Begriffe von Schönheit oder Anmut innewohnen, weil
dadurch das betrachtete Objekt nicht
mehr umfassend wahrgenommen und
empfunden, sondern anhand weniger
Merkmale nur begrifﬂich interpretiert
würde. Anstelle von Begriffen treten
in den ästhetischen Urteilen Empﬁndungen von Harmonie oder Disharmonie, von Spannung und Erlösung,
Gefühle des Gefallens oder Missfallens,
aufkommende Stimmungen von Freude
oder Trauer, Heiterkeit oder Schwermut
usw., die je durch die hingebende empﬁndsame Wahrnehmung gespeist und
durch den Verstand reﬂektiert und darauf sprachlich in Form gebracht werden.
Im ästhetischen Urteilen spielen also
Empﬁndungen und Gefühle zusammen
mit der reﬂektierenden Vernunft. Was
die Fähigkeit des Menschen zu Empﬁndungen und Gefühlen an „Stoff“ oder
Inhalt beisteuert, wird durch die Fähigkeit des reﬂektierenden Verstandes auf
den Begriff oder „in Form“ gebracht
– und umgekehrt. Unschwer lässt sich
in diesem Wechselspiel der ästhetischen
Urteilskraft der „Spieltrieb“ erkennen,
wie ihn Schiller in seinen „Briefen“ beschrieben hat.
Auch wenn solche Betrachtungen zunächst theoretisch und abstrakt anmuten, sind sie doch erhellend für ein
Verständnis des Eigenwertes künstlerischer Erscheinungen und erlauben, die
Kunst vor jedweder Verwertung und
Indienstnahme zu verteidigen. So kann

sondern auch an geistiger Armut, die leider auf der ganzen Welt verbreitet ist“. (G. Dudamel)
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man gerade im Hinblick auf so genannt
moderne oder abstrakte Kunstwerke
– Bilder, Plastiken, Installationen, Kompositionen, Gedichte usw. – oft zunächst
Fassungslosigkeit erleben und das drängende Bedürfnis zu wissen, was dies oder
jenes darstellen oder bedeuten soll, was
der Künstler damit wohl beabsichtigt
hat und was das Werk ausdrücken soll,
welche Botschaft dahinter steht – ja, ob
das überhaupt Kunst ist, und so fort.
Man bemerkt, dass einem die Begriffe
fehlen, mit denen der gedankliche Inhalt des betrachteten Werkes in ein
vertrautes Begriffssystem eingeordnet
werden könnte und wodurch wieder
Beruhigung und Befriedigung einkehren
müssten. Und ebenso lässt sich in solchen
Situationen ein offenbar tief verankertes
Bedürfnis bemerken, der empfundenen
Fassungslosigkeit mindestens durch psychologische, soziologische, politische,
kunsttheoretische oder andere Erklärungen zu entﬂiehen. Dazu kommt, dass
ästhetische Urteile, die einzig und allein
nur demjenigen gehören, der sie bildet,
dem nach Objektivität jagenden Zeitgenossen suspekt bleiben. Nur, zu einem
wirklichen und echten Kunsterlebnis lässt
sich dadurch nicht kommen...
Die streitbare Essayistin, Regisseurin
und Kunstkritikerin Susan Sontag (19332004) bemerkte in einem ihrer frühesten
Werke („Against Interpretation“ 1966,
dt. 1980), das Interpretieren von Kunstwerken, d.h. das Zuschreiben von nicht
vorhandenen oder bloß ausgedachten
Inhalten, sei das gegenwärtig größte
Hindernis vor der Kunst, „eine Last, eine
subtile oder auch weniger subtile Philisterei“

(1980: 10). „Heute erleben wir eine […] Zeit,
in der interpretatorische Unternehmungen
größtenteils reaktionär, stickig sind. Wie die
Abgase der Autos und der Schwerindustrie,
die die Luft der Städte verunreinigen, vergiftet heute der Strom der Kunstinterpretationen unser Empﬁndungsvermögen. In einer
Kultur, deren bereits klassisches Dilemma die
Hypertrophie des Intellekts auf Kosten der
Energie und der sensuellen Begabung ist, ist
Interpretation die Rache des Intellekts an der
Kunst. Mehr noch: Sie ist die Rache des Intellekts an der Welt. Interpretieren heißt die
Welt arm machen, um eine Schattenwelt der
‚Bedeutungen’ zu errichten […]. Die Welt,
unsere Welt, ist leer und verarmt genug.
Weg mit all ihren Duplikaten, bis wir wieder
unmittelbar erfassen, was wir haben“ (1980:
12f). – Friedrich Schiller nannte die von
Sontag gebrandmarkte „Hypertrophie des
Intellekts“ eine Barbarei als Folge eines
übermächtigen „Formtriebs“, der durch
reine Prinzipien die „Gefühle zerstört“
und die „Natur“ im Menschen (d.h. sein
Sinnesleben) „verspottet“ (4. Brief).
Was wäre zu tun, um dieser Barbarei zu
entkommen? Nochmals Sontag: „Heute
geht es darum, dass wir unsere Sinne wiedererlangen. Wir müssen lernen, mehr zu
sehen, mehr zu hören und mehr zu fühlen.
Es ist nicht unsere [der Kunstkritiker]
Aufgabe, ein Höchstmaß an Inhalt in einem
Kunstwerk zu entdecken. Noch weniger ist
es unsere Aufgabe, mehr Inhalt aus einem
Werk herauszupressen, als darin enthalten
ist. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, den
Inhalt zurückzuschneiden, damit die Sache
selbst zum Vorschein kommt. Das Ziel aller
Kommentierung der Kunst sollte heute darin
liegen, die Kunst – und analog dazu unsere
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eigene Erfahrung – für uns wirklicher zu
machen statt weniger wirklich. Die Funktion
der Kritik sollte darin bestehen aufzuzeigen,
wie die Phänomene beschaffen sind, ja
selbst, dass sie existieren, aber nicht darin,
sie zu deuten. Statt einer Hermeneutik
[Methode der Deutung] brauchen wir
eine Erotik der Kunst“ (1980: 18; vgl. auch
Rittelmeyer 2005: 164).
Mit einer „erotischen“, d.h. der absichtslosen Freude an der Sinnesempﬁndung
entspringenden Herangehensweise
werden künstlerische Begegnungen
möglich. Es gibt ungezählt viele Beispiele von Künstlern, die über den Quell
ihres Schaffens berichten und sich alle
darin treffen, dass ihre Werke nicht
ausgedacht sind, sondern erst im künstlerischen Prozess selbst sich gleichsam
ergeben. So sagt z.B. der romantische
Maler Caspar David Friedrich: „Jedes
echte Kunstwerk wird in geweihter Stunde
empfangen und in glücklicher geboren, oft
dem Künstler unbewusst aus innerem Drange
des Herzens“. Und: „Ein Bild muss nicht
erfunden, sondern empfunden werden“. (zit.
nach Rittelmeyer 2005: 180)

„Seele und Geist zu neuen Ufern
führen“
Was ist nun die Bedeutung der Kunst
für den Menschen, was für einen Wert
hat sie für sein Leben? Friedrich Schiller
glaubte, dass die Kunst das Medium der
Freiheit ist. Dadurch, dass die Kunst aus
dem „Spieltrieb“ entsteht und den Menschen sowohl aus der Sklaverei seiner
sinnlichen Begierden („Stofftrieb“) als
auch aus der logischen Pedanterie seines
Verstandes („Formtrieb“) erlöst, gibt ihm

„Wenn man von Kunst umgeben ist, ist man von Schönheit umgeben. Das ist die Hauptaufgabe des venezo-
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die Kunst die Möglichkeit, sich selbst zu
bestimmen und sein Leben autonom zu
gestalten. Wie in den sinnlichen Begierden, so lebt auch im logischen Verstand
ein ständig drängendes Müssen, und
nur im Spielen und in der Kunst erfährt
der Mensch ein freilassendes Können
oder Dürfen. Dabei liegt es im Wesen
der Freiheit, dass sie nicht fest gemacht
oder festgestellt, wohl aber von jedem
Menschen erlebt und erfahren werden
kann. Freiheit ist ihrer Natur nach kein
„beweisbares“ Faktum, sondern eine
Möglichkeit zur Gestaltung.
Anstelle einer weiteren theoretischen
Erörterung dieses Umstandes sei hier etwas ausführlicher über ein Musikprojekt
in Venezuela berichtet. Dieses hat durch
seine Erfolgsgeschichte spätestens sei
2009 Berühmtheit erlangt, als es mit
einem Dokumentarfilm in die Kinos
kam. Das Projekt trägt den Namen „El
Sistema“ und wurde in den 1970er-Jahren von dem venezolanischen Politiker,
Aktivisten, Wirtschaftswissenschafter
und Musiker José Antonio Abreu (*1939)
ins Leben gerufen. Das Hauptanliegen
Abreus und seiner Mitstreiter ist, die
Kinder und Jugendlichen in den Elendsvierteln der Großstädte von der Strasse
zu holen und ihnen durch Musik andere
Lebensperspektiven zu ermöglichen. In
Venezuela existieren rund 80 Prozent
der Bevölkerung unter der Armutsgrenze, und in der Hauptstadt Caracas
lebt ein Großteil der Menschen in so
genannten „Barrios“, in denen ständige
Bandenkriege, Drogen, Kriminalität und
Gewalt herrschen. Viele Kinder gehen
nicht zur Schule, da der Weg dahin

lebensgefährlich ist. Weil die meisten
Familien in größter materieller Armut
leben, holen sie sich das Nötigste für das
tägliche Leben auf den Müllhalden der
wohlhabenden Stadtviertel. Es brauchte
mehr als Mut und Zuversicht, in einem
Milieu des Elends und des buchstäblichen Nichts mit Kunst etwas bewirken
zu wollen und die Musik in das Leben
dieser Menschen zu bringen. Abreu hat
es mit „El Sistema“ geschafft.
Begonnen hat „El Sistema“ in Caracas
und Maracay durch die Begründung
eines Orchesters. Abreu lud junge
Musiker zu einer ersten Orchesterprobe ein. Anfangs waren es nur wenige
Teilnehmer, dann kamen immer mehr
dazu, und unter dem Namen des südamerikanischen Freiheits- und Unabhängigkeitskämpfers Simón Bolívar
traten die Musiker zu ersten Konzerten
in den Elendsvierteln auf. Sie spielten
Sinfonien von Ludwig van Beethoven
und Gustav Mahler und öffneten damit
die Herzen unzähliger in äußerer Armut
lebender Menschen. Darauf begann
Abreu, die jungen Musiker als Musiklehrer einzustellen, Räumlichkeiten
anzumieten und den Kindern unentgeltlichen Musikunterricht zu erteilen.
Dem Verhandlungsgeschick Abreus ist
es zu verdanken, dass die Mittel eingeworben werden konnten, um jedem
Kind kostenlos ein Musikinstrument,
Musikunterricht und zuhause ein regelmäßiges Üben zu ermöglichen! Um dies
auch realisierbar zu machen, arbeitete
Abreu mit den lokalen Sozialdiensten
zusammen, die für die Sicherheit der
Kinder besorgt sind und diese und
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deren Familien mit dem Nötigsten für
das tägliche Überleben versorgen. In
der Zwischenzeit entstanden bis heute
in ganz Venezuela über 270 Zentren
oder Musikschulen mit über 15.000 Musiklehrern, durch die mehr als 350.000
Kinder und Jugendliche eine fundierte
musikalische Bildung erhalten. Ziel
Abreus ist es, in zehn Jahren eine Million Kinder und Jugendliche zu erreichen. Aufgenommen werden die Kinder
ohne Vorbedingungen ab dem zweiten
Lebensjahr, und neben dem Einzelunterricht kommen die Kinder bald in ein
Orchester, in dem sie gemeinsam üben
und lernen. Auch wenn es nicht das
Ziel von „El Sistema“ ist, entsprangen
diesem Projekt eine ganze Reihe von
namhaften Musikern, u.a. Gustavo Dudamel (*1981), der 1999 Chef-Dirigent
der Sinfónica de la Juventud Venezolana
Simón Bolívar wurde und heute zu den
international besten und gefragtesten
Dirigenten gehört. Auch das Orchester
selber erreichte Weltrang. „El Sistema“
hat in der ganzen Welt bis jetzt viele
Nachahmer gefunden, u.a. in den USA
und Deutschland.
Zum Abschluss sollen jetzt J. A. Abreu
und G. Dudamel von „El Sistema“ zu
Wort kommen:
„Musik drückt das Unsichtbare aus, das
Unaussprechliche. Deshalb ist sie schöpferisch und von so großem Reichtum. Dieses
einzigartige Geheimnis der Musik, das
sie jeder anderen Kunstform überlegen
macht, verleiht ihr eine besondere Tiefe
des Empﬁndens. Von allen Künsten hat
sie die vielleicht stärkste Wirkung auf uns
Menschen. […] Heute kämpfen wir auf dem

lanischen Musikerziehungssystems El Sistema – Kinder in Kontakt mit Schönheit zu bringen“. (G. Dudamel)
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Felde der Kunst, um eine neue Generation
von Kindern und Jugendlichen im Ideal der
Musik zu vereinen. Unser Ziel ist es, einen
Kontinent zu schaffen, wie ihn sich Simón
Bolivar vorstellte, als Quelle der Hoffnung
für die Welt. Und für all das steht die Musik: Frieden, Freude, Hoffnung, Integration,
Stärke und unerschöpﬂiche Kraft. […] Musik spielt eine Rolle bei der Entwicklung der
Persönlichkeit und ist deshalb ein wichtiger
Aspekt in der Erziehung. Es geht nicht nur
um die Förderung des Intellekts, um die
Anhäufung faktischen Wissens, sondern
auch um die Entwicklung der Sensibilität,
des ästhetischen Potenzials, das jedes Kind
und jeder Jugendliche in sich trägt. Das hilft
uns, den Kindern andere Perspektiven zu eröffnen und sie vor möglichen Gefahren und
Versuchungen zu schützen. […] Vielleicht
führt in den hochentwickelten Ländern
der Überﬂuss zu einer Art Überdruss oder
Langeweile. Das Leben scheint leer und
sinnlos, für nichts lohnt es sich zu kämpfen,
keine Werte sind zu verteidigen. Extremer
Überﬂuss kann demnach ebenso schlimm
sein wie extreme Armut. Für Kinder, die
materiell arm sind, ist Musik eine wichtige
seelische Bereicherung. Und sind sie erst
mal durch die Musik bereichert, können
Seele und Geist sie zu neuen Ufern führen.“
(J. A. Abreu im Film „El Sistema“)
Mit dem „venezolanischen Orchestersystem, das jungen Leuten seit Jahrzehnten
kostenlos Instrumente bereitstellt, […] wollen wir den neuen Generationen Wege zur
Musik eröffnen. Das berührt mich wirklich
sehr. Viele Kinder und Jugendliche hätten
doch sonst kaum Zugang zur Kunst. Das
liegt nicht nur an materieller Not, sondern
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auch an geistiger Armut, die leider auf Literatur
der ganzen Welt verbreitet ist. […] Wenn
Jugendliche Freude an der Musik ﬁnden, Bundesministerium für Bildung und Forschung (2007): Macht Musik schlau? Die
beginnt für sie ein völlig neues Leben.“ (G.
Förderung kognitiver Kompetenzen durch
Dudamel in DIE ZEIT 2.10.2009)
Musik. BMBF Berlin

„Wenn man von Kunst umgeben ist, ist Rittelmeyer Chr, (2012): Warum und wozu ästhetische Bildung? Über Transferwirkungen
man von Schönheit umgeben. Das ist die
künstlerischer Tätigkeiten. Ein ForschungsHauptaufgabe des venezolanischen Musiküberblick. Athena Oberhausen
erziehungssystems El Sistema – Kinder in Rittelmeyer Chr. (2005): „Über die ästhetische
Kontakt mit Schönheit zu bringen.“ (G.
Erziehung des Menschen“. Eine Einführung
Dudamel in Hamburger Abendblatt
in Friedrich Schillers pädagogische Anthropologie. Juventus Weinheim
25.10.2013)
Mit welcher Musik begeistert man
junge Menschen für Klassik? Dudamel:
„Mit Beethoven! […]. Wenn wir heute von
Dingen wie Freiheit und Frieden reden, dann
können wir leicht einen Zusammenhang
mit Beethoven herstellen. Einmal bin ich
mit dem Simon-Bolivar-Jugendorchester in
meiner Heimatstadt aufgetreten, vor 10 000
Leuten in einem Stadion. Im ersten Teil gab
es Mahlers Fünfte Sinfonie, im zweiten dann
Beethovens Fünfte. Als der Beethoven anﬁng,
ging ein Aufschrei der Begeisterung durch
die Menge: Da steckt so eine Energie in
dieser Musik, die sich sofort überträgt.“ (G.
Dudamel in Tagesspiegel 26.3.2009)
„In der Fünften Sinfonie [Beethovens] geht
es nicht allein um die Töne. Jeder kennt das
Eingangsmotiv. Es repräsentiert das Schicksal, und das ist für alle Menschen von Bedeutung. Man braucht es nicht zu erklären.
Es ist in den Tönen enthalten, man kann es
fühlen. Die Sinfonie beginnt im Zorn. (G.
Dudamel in DIE ZEIT 7.12.2006)
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and Maria Stodtmeier (Regisseur). DVD
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Die Bilder zu diesem Artikel sind Standbilder aus den Filmen „El Sistema“ und
„Mata Tigre“. Die Bildunterschriften sind
den deutschen Untertiteln im Film „El
Sistema“ entnommen.

„Als das Konzert mit Beethovens fünfter Sinfonie anﬁng, ging ein Aufschrei der Begeisterung durch die Menge: Da steckt
so eine Energie in dieser Musik, die sich sofort überträgt“. (G. Dudamel)

