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Geist_lose	  Pädagogik	  für	  in_spirierte	  Musik_Vermittler_innen?	  –	  Vortrag	  im	  
Rahmen	  der	  Veranstaltung	  „Ein	  Abend	  über	  den	  Geist“	  am	  14.5.2016	  in	  St.	  Petri	  zu	  Lübeck	  

Wenn ich zunächst einen Blick in die Geschichte der Erziehungswissenschaften 
werfe, so ist die sogenannte „Geisteswissenschaftliche Pädagogik“ zu Beginn des 
20. Jahrhunderts eine wichtige theoretische Strömung, die – wie der Name schon 
sagt – für sich in Anspruch nimmt, in Kontakt zum „Geist“ zu stehen. Aber zu 
welchem? 

Der Begründer der Geisteswissenschaften, Wilhelm Dilthey, umreißt das 1910 
so: Was die Geisteswissenschaftliche Pädagogik vermittelt, ist das „Verstehen“ und 
„Verstehen ist ein Wiederfinden des Ich im Du; der Geist findet sich auf immer 
höheren Stufen von Zusammenhang [...].“ (VII, S. 191; Löwisch 2002, S. 118) Das ist 
zunächst einmal eine Beschreibung des hermeneutischen Zirkels. Das „Verstehen“ 
schraubt sich quasi spiralförmig zu „immer höheren Stufen von Zusammenhang“ 
hinauf. Darüber hinaus ist aber ein wichtiges Problem angesprochen, das schon vom 
pädagogischen Denken Kants herrührt. Es geht um den Geist des Menschen als 
subjektivem Geist (Ich), der jedoch in Wechselwirkung steht zu einem objektiven 
Geist (Du), der wiederum mit „Gemeinschaft“ und „Kultur“, „Geschichte“ auf etwas 
Universales, Totales verweist, was das einzelne verstehende Ich übersteigt, es 
transzendiert. 

Kant, war lange vor der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik bei der 
Grundlegung seines rationalen Ansatzes (KrV – 1781/1787) in Begründungsnot 
geraten. Der subjektive Geist ist bei Kant ganz stark; ebenso die empirische 
Erkenntnis als Erkenntnisweise des Subjekts. Damit er aber das 
Erkenntnisvermögen vernünftiger Wesen grundsätzlich, a priori, vor aller Erfahrung 
und außerhalb aller Erfahrung denken kann, konstruiert Kant das „Transzendentale 
Subjekt“. Es ist „an sich“ zur empirischen Erkenntnis fähig und wird so zur 
„Bedingung der Möglichkeit“ (d.h. transzendental), um von der konkreten 
empirischen Erkenntnis des konkreten empirischen Subjekts überhaupt reden zu 
können. Dieses Sowohl-als-auch – das Subjekt ist sowohl prinzipiell transzendental 
als auch faktisch empirisch – wird Michel Foucault in seiner poststrukturalistischen 
Analyse 1966 „empirisch-transzendentale Dublette [... nennen], weil er [der Mensch] 
ein solches Wesen ist, in dem man Kenntnis von dem nimmt, was jede Erkenntnis 
möglich macht." (OdD, S. 384) Deshalb ist sowohl vom faktischen menschlichen 
Geist als auch vom ihn übersteigenden und begründenden Geist zu reden möglich. 

Der Neukantianer Jonas Cohn schreibt 1919 über den „Geist der Erziehung“: 
„Prinzipien bewähren sich nur in ihrer Anwendung“ – und auch umgekehrt lässt sich 
sagen: Anwendungen bewähren sich in Prinzipien. Er greift ein wichtiges Moment 
auf, das uns bei unseren Betrachtungen schon die ganze Zeit begleitet: Ein für mich 
wichtiges Prinzip, das in der Pädagogik zur Anwendung kommt: Das Sowohl-als-
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auch, d.h. die Wechselwirkung oder auch die Korrelation. Diese zeigt sich in der 
Pädagogik als Sowohl-als-auch von  

• Befreien und Binden (Cohn 1926), 
was Cohn von Kant hat, der von  

• Freiheit und Zwang (Kant 1803) in der Pädagogik redet.  
Befreit hat sich die Pädagogik in der Folgezeit mehr und mehr von der 

prinzipiellen, der transzendentalen Seite der Korrelation. Selbst die Kantianer haben 
diesen Aspekt bei Kant immer für das caput mortuum, den Totenkopf, der kantischen 
Philosophie gehalten. „Damit macht er sich selbst alles kaputt.“ Alles meint in diesem 
Fall die Überwindung der Metaphysik durch Abkehr auch vom empirischen Geist. 

Gebunden hat sich die Pädagogik hingegen seit den 1960er Jahren mit der 
empirischen Wende an die Methoden der empirischen Sozialforschung. Dabei hat 
die sogenannte empirische Bildungsforschung unter Anwendung quantitativer und 
qualitativer Verfahren über einen deskriptiv-erklärenden Anspruch hinaus auch 
normative Ansprüche. Schwierig wird dies, wenn ein blinder Glaube an vermeintliche 
„Tatsachenforschung“ nicht mehr reflektiert wird. 

Der Bildungs-/Erziehungsphilosoph Wolfgang Fischer, neukantianisch 
geprägt, eigentlich ein Geisteswissenschaftler, vollzog wegen des Totenkopfes 
irgendwann in seinem Denken die „transzendentalkritisch-skeptische Wende“ 
(1990er), warnt jedoch vor „ ‚Sinngebungsvakuen‘ durch Vergleichgültigung [...], in 
die sich dann Metaphysiksurrogate von der Art des ökonomischen oder politisch-
gesellschaftlichen oder religiös-weltanschaulichen Diskurses usurpatorisch-
fremdbestimmend einnisten.“ (Fischer 1990, S. 25) Wir sollten nicht aufhören, 
metaphysische Fragen zumindest zu stellen und zu diskutieren. 

Somit bleibt die Aufgabe, trotz einer oder auch gegen eine Einseitigkeit rein 
empirischer, geistloser Erziehungswissenschaft, an der Figur eines Denkens in 
Wechselwirkungen festzuhalten und die Wechselwirkung aus Theorie und Empirie 
als eine Variante von der Korrelation von Prinzipialität und Faktizität zu fassen, denn 
„Man kann auch bildungstheoretisch nicht nur auf einem Bein stehen.“ (Witsch 2010) 

Ich habe es an der Musikhochschule Lübeck, wo ich als 
Erziehungswissenschaftlerin tätig bin, nun mit besonderen Studierenden zu tun. Jetzt 
werden Sie sagen, das kann ja jeder sagen – aber es ist wirklich so. Es handelt sich 
nämlich erstens ausschließlich um Musikerinnen und Musiker. Sie singen, spielen 
Instrumente, haben ihre Vorlieben für Barockmusik, Klassik oder Romantik genauso 
gut wie für Jazz oder Rock/Pop und spezialisieren sich. Sie werden zweitens in 
irgendeiner Weise Musik unterrichten. Das kann an einem Gymnasium oder einer 
Gemeinschaftsschule sein, aber genauso an einer Musikschule oder als Freelancer. 
Diese Studierenden habe ich in einer Stichprobe, also nicht repräsentativ, aber doch 
aussagekräftig befragt, und zwar dazu, ob und/oder inwiefern beim Musizieren Geist 
oder Intuition oder Inspiration eine Rolle für sie spielt. Wenn Sie so wollen, habe ich 
also eine qualitative empirische Studie im Mini-Format gemacht. Einige – 
anonymisierte – Antworten möchte ich Ihnen kurz vorstellen. 

(1): „Wenn ich alleine musiziere“, schreibt eine Studentin, „sitze ich meistens 
am Klavier und spiele ohne zu Überlegen irgendwelche Harmonien und singe dazu 
meist sinnfreien Text oder nur Silben und Vokale. Der Verstand ist ausgeschaltet und 
ich richte mich nur nach dem Klang, den ich höre bzw. hören möchte. Ich probiere 
viel aus, bin mutig und erforsche meine Stimme. Dort ist, zumindest glaube ich das, 
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weder der Geist, noch der Ghost oder ähnliches vorhanden.“ 
(2): Ein anderer Student sagt: „Beim Musizieren nach Noten bin ich auf der 

Suche nach dem „Geist des Stückes“, seiner besonderen Wirkung, die ihm 
innewohnt. Ich behaupte, die wohnt nahezu jedem noch so kleinen Stück inne. Der 
erste, der diesen Geist gefunden hat, war wohl der Komponist / die Komponistin. Die 
Notenschrift mit allen ihren Eintragungen ist eine Wegbeschreibung dorthin, bei der 
Auseinandersetzung mit dem Werk und der Partitur fühle ich mich ein bisschen, als 
trete man mit dem (Geist des) Komponisten zusammen, um diesen Weg gemeinsam 
zu gehen und dem Werk näherzukommen. [...] 

Inspiration wird dann zur Lust auf Auseinandersetzung mit dem Werk, 
vergleichbar mit der Lust auf ein Gespräch. Ich kann nicht üben, wenn ich gerade 
keine Lust auf Leute habe und alleine sein möchte, eher umgekehrt: Wenn ich 
musiziere, suche ich Kontakt, bin in einer kommunikativen Stimmung.“ 

(3): Und schließlich: „Ich habe natürlich viel darüber nachgedacht, wie das 
Konzept der Musikschöpfung zu mir als Musikerin passt, und habe für mich vorerst 
den Schluss gefunden, dass die Musik in jeder Form um uns ist – in Geräuschen, im 
„Äther“, schwebt sie vielleicht über unseren Köpfen. Wir als Musiker sind lediglich 
das Medium, durch das die Musik hindurch muss, damit sie für das Publikum hörbar 
gemacht werden kann – wir fangen die Musik ein und bringen sie in Form. [...] Für 
Bach war die Musik ein Handwerk, für andere ist sie Konsequenz göttlicher 
Erleuchtung – ich persönlich denke aber, dass ein Künstler entspannter arbeiten 
kann, wenn von ihm als Mensch nichts „Übermenschliches“ erwartet wird, sondern er 
nur seinen Teil der Arbeit erfüllt. Die Idee/Inspiration ist dann vielleicht in einer 
nichtmenschlichen Präsenz vorhanden, die uns einflüstert, was wir als nächstes 
schreiben könnten.“ 

Diesen – wie ich finde – sehr nachdenklichen, sehr klugen Studierenden, die 
als Musikerinnen und Musiker offensichtlich im Kontakt sind zu ihrer Intuition, zu 
ihrem Geist, aber auch zu einer wie auch immer vorstellbaren Transzendenz, werde 
ich als Erziehungswissenschaftlerin nicht gerecht, wenn ich bloß blanke Fakten, 
Statistiken, empirische Daten vorbringe. Daten, bei denen sich ja auch immer die 
Frage stellt, wie sie zu Stande gekommen sind – frei nach dem Motto: „Ich traue 
keiner Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe“. Und: Ergebnisse empirischer 
Studien werden interpretiert und es werden daraus bildungspolitische Konsequenzen 
gezogen. Aus welchem Geist heraus – oder aus welchen Geistern, die wer mit 
welcher Absicht rief werden solche Konsequenzen gezogen? Hier gilt es, Raum für 
Reflexionen zu öffnen und Reflexionshorizonte anzubieten. 

Eine Studentin hat die Befragung, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, 
kommentiert. Sie beginnt mit: „das ist wirklich eine schwierige Frage!“ – und am Ende 
steht: „war interessant, sich mal so darüber Gedanken zu machen.“ 

Ich denke, wenn Pädagogik das schafft, dass zukünftige Vermittlerinnen und 
Vermittler von Musik sich über ihr Tun Gedanken machen, sich Gedanken machen 
über ihr Tun beim Musizieren, aber auch ihr Tun beim Unterrichten, nämlich nachzu-
denken über Wechselwirkungen  

• von Fremdbestimmung und Selbstbestimmung 
• von Bestimmt-werden und Selbst-bestimmen 
• über Prinzipien und ihre faktische Anwendung 
• über das Verhältnis von Theorie und Empirie nachzudenken,  

ist Pädagogik nicht geistlos, sondern hat vielleicht so etwas wie einen guten „Spirit“. 


