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CHRlSTlAN RIITELMEYER . GÖT11NGEN 

Pädomorphose. Skizze einer anthropologischen Begründung 

des Spielens 

Vor einigen Jahren entdeckte ich zufällig Richard Lerners Schrift über die Natur 
der menscblichen Plastizität (On the Nature of Human Plasticity, 1984), die auch 
für ein vertieftes Verständnis des menschlichen Spieleos wesentliche Hinweise ent
hält. Gestützt durch eine Fülle von Forschungsresultateo aus Psychologie, Biolo
gie, Paläontologie und Neurologie versucht Lerner dreierlei zu zeigen: Die Kom
plexität und Plastizität des menschlichen Denkens ist gebunden an die Komplexität 
der Gehirnarchitektur, die ihrerseits durch ein vielfältiges und anregungsreiches 
Lebensmilieu gefördert und "gebildet" wird, wobei - wie ich gleich zeigen möchte 
- auch dem Spiel eine wesentliche Bedeutung zukommt. Schließlich: Diese "Plasti
zierung" des Gehirns und seiner Leistungen ist bis in das hohe Alter hinein, also le
benslang möglich. - Obgleich auf solche Zusammenhänge neuerdings auch in der 
Pädagogik gelegentlich hingewiesen wird (z.B. Brierley 1987, Miller-Kipp 1992), 
sind die von Lerner vorgetragenen Thesen in ihrer Prägnanz und Radikalität bil
dungstheoretisches Neuland. 

Lerner gehört einer Gruppe von Forschern an, die sich intensiv mit Fragen des "le

benslangen Lemens" (life-span developmeot) befassen; für diese Frage einer Kin
der- wie Erwachsenenbildung schaffen seine - zum Teil allerdings noch sehr speku
lativen - Thesen und Forschungsinterpretationen eine ganz neuartige theoretische 
Grundlage. Ich möchte nun im folgenden eine Fragestellung akzentuieren, die von 
Lerner zwar angesprochen, nicht aber ausführlich expliziert wird: Welcher Zusam
menhang besteht zwischen der morphogenetischen Entwicldung des Menschen 
und dem menschlichen Spielen? 

1. Neuroanatomische Plastizität und das Spiel: Eine Interpretationsfigur 
Im vierten Kapitel seines Buches beschäftigt sich Lerner mit den "neuroanatomi
schen Grundlagen der menschlichen Plastizität" . Sein Kerngedanke dabei ist, daß 
die anatomischen Verknüpfungselemente der Gehirnzellen, die Synapsen, im Ver
lauf des gesamten Lebens vermehrt werden können, daß insofern die Neuroanato
mie des Gehirns bis ins hohe Alter hinein plastisch bleibt und daß dasAusmaß mög
licher gedanklicherVerknüpfungen oder Assoziationen an die Vielfalt und Dichte 
dieses neuroanatomischen Verknüpfungsnetzes gebunden ist. 

Der gedankliche Verknüpfungsreichtum scheint also an den Verknüpfungsreich
turn der Gehirnzellen bzw. Hirnelemente gebunden zu sein. 
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Lerner stützt sicb bei seinen Ausführungen vor allem auf Experimente mit Tieren, 
die verschiedenen Milieubedingungen ausgesetzt und dann neuroanatomiscb un
tersucht wurden. Solche Experimente sind natürlich an Menschen nicht möglich, 
man ist hier z. B. auf indirekte Studien angewiesen, wie sie beispielsweise durcb 
Pechstein (1974) mit Hilfe von Elektroenzephalogrammen an Familien- und Heim
kindern durchgeführt wurden, (siehe dazu auch Riesen 1975). Ob Ergebnisse von 
Tierversuchen auf den Menschen übertragen werden können, ist freilich immer 
fraglich; ob andererseits in dieser neuroanatomischen Hinsicht - d. h. derTatsache 
der BeeinOußbarkeit des Synapsenwachstums durch Milieubedingungen - grund
sätzliche Differenzen zwischen Tieren und Menschen mit guten Gründen vermutet 
werden können, scheint mir ebenfalls fraglich (siebe dazu auch Lerner S. 44). Die 
zentrale Botschaft dieser Studien besteht darin, daß die Architektur des Gehirns 
zwar insbesondere in der Kindheit, darüber hinaus aber lebenslang durch Umwelt
erfahrungen verändert werden kann - und daß dje Qualität der neuroanatomjscben 
Veränderung mit der Arl von Umwelterfahrungen korrespondiert. Reichhaltige, 
komplexe, sozial und dinglich vielfältige Umgebungen hatten auch bei älteren TIe
ren eine Vermehrung der neuroanatomischen Verknüpfungelemente (in je spezi
fisch untersuchten Hirnregionen) zur Folge, im Unterschied zu monotonen, sozial 
armen und nicht stimulierenden Umgehungen. (Man kann hier den spekulativen 
Gedanken anschließen, daß das neugierige Kind und der vielfältige Anregungen 
suchende Erwachsene an der Bildung auch des eigenen Gehirns arbeiten). Ein Le
ben, das in gewohnten Bahnen verläuft und dessen Erfahrungen früh kanalisiert 
werden, läßt auch die Neuroanatomie des Gehirns arm oder gar verarmen; ein ste
tig erfahrungshungriges, intellektuell neugieriges, Neues suchendes Lebewesen 
nutzt die Plastizität des Gehirns und bereichert andererseits die eigene Morpholo
gie, die mit dieser neugewonnenen Plastizität wiederum neue Möglichkeiten eben 
jener neugierigen Tätigkeit bereitstellt. 
Wie können derartige Überlegungen nun auf das menschliche Spielen bezogen 
werden? Meine Antwort lautet: Im wirklichen Spiel gestaltet der Mensch das denk
bar vielfältigste, anregungsreichste und komplexeste Erfahrungsmilieu; das Spiel 
ist daher - wenn man sich so ausdrucken darf - der eigentliche "Plastiker" einer as
soziationsreichea Gebimarcbicekrur und hat in dieser hervorragenden Funktion 
vielleicht auch seine entwicklungsgeschichtliche Begründung. Das Wort Schillers, 
nach dem das - bei ihm ästhetisch verstandene - Spiel unser "zweiter Schöpfer" ist, 
erhält in diesem Zusammenhang eine ganz neue Bedeutung. Freilich darf dabei 
nicht alles im Blick steben, was im gängigen Sprachgebrauch als "Spiel" bezeichnet 
wird, sondern nur das, was sich als eine spezifische Titigkeit einigermaßen trenn
scharf von anderen Tätigkeiten (dem angeleiteten Lernen, der geplanten Arbeit, 
dem Tagträumen, der bloßen Nachahmung usw.) unterscheiden läßt. Wiederum 
mit einem Wort Schillers ausgedrückt: Das Spezifische des menschlichen Spielens 
besteht darin, daß in dieser Tätigkeit ein Zustand "aktiver und realer Bestimmbar-
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kej(" verwirklicht wird, in dem das spielende Individuum einerseits von der Reali

tät des sozialen und dinglichen Milieus bestimmt wird, andererseits aber diese Rea
lität auch aktiv bestimmt. So akzeptiert und übernimmt das Zahnarzt spielende 

Kind zwar die durch die Erwachsenenwelt bereits bestimmte Charakteristik der 
zahnärztlichen Institution, löst diese aber aus ihrer beobachteten Eindeutigkeit, 
beginnt sie in aktiver Phantasie aus- und umzugestalten, "spielt" mit ihr. So ver

fahrt auch der Erwachsene, der z. B. im "Gedankenspiei" die Personen und Aus

gangspositionen einer erlebten Kontroverse aus der Realität in die Vorstellung 

transponiert, nun aber mögliche Verläufe, Standpunkte, Gesprächsstrategien 

"durchspielt". d. h. seinen zwar an dieser Realität orientierten, sie aber nun frei 

umgestaltenden Imaginationen "Spielraum" gibt. Schiller hat sicber richtig gese

hen, daß in diesem Umstand der aktiven und realen Bestimmbarkeit die wesentli

che Gemeinsamkeit z. B. zwischen dem Kinderspiel und der künstlerischen Tatig

keit Erwacbsener zu sehen ist, die sich in anderer Hinsicht dennoch auch wieder er

heblich unterscheiden. Im Spiel, so kann man sagen, wird die durch Sozialisation 

verfestigte Begriffswelt ihrer Eindeutigkeit beraubt, sie wird neu interpretierbar 

und dadurch vielfältiger, reichhaltiger, komplexer eriahrbar. Daher, so Schiller, 
kann eigentlich jede wirkliche Erkenntnis, d. h. jeder aus eigener gedanklicher 

Spontaneität hervorgehende Gedanke, nur aus einem solchen "spielerischen" oder 

"ästhetischen" Zustand hervorgehen, der uns aus der vorgegebenen Macht, Ma

gie, Gewohnheit, Eindeutigkeit und Verfestigung der Dinge und Verhältnisse be

freit und in eine Phase der "aktiven Bestimmbarkeit" versetzt, die weder diese vor

gegebene Realität negiert, auf die ja gerade reagiert werden soll, noch sie in ihrem 

vorgegebenen Sosein beläßt, sondern neue Sichtweisen und Verständniszugänge 

handelnd eröffnet. Es wäre ein eigentümlicher anthropologischer Umstand, wenn 

ein solches "Spielen" mit den realen Verhältnissen ebenso durch die VerknOpfungs

komplexität der neuroanatomischen Struktur ermöglicht würde, wie es an dieser 

weiterbildend tätig wäre. Ich möchte, wiederum meinen Ausgang bei den Thesen 

Lerners nehmend, diese anthropologische Interpretations6gur des Spielens noch 

etwas weitergehend ausleuchten. 

2. Pädomorphose und Spiel: eine Figur der historischen Anthropologie 

Wenn Erfahrungen, die nicht in immergleichen Spuren verlaufen, sondern vielfältig, 

anregungsreich, komplex und plastisch konfiguriert sind, als "Plastikerinnen" einer 

ihrerseits komplexen Gehirnarchitektur gelten können, sollte dann dieses Muster 

nicht auch evolutionsgeschichtlich tor die Ausdifferenzierung und damit "Höherent
wicklung" des menschlichen Gehirns maßgebend gewesen sein? Ist die· so können 
wir ergänzend fragen - offensichtliche historische und ethnische Universalität des 

menschlichen Spielens mit dieser möglichen evolutionsgeschichtlichen Plastizierung 

der menschlichen Gehimmorphologie in Zusammenhang zu bringen? 
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Lerner widmet der erstgenannten Frage ein ausfilhrliches Kapitel, in dem er insbe
sondere das Phänomen der sogenannten "Pädomorpbie"in der menschlichen Stam
mesentwicklung aufgreift. Gemeint ist damit eine zunehmende "Verkindlichungs
tendenz" in der Evolution des menschlichen Schädelskeletts. Ich möchte den an
thropologischen Sachverhalt, um den es wer geht, zunächst mit einigen Beispielen 
illustrieren, die in Lerners Buch und auch in dessen wesentlicher Referenzliteratur, 
Stephen J. Goulds "Ontogeny and Phylogeny" (1977), nicht enthalten sind. 
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Das in Abb. 1 gezeigte Schema prähistorischer SchädeIfunde zeigt in der oberen 
Reihe Erwachseoenschädel und darunter jeweils zugehörige Kinderschädel von 
derfrühmenschlichen Stufe des Australopithecus (links) bis zur Sapiens-Stufe, der 
auch wir angehören (rechts; aus: Schindewolf 1972). Die gestrichelten Pfeile deu
ten den merkwürdigen Befund an, daß die Kinderschädel einer früheren Stufe je
weils den einige zehn- bis hunderttausend Jahre später entstehenden Erwachse
nenschädel der folgenden Entwicklungsstufe vorwegnehmen - nicht in jedem Teil, 
z. B. der Kinnentwicklung, aber doch in der charakteristischen Gesamttendenz 
der Schädelarchitektur. Je früher die Entwicklungsstufe anzusetzen ist, um so 
mehr wird im Erwachsenenschädel innerhalb einer Entwicklungsgeneration, im 
Vergleich zur kindlichen Schädelfonn, eine Degeneration insofern erkennbar, als 
er zur tierhaften Abflachung des Oberschädels und Auswölbung der Kieferpartie 
tendiert. Diese "Degenerationstendenz" ist u. a. von Gould und Kipp sehr ein
drücklich auch an Tierschädeln aufgewiesen worden, deren Kindheitsformen er
staunliche Ähnlichkeiten mit menschlichen Kinderschädeln haben. Wolfgang 
Schad hat nun versucht, diesen Umstand, soweit er die menschliche Schädelent
wicklung betrifft, in einem Schema auszudrücken, das eine sehr überraschende 
anthropologische Lesart gestattet (s. Abb. 2 auf S. 110). 
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Ihr zufolge macht nämlich die Scbädelentwicklung im Verlauf der menschlichen 
Stammesentwicklung einen" Verjüngungsprozeß" durch, sie entwickelt sich - wie 

dies auch das Schema inAbb. 1 schon nahelegt - zur kindhaften Form (dies gilt, wie 
erwähnt, nicht für alle Details, sondern nur für gewisse Grundcbarakteristika des 
Schädels). Diese "Verkindlichungstendenz" wird als "Pädomorphose" oder "Pä
domorphie" bezeichnet. Im Schema der Abb.2 zeigt der äußere gestrichelte Kreis

bogen von links nach rechts die "Verjüngungsvorgänge" , die jedoch nicht im Sinne 

eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses verstanden werden, sondern als ty

pologische Entwicklungsschritte. Diese sind Resultate gegenläufiger, zum Ausster
ben einer Art führender "Alterungsvorgänge" ,die auf den inneren Spiralsegmen

ten aufgetragen sind. Offenbar läßt sich das Fundmaterial sinnvoll so gliedern, daß 

die phylogenetische Entwicldungstendenz aus der (fötalen) Form des Kinderschä
dels abgeleitet werden kann - der Entwicklungsimpuls der Zukunft kündigt sich al
so im Kinderschädel der menschlichen Fruhform schon an, während er im Erwach
senenschädel - zur Sapiens-Stufe hin aber zunehmend gebremst - ontogenetisch zu
rücktritt. Die übergreifende Zeitreihe vom Australopithecus (a) bis zum Homo sa

piens (d) erscheint also typologisch als anthropomorphe Bildebewegung der Ver

jüngung (man beachte jedoch gleichzeitig das Größenwacbstum und die relative 
Verhärtung des jeweiligen Erwachsenenscbädels). Die mehrfachen kleineren Zeit
reihen dagegen zeigen eine sich phylogenetisch abschwächende, zum Tierhaften 
tendierende Entwicklungstendenz der Alterung. Vergleicht man zudem Kleinkind-



Freizeitpädagogik 15 (1993) 2 111 

schädel verschiedener Rassenzugehörigkeit aus unserer Zeit, so ist zu bemerken, 
daß diese einander zunächst viel ähnlicher als im Erwachsenenalter sind (die ei
gentliche rassiscbe Ausdifferenzierung scbeint erst im Pubertätsalter aufzutreten). 

Man könnte daher im Kleinkindschädel geradezu ein Urphänomen der genuin 
menschlichen Schädelmorphologie erblicken. 

Dabei werden offenbar phylogenetisch die Alterungsprozesse immer weiter zu
rückgenommen - die Erwachsenenschädelwerden in einem gewissen Sinn ,jugend
licher" bzw. "ldndlicher". S. J. Gould hat in einem anderen Argumentationszusam
menhang diese Tendenz zur ,.,Pädomorphie" genauer analysiert und auch die wis
senschaftliche Kontroverse um die Pädomorphie-These diskutiert. In seinem Werk 
"Ontogeny and Phylogeny" (1m) hat erzu zeigen versucht, daß eine relative Ent
wicklungsverlangsamung wichtiger Organe (d. h. eine Verlängerung der "Kind
heitsphase" bis in die morphologische Konstitution hinein) als wesentliche Bedin

gung für die Ausbildung genuin menschlicher Eigenschaften anzusehen ist (siehe 
dazu auch Kipp 1991). Demnach ist die Pädomorphose als Ausdruck einer zuneh
menden ontogenetischen Entwicklungsverzögerung (d. h. einer Verlängerung der 
Jugendzeit) anzusehen; Gould und andere Anthropologen sprechen hier von "Ne
oteny" . Gerade im Hlnblick auf die neuere Diskussion um den "Verlust der Kind
heit" (Postman) und das durch die Bildungsinstitutionen "gehetzte Kind" (Elkind) 

ist diese Feststellung nicht uninteressant: deutet sie doch an, daß nicht die forcierte 
Enrwi.cklung zum Erwachsenen. nicht die rasche Festlegung des Verhaltensreper

toires auf bestimmte Funktionen zur Höherentwicklung fUhren, sondern das Zu
rück- und Offenhalten der Entwicklungsimpulse. das Verweilen und Probieren -
und das Spiel. (Die Differenz des menschlichen Spielens zum "Spiel" der TIere 
scheint gerade darin zu liegen, daß letztere auch in ihrem Spiel auf bestimmte 
Funktionen festgelegt und "abgezweckt" sind. die ersteren jedoch nicht). "Plastizi
tät" des Verhaltens und damit auch der morphologischen Entwicklung, so folgert 
Lerner, ist also an solche Entwicklungsverzögerungen gebunden, die das Probie
ren, das Verweilen. das Spielen, das Nocb-nicht-festgelegt-Werden, das theoreti
sche (nicht durch praktische Interessen dominierte) Betrachten erst möglich ma
chen. Natürlich können damit nicht "kindliche" Verhaltensweisen gemeint sein. 
die gerade nicht in einem wirklichen Sinn "spielerisch" sind, vielmehr in der magi
schen Macht kultureller und subkultureller. gruppenkonformer oder modischer 
Standards befangen bleiben. Allgemeiner ausgedruckt: Die dem Kind eigentümli
chen Verhaltensweisen müssen, freilich in einer verwandelten Form, auch durch 
den Erwachsenen aufgegriffen werden, wenn dieser .. Plastizität" erlangen will -
und sie sind - so die These Goulds und Lerners - entwicklungsgeschichtlich eine we
sentlicheTriebfeder der leiblichen und kulturellen Evolution gewesen. 

Dabei mögen phylogenetische Ereignisse, die nicht unmittelbar der Aktivität des 
Frühmenschen entspringen, eine maßgebende Rolle gespielt haben: So könnten z. 
B. geographische Gegebenheiten - wie die Notwendigkeit der Existenz in Steppen-
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regionen - die menschliche .. Aufricbrung" bedingt haben, diese wiederum kÖMte 
mit der Verengung des weiblichen Geburtskanals zusammenhängen, so daß ein 
Kind verfrüht und mit einem noch "unreüen" Gehirn zur Welt gebracht werden 
mußte; in diesem "unfertigen" Zustand als "physiologische Frühgeburt" werden 
andere und längerdauemde Pflege- und Trageformen, damit neue Mutter-Kind
Beziehungen notwendig, aber auch andere Lemformen wie das Gehirn-modifizie
rende Spiel, das wiederum Spielpartner fordert, mit denen neue Formen des So
zialverhaltens entstehen; die andersartigen Trage- und Pflegeformen der MUtter er
zeugen Arbeitsteiligkeiten und neue Gruppenformen, die ihrerseits wiederum 
komplexere Sozialgefüge und damit komplexere Sozialerfabrungen konstituieren. 
Die damit vielfältiger werdende neurologische Struktur erweitert ihrerseits wieder
um das soziale Verhaltensrepertoire, usw. (ausführlich dazu: Gould 1977). So ent
stehen durch eine weit zurückliegende historische Ausgangssituation - vielleicht 
geographischer Art - komplexe soziokulturelle Muster, die sowohl Ergebnis als 
auch Anreger der menschlichen (morphologischen wie psychischen) Plastizität 
sind. Lerners Buch weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf den evoluti
onsgeschichtlichen Stellenwert des Spiels hin (S. 95), gerade weil im Spielen ein 
nicht festgelegtes Probieren von Verhaltensaltemativen möglich ist. Ibm möchte 
ich mich mit Blick auf den hier sehr kurz skizzierten - sicher noch sehr spekulativen 
- anthropologischen Hintergrund abschließend noch mit einigen Zusatzbemerkun
gen zuwenden. 

3. Die Welt des schönen Scheins und das Himmelreich 

Anknüpfend an Lerners Überlegungen können wir ein wesentliches Ergebnis der 
menschlichen Verhaltensplastizität in dem zunehmenden menschlichen Assoziati
onsreichtum der Gehirnmorphologie erblicken; umgekehrt schafft aber - wie es 
scheint - diese neuroanat9mische Architekrur wieder erweiterte Grundlagen für 
die Verhaltensplastizität. Diese Plastizität kaM der Verhaltensstereotypie entge
gengesetzt werden und ist durch eine große ReaktionsvariabilitJit (ein weitgefä
ebertes Verhaltens repertoire) in gegebenen Situationen gekennzeichnet, wie wir es 
zumal als Charakteristikum des Spiels kennen. Es wurde nun darauf hingewiesen, 
daß eine derartige, neuroanatomisch wie psychisch und geistig manüestierte Plasti
zität des Verhaltens phylogenetisch durch eine Entwick1ungsverzägerung, eine Ver
längerung der Kindheitsphase und Kindheitseigentümlichkeiten begünstigt wor
den sein dürfte und daß einige Argumente dafü sprecben, daß das spielerische, 
neugierige, erfahrungshungrige - also "plastische" - Verhalten gefördert werden 
kann bis in das hohe Erwacbsenenalter herein, während ein "Leben in gewohnten 
Bahnen" zu einer Verarmung auch der morphologischen Architektur führt. Mit an
deren Worten: Die Pädomorphose war nicht nur phylogenetisch, sie ist auch gegen
wärtig eine elementare, anthropologisch schon angelegte Bildungsaufgabe. Es be
darfsicher keiner Erläuterungen, daß damit nicht irgendeiner lnfantilisierung nach 
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dem Muster der gängigen rundfunk-, fernseh- und freizeitindustriellen Programme 
das Wort geredet werden soU. Nicht das kindische, sondern das kindliche Verhalten 
steht im Blick. So verwundert es auch nicht, wenn Gould auf die Verse des Evange
listen Matthäus 18,2 - 3 verweist: Jesus zeigt hier auf ein Kind und sagt seinen Jün
gern: "Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das 
Himmelreich kommen." Wie es sich mit der Bedeutung dieser Äußerungen in 
Wahrheit auch verhalten mag: sie erhält vor dem Hintergrund der Pädomorphose 
eine höchst interessante neue Lesart. Das gilt auch für andere Hinweise dieser Art, 
etwa Kandinskys Bemerkung über die "Kindlichkeit" des wirklichen Künstlers (S. 
171) oder Nietzsches Hinweis auf die drei Entwicklungsstufen des Geistes vom Kin
de zum Kamel (das sich das Wissen dieser Welt aufladen läßt), vom Kamel zum Lö
wen (der sicb Freiheit erbeuten will), und vom Löwen wieder zum Kind: "Un
schuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollen
des Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-Sagen. Ja, zum Spiele des Schaffens, 
meine BrUder, bedarf es eines heiligen Ja-Sagens ... " (Zarathustra. I, Von den drei 
Verwandlungen). Diese Figur wirkt wie eine Metapher für eine Bedingung der Pä
domorphose, das spielende Schaffen, das im Kind sein Vorbild hat, im Erwachse
nen jedoch transfiguriert erscheint: neuroanatomisch in einer komplexeren Struk
tur, als sie das Gehirn des Kindes aufweist, praktisch als ein Nicht-Festgelegtsein, 
als ästhetisches Subjekt, als neugierig denkendes, die Tatigkeit seiner Erkenntnis
organe nicht kanalisierendes, suchendes, vorgefundene Realität und produktiven 
Verstand, Rezeptivität und Spontaneität in ein Spiel setzendes Wesen. So spricht 
auch Schiller sicher eine wesentliche Komponente der menschlichen Bildung an, 
wenn er im 26. seiner "Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen" (1795) 
die Freude 8n Spiel und Schein an den Beginn der eigentlichen Menschheitsent
wicklung setzt: 
"Die höchste Stupidität und der höchste Verstand haben darin eine gewisse Affini
tät miteinander, daß beide nur das Reelle suchen und für den bloßen Schein gänz
lich unempfindlich sind. Nur durch die unmittelbare Gegenwart eines Objekts in 
den Sinnen wird jene aus ihrer Ruhe gerissen, und nur durch ZurUckführung seiner 
Begriffe auf Tatsachen der Erfahrung wird der letztere zur Ruhe gebracht; mit ei
nem Wort, die Dununheit kann sich nicht über die WlIklichkeit erheben, und der 
Verstand nicht unter der Wahrheit stehenbleiben. Was dort der Mangel der Einbil
dungskraft bewirkt, das bewirkt hier die absolute Beherrschung derselben. Inso
fern also das Bedürfnis der Realität und die Anhänglichkeit an das Wirkliche bloße 
Folgen des Mangels sind, ist die Gleichgilltigkeit gegen Realität und das Interesse 
am Schein eine wahre Erweiterung der Menschheit und ein entscltiedener Schritt 
zur Kultur." 
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