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MICHAEL PARMENTIER . BERLIN 

Neue Selbst- und Weltbekanntschaflen: 

Ästhetische Bildung und Freizeitpädagogik 

1. Entfesselter Kunstmarkt 

Der entfesselte Kunstmarkt, die Auflagenhöhe einschlägiger Buchtitel, die Hoch
konjunktur für Ausstellungsmacher, die Themenwahl von Tagungen und Kongres
sen und nicht zuletzt der anwachsende Strom der Museumsbesucber beweisen es: 
das öffentliche Interesse an der Kunst ist immer noch im Steigen begriffen. Vergli
chen mit der Legion von Kulturkonsumenten sind selbst die Massen in den Fußball
stadien inzwischen zur Minderheit geworden. Der Boom scheint ungebrochen. 

Überrascbenderweise hat sich gerade in der Pädagogik, die sonst immer eher hin· 
terherläuft, dieser Boom diesmal schon Jahre vorher angekündigt. Von der Öffent
lichkeit zunächst kaum bemerkt sind hier seit geraumer Zeit und in großer Zahl ne
ben dem traditionellen Kunst- und Musikunterricht der Schule im außerschuli· 
schen Bereich vielfältige Projekte alternativer Kulturarbeit entstanden, von mu· 
seumspädagogischen Formen der Betreuung, privaten Kindermalschulen, freien 
Kulturzentren und Akademien bis zu kunst· und musiktherapeutischen Modellen 
in der Heimerziehung und Kinder· und Jugendpsychiatrie. 

Die Motive, die hinter dieser Entwicklung stehen, sind vielfältig. Statuswünsche 
und neue Distinktionsbedürfnisse spielen hier und da wohl ebenso eine Rolle wie 
schlichte Unterhaltungsinteressen. Für machen ist die kulturelle Betätigung viel· 
leicht auch nichts weiter als eine bislang noch nicht erprobte Form des Zeitver
treibs. Doch all diese Motive sind eher oberflächlicher Natur. Entscheidender ist 
die verbreitete und tiefsitzende Hoffnung, durch die Beschäftigung mit ästheti
schen Gegenständen den technokratischen Engfübrungen des organisierten Ler
nens zu entkommen. Die ästhetische Praxis soll die "übergangene Sinnlichkeit" 
(Rumpf 1981) von den kognitivistischen Verkürzungen der schulischen Instruktion 
befreien. Diese Hoffnungen scheinen nicht ganz vergeblich. Die vorliegenden In
fonnationstexte und Erfabrungsberichte aus den verschiedenen Projektfeldem au
ßerschulischer Kulturarbeit jedenfalls enthalten fast nur Erfolgsmeldungen. Doch 
soll man sich mit ihnen zufriedengeben und darf man ihnen überhaupt trauen? 
Schon die Antwort auf die Frage, worin denn der Erfolg der jeweiligen ästhetischen 
Bildungsbemühung besteht, bleibt oft eigentümlich vage und unbestimmt. Man 
kann wohl getrost sagen: dem zunehmenden Interesse der Pädagogen an der ästhe
tischen Bildung im außerschulischen Bereich korrespondiert eine anhaltende Unsi-
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cherheit darüber, wozu sie - über bloße Kompensationseffekte hinaus - eigentlich 
gut sein soll. Diese Unsicherheit entspringt keinem individuellem Infonnationsde
fizit, sondern spiegelt den objetiven Stand des Wissens bzw. Unwissens. Das Pro
blemfeld ästhetische Bildung ist gegenwärtig begrifflich nur wenig durchdrungen 
und empirisch so gut wie unerforscht. 

2. Chance der Freizeitpädagogik 

Das ist die Chance der Freizeitpädagogik. Für diese Disziplin, die, wenn ich das 
richtig sehe, immer noch um ihre akademische Anerkennung ringen muß, dürfte
noch vor allen Resultaten- allein schon die seriöse Beschäftigung mit dem Fragen
komplex der ästhetischen Bildung einen gebörigen Reputationsschub bewirken. 
Über das Thema ästhetische Bildung könnte die Disziplin der Freizeitpädagogik 
zwanglos Anschluß finden an die klassische Bildungstheorie, zu deren Fortentwick
lung sie meines Erachtens bislang nicbt viel beigetragen hat. Sie gewönne ein For
schungsfeld, das nicht nur neu und vielversprecbend, sondern auch genuin pädago
gisch ist. Die Dominanz soziologischer Fragestellungen im Bereich der pädagogi
schen Freizeitforschung jedenfalls könnte dann beendet werden. Außerdem öffnet 
sich dartiberhinaus mit der ästhetischen Bildung außerhalb der Schule für die Frei
zeitpädagogen auch noch ein beruflichesTerrain, das zumindest langfristig der Dis
ziplin den Vorwurf erspart, nur Entertainer, Spaßmacber und Reiseleiter auszubil
den. Vielleicht ist die ästhetische Bildung überhaupt das geheime, noch nicht er
kannte Schlüsselthema der freizeitpädagogischen Disziplin. Denn "gar mancher", 
der "eher befremdet als erfreut wäre", wenn man es ihm sagte, genießt, wie Dewey 
beobachtet hat, "seine Freizeitbeschäftigungen zumindest teilweise ihres ästheti
schen Wertes wegen" (Dewey 1988, S. 12). 
Doch was heißt das? Was ist ein listhetischer �rt und worin besteht seine bildende 
Wirkung? Dies scheint mir nach wie vor die entscheidende Frage. Sie wird erst in 
jüngster Zeit von den Pädagogen wieder nachdrilcklich thematisiert (vgL Pannen
tier 1988, Mollenhauer 1990). Auf der Suche nach einer Antwort empfiehlt es sich 

- wie immer in Phasen der Problemexposition und ersten Orientierung - zunächst 
einmal bei benachbarten Theorietraditionen und angrenzenden Forschungsrich
tungen Recherchen anzustellen und Informationen einzuholen. 

a) Philosophische Ästhetik 

Die traditionsreiche Disziplin der philosophischen Ästhetik stand lange Zeit im 
Schatten der Hegeischen Kunsttheorie und hat sich deshalb vorwiegend mit Fragen 
der Werk- oder Gehaltsanalyse beschäftigt. Die Besonderheit der ästhetischen Er
fahrung und ihre möglicherweise durch nichts anderes zu ersetzende persönlich
keitsbildende Wirkung kamen ihr kaum in den Blick. Das hat sich erst in jüngster 
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Zeit geändert. Seit Beginn der 70 Jahre läßt sich eine Verschiebung des theoreti
schen Interesses von der Werkästhetik zur Wrrkungsästhetik beobachten. (Bubner 
1989, Ölmüller 1981, Jauss 1982, Dewey 198). Damit ist auch eine Wiederannähe
rung an Problemstellungen zu beobachten, die schon vor 200Jahren bei Huroboldt. 
Schiller, Fichte und Sch1eiermacher im Zentrum der k.1assischen Bildungstheorie 
standen. Der Ahnherr dieser wirkungsästhetischen Problemstellungen in der Mo
derne ist bekanntlich Immanuel Kant. In seiner "Kritik der Urteilskraft" verzichtet 
er völlig auf eine objektive Bestimmung und lnterpretation ästhetischer Gegen
stände. Er beschreibt statt dessen die ästhetische Erfahrung als ein freies Spiel von 
Einbildungskraft und Verstand, in dessen Verlauf das Subjekt "sich selbst fühlt". 
Die Bedeutung solcher Überlegungen für eine Theorie der ästhetischen Bildung 
liegt auf der Hand. 

b) Kunstpsychologie 

Bedeutungsvoll für eine ausgeführte und nicht bloß spekulativ begründete Theorie 
der ästhetischen Bildung sind auch eine Reihe von empirischen Studien, die im Be
reich der Kunstpsychologie durchgeführt wurden und werden (vgl. Kobhert 1986). 
Der größte Teil dieser Untersuchungen betreibt Präferenzforschung. Mit diesem 
Titel läßt sich eine Forschungsrichtung kennzeichnen, in der versucht wird, durch 
verschiedenste Formen der Befragung, wie Paarvergleiche, Ratingverfahren oder 
freie Interviews, durch Beobachtung und durch physiologische Messung von Haut· 
widerständen und Augenbewegungen, die Vorlieben der jeweiligen Versuchsperso
nen für bestimmte Bilderk.1assen, Farben, Fonnen und Klängen herauszufinden 
und mit diversen persönlichen und sozialen Faktoren zu korrelieren. Auf diese Wei
se wurden allerlei interessante Daten über den geschJechtsspezifischen und 
schichtspezifischen Charakter von ästhetischen Geschmacksurteilen zusammenge
tragen und auch der Einfluß u. a. von Expertenurteilen und Prestigeinformationen 
nachgewiesen. Aber was ist mit a11 dem für die Ausgangsfrage nach der Besonder
heit der ästhetischen Wirkung gewonnen? Die Präferenzforschung ist gekennzeich
net durch eine Unmenge von Einzelstudien, die sich kaum aufeinander beziehen 
lassen und nur schwer generelle Schlußfolgerungen über die ästhetische Wltkung 
erlauben. Man hat den Eindruck, daß bei der Untersuchung der ästhetischen Wlt
kung die methodischen und konzeptionellen Probleme der empirischen, vorzugs
weise experimentellen Psychologie besonders schonungslos zum Vorschein kom
men: die auf Expertenurteilen aufgebaute Tests veralten in kürzester Zeit, die Ei
genschaften des Stimulusmaterials sind ungenügend kontrolliert und die Operatio
nalisierungen stimmen nicht überein. Gleichwohl darf man deshalb die Flinte noch 
nicht ins Korn werfen. Auch wenn die Methoden und damit auch die Ergebnisse 
der experimentellen Ästhetik in vieler Hinsicht nicht überzeugen, für die Kon· 
struktion einer empirisch gehaltvollen Theorie der ästhetischen Bildung wird man 
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sich die Auseinandersetzung mit diesem Forschungstyp und die kritische Sichtung 
seiner Ergebnisse nicbt ersparen können. 

c) KUDsttherapie 

Eine weitere Richtung, aus der man einigen Aufschluß erwarten darf über die bil
dende Wrrkung der ästhetischen Erfahrung, ist die Kunsttherapie, die sich heute, 
selbst in ihren beiden klassischen Fäcbern, der Musik- und Maltherapie, in fast un
zähligen Varianten präsentiert. Gemeinsam ist all diesen Varianten die bis zu Ari
stoteles zUfÜckreicbende Überzeugung, daß die Kunst ein "kathartisches", also 
reinigendes und deshalb auch heilendes Potential besitzt. Durch ihre Fähigkeit auf 
das Gemüt der Menschen einzuwirken, zu rühren und zu erschüttern, die Gefühle 
der Leidenschaften, des Zorns, des Hasses und Mitleidens, der Angst, der Furcht, 
der Liebe, der Acbtung und Bewunderung, der Ehre und des Ruhms in schnellem 
Wecbsel zu erzeugen, wird die Kunst zum therapeutischen Medium par exellence. 
Mit seiner Hilfe versuchen die Therapeuten "tiefliegende emotionale Reaktionen 
auszulösen" und ihre Klienten in Kontakt mit dem Unbewußtsein zu bringen. Am 
Ende hoffen sie. so die Kreativität, die Erlebnisfähigkeit, die Imaginationskraft ih
rer Klienten wiederherstellen und entwickeln, oder kurz: ihr leb stärken zu kön
nen. Dies macht die kunstherapeutischen Ansätze für eine Theorie der ästheti
schen Bildung so interessant. Leider sind die therapeutischen Hoffnungen bislang 
kaum empirisch abgesichert. In manchen Versionen wirken sie dann auch eher wie 
sehr gewagte, fast marktschreierische Versprechungen. Nach empirisch zuverlässi
gen WtrkungskontroUen dieser kunsttherapeutiscben Bemühungen sucht man je
denfaUs vergebens. Auf die Frage, was in den ästhetischen Ereignissen eigentlich 
bildend wirkt, d.h. Seele und Geist in Bewegung bringt, gibt die Kunsttherapie bis
lang auch noch keine wirklich zumedensteIlende Antwort. 

d) Spielpädagogik 

In dieser weitgehend ungeklärten Situation liegt es für Freizeitpädagogen nahe, 
sich über die bildende Wirkung der ästhetischen Erfabrung dort zu erkundigen, wo 
sie selbst Experten sind: im Bereich der Spielpädagogik. Seit Schiller das Spiel von 
seinem Stigma der Sünde und schädlichen Leidenschaft oder auch nur der Zeitver
schwendung und überflüssigen Tändelei befreit und zu dem eigentlichen Ort der 
Menschwerdung aufgewertet hatte, ist es immer wieder mit der ästhetischen Tätig
keit in Verbindung gebracht worden. Eine solche Verbindung wird schon - ohne 
daß wir es richtig bemerken -in der Alltagsspracbe hergestellt. Hier ist "Musik ma
chen" und "Musik spielen" ein und dasselbe. Musikinstrumente sind im wahrsten 
Sinn des Wortes "Spielzeuge" . Unter den Spieltheoretikem des 20. Jahrhunderts 
hat vor allem Sigmund Freud dieses in der Sprache gespeicherte Wissen aufgegrif
fen und im Anschluß an Schiller die spieleriscbe Tätigkeit der lGnder kurzerhand 
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mit der ästhetischen Tätigkeit des Künstlers, in seinem Falle des Dichters, g1eichge
selZt. In einem Vortrag am 6. Dezember 1907 erklärt er vor den Mitgliedern der 
"Wiener Psychoanalytischen Vereinigung" lapidar: "Jedes spielende Kind be
nimmt sich wie ein Dichter, indem es sich seine eigene Welt erschafft, oder richtiger 
gesagt, die Dinge seiner Welt in eine ihm gefällige Ordnung versetzt" (Freud (1907/ 
8) 1969, S. 171). Nach dieser Beschreibung besteht die spielerische Tatigkeit des 
Kindes und die ästhetische Tätigkeit des Künstlers in einer Art Bastelei. Wie der 
Bastler so schaffen auch das spielende Kind und der tätige Künstler aus dem, was 
sie vorfinden, aus gebrauchten und schon einmal bearbeitetem - also sinnhaltigem 
- Material einen neuen Sinnzusammenhang, eine neue ihnen "gefallige Ordnung". 
AlJes, womit sie umgehen, ist schon da, nur wird es von ihnen wie mit einem Mag
neten von der gewohnten Bahn abgelenkt und in eine neue Konstellation gebracht. 
Die spielerische Tätigkeit ist wie die des Bastlers "de-konstruktiv". Sie bricht das 
verwendete Material aus seinem konventionellen Zusammenhang, seinen einge
schliffenen Codes, und arrangiert es auf eine neue, den Wünschen des jeweiligen 
Subjekts entsprechende eigentümliche Weise. Bei Piaget heißt diese Tatigkeit "de
formierende Assimilation" (1969, S. 148). Sie erlaubt dem Kind im Spiel die Dinge 
der Außenwelt den eigenen Schemata zu unterwerfen, und zwar "ohne Beschrän
kung" (Piaget 1969, S. 169). Das ist entscheidend. Spielerische wie ästhetische Er
eignisse sind "Probehandlungen" . Sie müssen entlastet sein von den realen Zwän
gen des Lebens. Spielen, ästhetisch produzieren, auch basteln kann man nur, wenn 
die wi rklichen Gefahren des Daseins ausgeschlossen sind und ein "Gefühl der Si
cherheit" (Freud (1907/8) 1969, S. 176) besteht. Der Psychoanalytiker Winrucott, 
der an den Freudschen Überlegungen anknüpft, nennt die Weit des Spiels desha1b 
auch "potential space", ein Feld von Möglichkeiten, in dem das Kind "frei von 
Druck" (Winnicott 1985, S. 24) nach Maßgabe seiner eigenen Vorstellungen mit 
"Fragmenten aus der äußeren Realität" (Winnicott 1985, S. 63) experimentieren 
und sie mit "Traumbedeutung und Gefühl" (Wmnicott 1985, S. 63) beselZen darf. 
Dasselbe gilt auch für die ästhetische Produktion. Die Regeln, die draußen in der 
gesellschaftlichen Wtrklichkeit in Geltung sind, dürfen drinnen, in der ästhetischen 
Sphäre des Scheins, gefahrlos verletzt und die verbotenen Impulse ohne Einspruch 
dargestellt werden. Hier hat man, um mit Piaget zu sprechen, die Gelegenheit, 
"das auszufilhren, was man in der Wirklichkeit nicht wagt" (Piaget 1969, S. 148). 

3. Spiel und Ästhetik 

Angesicht dieser Gemeinsamkeiten zwischen der spielerischeIl und der ästheti
schen Tatigkeit, ist die Erwartung berechtigt, daß auch die bildende Wukung der 

ästhetischen Erfahrungder des Spiels zumindest sehr nahe kommt. In seinem "Phi
losophischen Buch" (1988) hat Ulrich Pothast mit einer für unsere Alltagsohren et
was fremd klingenden, aber genauen Sprache diese Erwartung bestätigt. Er be· 

-. 
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schreibt dort die bildende Wukung der ästhetischen Erfahrung schon fast so, als sei 
sie mit den "heilenden Kräften im kindlichen Spiel" (Zulliger) identisch. 

Für Pothast schafft die Kunst "kraft der eigentümlichen Wrrkungen ihrer Form" 
(Pothast 1988, S. 456) für den "Fraglich Lebenden" eine Art offenes Experimen
tierfeld. Sie eröffnet ihm einen Raum "für Lebendigsein auf Versuch" (ebd., 
S. 452). AUes, was in diesem Raum geschieht, steht ähnlich wie die Vorgänge im 
Spiel, unter einem charakteristischen "Vorbehalt" (ebd., S. 451). Er "schützt ei
nerseits das neu sich formierende Spürensganze, die neue Weise, in einer neuen 
Welt da zu sein, vor dem abräumenden Einbruch der ganzen spürenden Tageswirk
lichkeit. andererseits hindert er die neue Spürensorganisation daran, sich in geleb
tem Ernst an die Stelle solcherWuklichkeit zu setzen" (ebd., S. 452). 

Auf diese Weise macht die Kunst den Betrachter frei "für Wahrnehmungen, über
haupt für spürende Bekanntschaft", die er "sonst nicht machen würde" (ebd., 
S. 449). Das Neue, das die Kunst im Prozeß der "Entblindung" und "Freisetzung" 
zugänglich macht, besteht nach Pothast nicht nur in einem "neuen Stück von Welt
bekanntschaft" (ebd .• S. 439); die Kunst öffnet nicht nur das "Fenster zum Re
alen". sondern auch in den "Innengrund" . Sie ennöglich die "Bekanntschaft mit ei
nem eigenen Spürensanteil". "der bisher blind wa!" (ebd., S. 435) und erfüllt da
mit "ein tief angelegtes Bedürfnis" der Menschen "nach darstellendem Zu Sich 
Kommen. das heißt darstellende Berührung mit dem. was sie eigentlich sind" 
(ebd., S. 437). In der Kunst können "die Fraglich Lebenden (der sogenannte 
Künstler wie der, dem im Aufnehmen des Werks ein eigenes Berühren gelingt) ein 
Stück innerer Gemeinschaft mit sich gewinnen, das heißt ein Stück ihrer verfas
sungsmäßigen inneren Einsamkeit aufheben" (ebd., S. 435). 

4. Ziele der Freizeitpädagogik 

Der Vorgang ist, wenn er gelingt. begleitet von eigentümlichen" Glückseffekten" 
(ebd., S. 436). Sie existieren real nur in der ebenso geschützten wie vom Alltag di
stanzierten Spbäre des ästhetischen Spiels. Außerdem sind sie, wie die neue Erfah
rung. aus der sie entspringen. unwiederholbar. "Wenn ein Stück des Innengrundes 
oder ein welthaft Konfrontiertes auf neue Weise -das heißt immer auch: mit neuen 
Zügen - entblindet wird", gibt es "das begleitende Glück in voller Intensität nur 
einmal" (ebd., S. 438). 

Deshalb bleiben die ästhetischen Ereignisse für den Einzelnen aber nicht folgen
los. Die Wukungen der Kunst, das Resultat der Entblindungsvorgänge, die im äs
thetischen Zustand gemachten neuen "Selbst· und Weltbekanntschaften", gehen, 
wenn alles vorbei ist. nicht schlankweg verloren. Von dem "Lebendigsein au{Ver
such" bleibt auch nach dem Versuch noch etwas zurück und wird in die "sogenannte 
wirkliche Welt" (ebd., S. 456) hinübergenommen. nämlich die .. Tendenz auf Frei
sein zu anderem Leben und Spüren" (ebd., S. 435). In dieser Tendenz kann man 
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die bildende Wukung der ästhetischen Erfahrung sehen. Pothast verbucht sie als 
.. dauerhaften Gewinn" (ebd., S. 456). Er resultiert aus einem "Stück realerVerän
derung der früheren Spürensorganisation" (ebd., S. 453) im Verlauf der ästheti
schen Erfahrung. 
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