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„Die Erfindung der Bildung“
Gespräch mit Heinrich Bosse

Nacim Ghanbari: Herr Bosse, mit Bildungsrevolution 1770–1830 erzählen Sie
eine Geschichte, die wie alle Geschichten Anfang, Mitte und Ende hat. Sie
beginnt mit der Enteignung der Jesuiten 1773 und endet 1830 mit der Durchsetzung der Schulabgangsprüfungen. Was passiert in der Mitte?
Heinrich Bosse: Eine Verwandlung. Ich gehe von der Beobachtung aus, dass
in den meisten Lebensgeschichten des 18. Jahrhunderts freiwillig gelernt
wird, abseits der Schule oder neben der Schule her, sogar Lesen lernen viele
mehr oder weniger von selbst, autodidaktisch. Diese Praxis der Autodidaxe
wird ab 1770 beobachtet, methodisch verfeinert und sozialisiert. Sie wird in
der Schule ein Bildungsziel, nämlich ohne Lehrer lernen zu können, und
außerhalb der Schule ein Lebensziel. Und dieses Doppelprogramm nennen
wir seitdem Bildung.
Ghanbari: Gleichzeitig sagen Sie, dass sich diese Geschichte nur erzählen
lässt, wenn die Bildungsgeschichte ihre disziplinären Koordinaten verändert.
Bosse: Bildungsgeschichten haben das Problem, dass sie zwischen Institutionengeschichte und Ideengeschichte vermitteln müssen. Aber das gelingt
selten. Das umfangreiche Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte beispielsweise unterteilt den Gegenstand in unterschiedliche Kapitel: hier die
Schulen, da die Familie, der Philanthropismus, die Öffentlichkeit usw. Das
heißt, Ideengeschichte und Schulgeschichte werden immer noch zwischen
zwei Buchdeckel zusammengepresst, aber fallen eigentlich auseinander, weil
nicht bei den Praktiken des Lehrens und Lernens angesetzt wird, also bei
dem, was die Leute tun, und bei dem, was sie über ihr Tun reden. Insofern
mache ich etwas anderes, wenn ich bei den Tätigkeiten ansetze.
Ghanbari: Ihre Texte argumentieren implizit, dass man auf dem Feld der
Bildungsgeschichte Fragen neu bearbeiten kann, für die bisher andere zuständig waren.
Bosse: Ja, ich benutze die Bildungsgeschichte, um bestimmte Fragen zuzuspitzen oder andere Felder in Unruhe zu versetzen: die Literaturgeschichte,
die Geschichte der Öffentlichkeit und vor allem die Sozialgeschichte. Ich
möchte, dass die Bildungsgeschichte als historische Kulturwissenschaft be-
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trieben wird.
Ghanbari: Wie ist es zum Beispiel um die Nachbarschaft von Bildungs- und
Sozialgeschichte bestellt?
Bosse: Nicht gut, und zwar, wie ich annehme, aus einer Neigung in der deutschen Sozialgeschichte, sich an die Geschichtsphilosophie anzuschließen.
Das zeigt sich schon daran, dass man sich oft weigert, „ständische Gesellschaft“ zu sagen und lieber von der „feudalen Gesellschaft“ spricht. Zugegeben, in München, im Umkreis des Historischen Kollegs, hat man sich längst
um die ständische Gesellschaft gekümmert. Hans-Ulrich Wehler aber verkündet seit einem Vierteljahrhundert den „Feudalismus des Alten Reichs“. In
der ständischen Gesellschaft ist der Status rechtlich definiert, und auch die
lateinische Ausbildung schafft eine Rechtsposition – das ist mein Thema seit
zwanzig Jahren. Der Stand der Gelehrten ist der einzige, der nicht durch
Geburt und Beruf definiert ist, und widerspricht damit den Vorstellungen
von ständischer Schichtung. Das wäre ein Punkt, wo Bildungsgeschichte
und Sozialgeschichte unbedingt zusammengeführt werden müssen, um genauer zu werden.
Ghanbari: Sie sagen, dass die Genealogie des modernen Subjekts sehr viel
mehr mit dem Stand der Gelehrten zu tun hat als mit den bürgerlichen Privatpersonen.
Bosse: Ja, unbedingt. Nur würde ich nicht sagen, das moderne Subjekt, sondern: die Akademiker. Wenn wir Akademiker unsere Vorgeschichte ansehen
wollen, können wir nicht beim Bürgertum ansetzen. Unsere Vorgeschichte
ist die eines privilegierten Standes. Die Frage, was wir an diesen Standesprivilegien und aus dem Standesdenken in die Gegenwart übernommen haben,
muss naheliegenderweise mit einem lauten „Vieles“ beantwortet werden.
Das würde zu einer Selbstkritik der Akademiker führen, insofern wir uns
damit auseinandersetzen müssen, dass die deutsche Universität ständische
Wurzeln hat und dass sich die ständischen Eigenschaften noch vielfach
strukturell bewahrt haben: beispielsweise das Prinzip der Kooptation, die
Habilitation als Initiationsritus und schließlich das ganze Cliquenwesen. Das
Verkennen der ständischen Strukturen der Universität wiederholt sich im
Selbstverständnis der modernen Gesellschaft. Sie begreift sich als Leistungsgesellschaft, obwohl die große Bedeutung von „guten Beziehungen“ keinesfalls verschwunden ist. Ich meine überhaupt Strukturen der Patronage, das
Aufbauen eines Nachfolgers als Kronprinz etwa. Das riecht nach Korruption,
deshalb ist diese ganze Seite, die klientelistische Seite unserer Gesellschaft,
tabuisiert.
Ghanbari: Was das Cliquenwesen angeht, könnte man sagen, dass es im
Moment eher – Stichwort: Netzwerk – enttabuisiert wird. Aber natürlich
sind die Selbstbeschreibungen der Akademiker trügerisch. Ich denke da etwa
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an den freischwebenden Intellektuellen, der in der Universitätsgeschichte
auch mehrfach bemüht wurde. Inwiefern wird eine Historiographie des Gelehrtenstandes verhindert?
Bosse: Ich glaube, da gibt es eine klare Antwort. Die freischwebenden Intellektuellen waren eine Ersatzkonstruktion, bevor man anfing, sich für den
gelehrten Stand zu interessieren. Und für den gelehrten Stand konnte man
sich nicht interessieren, solange man nach Einkommensschichten oder anderen Schichten fragt. Und dann kommt Ende des 18. Jahrhunderts der Bildungsbegriff auf, und ab da geht es scheinbar überhaupt nur noch um „den
Menschen“. Der Bildungsbegriff zehrt von den Vorgaben und Institutionen
der Gelehrtengeschichte, leugnet aber die Standesdefinition und will für alle
gelten. Man kann aber sehr schön zeigen, dass im Gegensatz Gebildete/Ungebildete die alte ständische Trennung zwischen Kopfarbeit und Handarbeit weiter relevant ist, bis ins 19. Jahrhundert. Die modernen Führungsschichten wollen ihren Nachwuchs sozusagen frei schöpfen aus dem ganzen
Vorrat einer Nation. Wer immer will, kann Bücher lesen, kann versuchen,
gute Manieren zu bekommen usw., also aufsteigen ohne (wie früher) zu studieren. Der Begriff des Menschen überlagert den des Gelehrten. Wenn man
genau hinsieht, dann ist es aber doch ein besonderer Mensch, der Mensch
mit Ausbildung, der Mensch, der Abitur gemacht hat oder zumindest über
die Mittlere Reife verfügt. (Die Mittlere Reife konnte ja schon ausreichen,
um Reserveleutnant zu werden.) Auf die Frage, wo eigentlich der gelehrte
Stand geblieben ist, wird man antworten müssen: Es wird der gebildete
Mensch. Ja, das kann man sagen, diese Geschichte kann man erzählen, eine
Geschichte der Transformation. Aber eigentlich will ich noch viel mehr erzählen. Ich will ja auch erzählen, wie die Menschen gelernt haben, fortschrittlich zu sein. Zum Beispiel, wie die Schüler im 18. Jahrhundert mit der
Schiefertafel umgehen, wie sie damit Selbstkorrektur einüben, eine Fähigkeit, die man für die moderne Gesellschaft braucht. Es geht mir also auch
um die Frage: Welche Fähigkeiten braucht man für diese moderne Leistungsgesellschaft, die so wahnsinnig auf die Zukunft hin fixiert ist und
pausenlos Fehler korrigieren muss und Neues schaffen muss, um Fehler zu
korrigieren? Wie wird die Dynamik der Gesellschaft organisiert? Da sind
viele Kanäle, viele Register. Und da wurden eine Zeitlang auch gebildete
Menschen produziert. Aber ehrlich gesagt, spielen sie heute nicht mehr so
eine große Rolle.
Magische Schwelle 1800
Ghanbari: Ihre Texte verschränken zwei historische Perspektiven. Sie arbeiten einerseits an der großen Zäsur, an der sich die Historiographien der
Neuzeit im Anschluss an Foucault abarbeiten: die Zeitspanne 1775 bis 1825,
die in Foucaults Die Ordnung der Dinge maßgeblich ist. Über diese Zeitspanne legt sich andererseits die Perspektive der longue durée der Kulturtechniken oder: der kollektiven Praktiken, wie Sie sagen. Wie verhalten sich diese
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beiden unterschiedlichen Rhythmen zueinander?
Bosse: Mich interessiert die große Zäsur um 1800, und zwar was die Bildungsdiskurse betrifft: Schule, Universität und Öffentlichkeit. Dieser Komplex war früher die „res publica literaria“, ein zusammenhängendes lateinisches Bildungswesen, die ganze Frühe Neuzeit hindurch, von Luther und
den Humanisten bis 1800. Ohne die „lange Dauer“ kann ich die ganze Geschichte nicht gut erzählen, das ist richtig. Aber das eigentlich Interessante
ist die Umbruchszeit, also diese dreißig Jahre vor und nach 1800, wo die
entscheidenden Modernisierungsprozesse laufen. Diese Prozesse versuche
ich zu erwischen. – Was die Perspektive der „langen Dauer“ angeht, möchte
ich aber doch noch etwas zur Partialisierung der Wissenschaften sagen. Es
gibt nicht wenige Historiker und Literatur- oder Kulturwissenschaftler, die
zum 19. Jahrhundert arbeiten und dann schnell noch einen kleinen Blick ins
18. Jahrhundert werfen und alles, was ihnen einigermaßen bekannt oder
ähnlich vorkommt, zur Vorgeschichte erklären. Ich glaube, dass die Vorgeschichte, wenn man sie so nennen mag, eigentlich sehr viel länger und dann
auch aufschlussreicher ist und dass die Ähnlichkeiten doch anders sortiert
werden müssen. Gerade in der Bildungsgeschichte ist es auffällig, dass sich
viele Forscher nicht jenseits von 1800 wagen. Ein „Hallo“ zu Fichte, Goethe
und Schiller genügt ihnen – ach ja, Karl Philipp Moritz geht auch noch.
Ghanbari: Einer der Gründe, die magische Schwelle 1800 nicht zu überschreiten, liegt vielleicht darin, dass man es dann mit der Vielfalt der Reichsstände zu tun bekommt. Wenn man sich jede Schulordnung einzeln anschauen muss, findet man sich unfreiwillig als Regionalhistoriker wieder. Es
gibt eine Spannung zwischen der Regional-, Lokal- und Mikrogeschichte
und dem, was ganz allgemein als Geschichte der Frühen Neuzeit verhandelt
wird.
Bosse: Ja, es hat sich aber auch alles sehr geändert. Als ich meinen ersten
Aufsatz schrieb in den siebziger Jahren, da habe ich eigentlich nur von der
alten Forschung um 1900 gezehrt: von den Monumenta Germaniae paedagogica und den Mitteilungen der Gesellschaft für Deutsche Erziehungs- und
Schulgeschichte. Heute gibt es die „Bildungslandschaften“ als Arbeitsthema
und beispielsweise die wunderbare Untersuchung über das Soester Gymnasium von Hans-Ulrich Musolff, die rekonstruiert, wie lange die Kaufleute,
1
also die späteren Kaufleute, am Gymnasium blieben. Das kann man nur
regionalgeschichtlich vor Ort machen. Natürlich, je weiter die Forschung
getrieben wird, um so spezieller wird es werden, das ist klar. Aber nur dann
wird Bildungsgeschichte genau. In gewisser Weise hängt es mit der deut1

Hans-Ulrich Musolff, Die Ausbildung für nicht-akademische Berufe am Soester Gymnasium
um 1700. In: Stephanie Hellekamps u. Hans-Ulrich Musolff (Hrsg.), Zwischen Schulhumanismus und Frühaufklärung. Zum Unterricht an westfälischen Gymnasien 1600-1750. Münster: Aschendorff 2009.
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schen Geschichte zusammen, dass Bildungsgeschichte regionalgeschichtlich
sein muss. Ich selber habe ein schlechtes Gewissen, dass ich da so hin und
her hüpfe. Ich habe mir dies und das aufgelesen, was ich signifikant gefunden habe, aber im Grunde kann jeder kommen und sagen: Warum hast du
das und das und das nicht gesehen und genommen? Da gibt es eine Spannung, natürlich, zwischen dem historischen Detail und der allgemeinen Aussage.
Ghanbari: Schwebt Ihnen eine Karte vor, die beispielsweise der regionalen
Verteilung der deutschen Schulen ein Bild gibt?
Bosse: Diese Karte kann man nicht machen beziehungsweise man kann sie
wahrscheinlich machen, aber sie wäre sinnlos, weil sich das ganze Machtgeschehen darauf nicht abbilden lässt: also Hausunterricht, Privatlehrer, wandernde Schulmeister (das sind Schulmeister, die zugleich Handwerker sind
und wandern; wenn sie wieder weggehen, gibt es einen Winter lang keine
Schule etc.). Das ist ein Bereich, den zu kartographieren ich mir schwierig
vorstelle. Die Unterscheidung zwischen dem deutschen und dem lateinischen Bildungssystem interessiert mich deshalb so sehr, weil sie die wertende Trennung von Kopf- und Handarbeit widerspiegelt. Ich würde nicht so
sehr darauf insistieren, wenn ich sie nicht selbst noch zu spüren bekommen
hätte. Ich habe 1956 im Studium ein Werksemester bei der DortmundHörder Hüttenunion gemacht. Ich war am Hochofen. Die Arbeiter bekamen
Lohntüten, und den Angestellten wurde das Geld aufs Konto überwiesen.
Lohntüte heißt: Ich bekomme das Geld in einer Papiertüte abgezählt in die
Hand. Der Arbeiter bekommt sein Geld nicht aufs Konto, er bekommt es in
die Hand. – Ich wollte immer eine Sozialgeschichte der Arbeit schreiben.
Ghanbari: Wie sieht es, wiederum ausgehend von der Latein/DeutschDifferenz, mit einer Sozialgeschichte der Mehrsprachigkeit aus?
Bosse: Das würde natürlich mit der deutschen Literaturgeschichte sehr viel
näher zusammenhängen als die Sozialgeschichte der Arbeit. Wann kommt
das Latein, das Französisch, wann das Englisch auf? Was die modernen
Sprachen betrifft, weiß man inzwischen ungefähr, wie das war. Aber was
das Latein betrifft, weiß man es eben nur sehr ungefähr. Es gibt ein schönes
Buch über das Lateinische von Jürgen Leonhardt, der sagt: Wir wissen nicht,
2
was mit dem Latein passiert ist im 18. Jahrhundert. Er hat ein Kapitel über
Bach: Konnte Bach Latein? Es heißt ja immer, dass er kein Latein konnte,
und Leonhardt zeigt: Natürlich konnte Bach Latein. Eine weitere interessante Frage ist: Wann beginnen deutschsprachige Vorlesungen? In Göttingen
beispielsweise gibt es im 18. Jahrhundert noch sehr lange lateinische Vorlesungen. Und was ist eigentlich mit Tübingen und was mit den Jesuitenuniversitäten, zum Beispiel Freiburg? Der Sprachwechsel ist sehr interessant.
2

Jürgen Leonhardt, Latein. Geschichte einer Weltsprache. München: Beck 2009.
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Ich habe über Studentenliteratur geschrieben, und da kam ich darauf, dass
alle Lieder, die die Studenten gesungen haben, soweit sie überliefert sind,
deutsche Lieder waren, seit dem 15. Jahrhundert. Erst im späten 18. Jahrhundert kommt plötzlich Lateinisch für das Studentenlied auf. Das ist überhaupt nicht typisch. Aber die Gedichte, die sie auf sich gegenseitig gemacht
haben – die studentischen Gelegenheitsgedichte: vielfach Gratulationsgedichte zum Examen – nehmen irgendwann auch die deutsche Sprache auf.
Wir haben es hier also nicht nur mit einer Verwaltungs- und Vorlesungssprache zu tun. Die Geschichte von Deutsch und Latein gehört kulturgeschichtlich wirklich untersucht. Es ist bildungs- und sozialgeschichtlich ein
Skandal, dass man sich in der Forschung für diesen kulturellen Bruch nicht
interessiert hat. Wahrscheinlich hat es einen einfachen Grund. Die Kenner,
die Latein können, lesen lieber die schönen literarischen lateinischen Texte
und keine ausbildungsbezogenen Diskurse. Und die, die nicht genug Latein
können, wollen das Thema natürlich lieber nicht bearbeiten. Ich könnte es
auch nicht. Nur die Mediävisten können genug Latein, damit sie zwischen
diesen beiden Sprachen hin und her tanzen können. Aber für eine Germanistik, die Kulturwissenschaft sein will, ist es wirklich ein Desiderat.
Eine andere Sozialgeschichte
Ghanbari: Sie versehen Ihre Arbeit häufig mit dem Schlagwort „Sozialgeschichte“. Mein Eindruck ist aber, dass sich Ihre zentralen Thesen der Ablehnung sozialhistorischer Paradigmen verdanken: Sie schwächen die Bedeutung des Bürgertums als Subjekt der Geschichte ab zugunsten des gelehrten Standes; Sie gehen nicht vom Antagonismus zwischen Adel und
Bürgertum aus, sondern rekonstruieren die Konstellationen, in denen der
Adel und die Gelehrten kooperieren; über das vergiftete Erbe der Geschichtsphilosophie haben wir bereits gesprochen. Komplizierter verhält es
sich mit dem wirtschaftsdeterministischen Narrativ, wonach die Moderne
ihren Ausgang im italienischen Frühkapitalismus des 13. Jahrhunderts und
in der synchronen Entwicklung des Kapital- und Nachrichtenverkehrs
nimmt. Wenn man nach dem Status der Ökonomie in Ihrer Arbeit fragt,
stößt man auf das symbolische Datum der Bildungsrevolution 1773. Hier
sind Bildungs- und Wirtschaftsgeschichte auf fast märchenhafte Weise miteinander verbunden: Die Jesuiten werden enteignet, und ihr Vermögen fließt
in moderne Bildungsprojekte. Welche Rolle spielt Wirtschaftsgeschichte für
Ihr Unternehmen?
Bosse: Mich interessieren die Gelder, die jemand für seine Ausbildung aufbringen muss, und auch die Einnahmen, die er ihr verdankt. Die ökonomische Basis der Einzelnen, könnte man sagen. In diesem Sinn interessiert
mich die Wirtschaft, aber sicher nicht in dem Sinn, dass man Produktionsziffern und -verhältnisse mit den Diskursen korrelieren kann. Ich glaube, das
geht nicht. Die Geschichte der Gelehrten, Schulen und Universitäten muss
man von den Diskursen her erzählen: Wie wird darüber geredet? Welche
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Ausbildungsprogramme werden geschrieben? Welche werden verwirklicht?
Welche neuen Behörden gibt es? Ich betreibe wohl Haushaltsgeschichte statt
Wirtschaftsgeschichte und untersuche, wie die Haushalte wirtschaften, um
die Ausbildung ihrer Söhne zu verkraften. Ich habe einen Aufsatz geschrie3
ben über die Einkünfte der Akademiker. Wenn man die Zahlen miteinander
vergleicht, sieht man erst, dass das Studium maßlos teuer war. Das, was ein
Sohn zum Studieren brauchte, entsprach ungefähr dem Einkommen eines
niedersächsischen Landpastors in derselben Zeit.
Ghanbari: Könnte man sagen, dass Sie das Kraftfeld der historischen Veränderungen nicht in der Ökonomie verorten? Dass in Ihren Texten eher die
Vorstellung herrscht, dass die Veränderungen von den literarischen Institutionen ausgehen?
Bosse: Sagen wir, vom literarischen Feld: der Rhetorik, der Autorschaft und
der Öffentlichkeit. Dieses Feld ruht auf Bildungseinrichtungen auf. Die Bildungsprogramme ihrerseits mischen die Institutionen auf, aber auch darüber
hinaus die Gesellschaft. Ich möchte sehen, wie die Akteure das machen. Die
Akteure, das sind die Autoren. Da bin ich wieder bei Foucault. Ich sehe die
Autoren und Lehrer als Diskursfaktoren an, die immer wieder kleine Abweichungen produzieren. Dabei erfinden sie die Bildung aus dem Selberlernen,
alle zusammen. Aus dem Ensemble der Aussagen ergeben sich nachweisliche Veränderungen, aber nicht intendiert, eine Arbeit, die niemandem gehört. Zum Beispiel die Privilegien für Studierte. Sie werden gesammelt und
als Textmasse weitergegeben. An einer Stelle heißt es beispielsweise: Ein
Gelehrter hat das Recht, nicht durch einen lärmenden Handwerker in seiner
stillen Arbeit gestört zu werden. So steht es 1564 bei Horatius Lucius und
wird noch von Thomasius um 1700 aufgenommen und weiter tradiert. Aber
wann gibt es diesen Kasus? Ein anderes Privileg, worüber ich auch immer
schreiben wollte: das Degentragen der Studenten. Kaufleute und Kaufmannsdiener sowie Schüler sollen keinen Degen tragen. Aber hier müsste
man wieder zwischen Vorschriften und Tatsachen unterscheiden, denn auch
Kaufleute und Kaufmannsdiener, selbst Handwerker tun sich Degen um.
Und doch ist das Degentragen der Akademiker eins von den ganz großen
Unterscheidungsmerkmalen – ein nichtökonomisches. Daraus wird dann im
19. Jahrhundert die Satisfaktionsfähigkeit. Aber das Waffentragen ist dann
anders aufgeteilt, nämlich jetzt zwischen Militär und Zivil. Und wenn man
fragen will „Wie kommt das?“, würde ich sagen: Die Gesellschaften arbeiten
pausenlos an ihrer Differenzierung, und diese Arbeit muss man beobachten.
Ghanbari: Eines Ihrer Themen ist die Öffnung akademischen Wissens für ein
breiteres Publikum. Sie nehmen die Öffnung fast wörtlich, wenn Sie nach
den Öffnungszeiten der Universitätsbibliotheken fragen und den Prozess
3

Heinrich Bosse, Die Einkünfte kurländischer Literaten am Ende des 1.8. Jahrhunderts. In:
Zeitschrift für Ostforschung 35 (1984).
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rekonstruieren, in dem sie sich für die Studenten öffnen.
Bosse: Die Frage nach den Universitätsbibliotheken würde ich gern etwas
ausführen. Ich hatte vor kurzem einen interessanten E-Mail-Austausch mit
Carlos Spoerhase. Steffen Martus und er werden ein Themenheft der Zeitschrift für Germanistik zum Thema „Alltag der Philologie“, also zur Praxeologie des Forschens, Lehrens und Studierens im 19. und 20. Jahrhundert herausgeben. Ich hätte dazu gern etwas über die Bibliotheksbenutzung der
Studenten geschrieben, aber die Vorgabe war: erst ab 1800. Das was mich
interessiert, die Zäsur, die Transformation, hat da keinen Raum mehr. Man
möchte oder soll die Themen eher in diesen modernen Kästchen, wo wir alle
uns auskennen, erforschen. Berührung mit der Frühen Neuzeit ist für viele
allmählich so wie die Berührung mit dem Latein. Aber mich reizt gerade das,
was so ganz anders ist als jetzt.
Wie man Geschichte erzählt
Ghanbari: In Ihren Aufsätzen findet sich häufig die Formulierung „man kann
die Geschichte aber auch anders erzählen“. Überhaupt kann man feststellen,
dass Sie den Status von erzählerischen Elementen im wissenschaftlichen
Text hochhalten.
Bosse: Ja, ich finde tatsächlich, dass die wesentliche Erkenntnis darin besteht,
eine Geschichte zu erzählen, auch wenn man das eigene Tun nicht so nennt.
Friedrich Kittler zum Beispiel ist ein enormer Geschichtenerzähler. Das werden alles Geschichten unter seinen Fingern und intelligenten Augen. Ich
kann mich darin nicht mit ihm vergleichen, aber die Struktur interessiert
mich sehr. Das ist einer der Gründe, warum ich nur Aufsätze schreibe. Die
Bücher, die ich geschrieben habe, sind aus den Fugen gegangene Aufsätze.
Ghanbari: Mich überrascht das natürlich. Ich habe den Eindruck, dass sich
die meisten Autoren ertappt fühlen, wenn man ihnen nachweist, dass sie in
ihren Texten mit narrativen Mustern arbeiten oder zumindest stereotype
Argumentationsfiguren einsetzen.
Bosse: Möglicherweise ist es so, dass es den meisten nicht passt. Ich erinnere
mich, dass Peter von Matt – ich weiß nicht mehr, bei welcher Gelegenheit –
sagte, im Grunde tragen wir als Literaturhistoriker nur dazu bei, Glanz und
Elend der Geschichte der Modernisierung zu erzählen. Das ist eine einleuchtende Beschreibung von dem, was ich mache. Glanz und Elend: Ich glaube,
ich hebe mehr das Elend hervor, aber es sind nur Modernisierungsgeschichten. Wie wird eine Welt, die zutiefst unmodern war, transformiert in diese
zukunftsoffene dynamische Welt, in der wir leben?
Ghanbari: Kann man sich über eine historische Epoche verständigen, ohne
über Transformationen zu sprechen?
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Bosse: Vielleicht könnte man es so sagen: Es gibt Veränderungen, und es gibt
Transformationen. Ich kann die Geschichte des Bildungswesens so erzählen:
Erst unterstanden die Schulen der Kirche, am Ende der Aufklärung übernahm sie der Staat. Ein Subjekt, ein Held der Geschichte mit wechselnden
Zuständen, das wäre Veränderung. Wenn ich sie aber so erzähle: Erst gab es
einen freien Lehr- und Lernmarkt, auch mit Schulen natürlich, später wurde
er verstaatlicht – dann verschwindet das Subjekt, der Markt, alle Elemente
sortieren sich neu, da sind Entsprechungen, aber da ist kein Träger des Geschehens mehr.
Oder nehmen Sie die Schiefertafel. Die Schiefertafel ist im Gebrauch; die
Leute haben Schreibtafeln, Rechentafeln. Plötzlich wird sie aber zu einem
Instrument der Lese- und Schreiberziehung. Das ist ein Unterschied zum
stillen Gebrauch. Irgendwann kommt sie wieder außer Gebrauch: Die Frage,
wie kann ich meine falsch geschriebenen Zeichen wieder vernichten, wird
technisch anders gelöst. (Der Computer macht es noch viel einfacher.) Aber
das Problem besteht und kommt auf mit der Schiefertafel. Dieses Problem
gibt es vorher nicht, vorher kann man falsch geschriebene Zeichen nicht
vernichten, man muss das Blatt Papier wegschmeißen. Was die Stellung der
Schiefertafel im didaktischen System und die technische Fragestellung zur
Vernichtung von selbstgeschriebenen Zeichen angeht, haben wir es mit einer Veränderung zu tun. Die lange unbeachtete Schiefertafel ist das Aschenputtel; sie wird zu einem bestimmten Moment in der Geschichte ganz wichtig, hat aber eine begrenzte Lebenszeit und verschwindet irgendwann. Eine
Transformation dagegen würde die ganze Ausbildung zur Autorschaft betreffen, seit dem Humanismus. Das Schreiben an der Universität ist entweder repräsentativ und für den Druck bestimmt: Promotionsthesen, Abhandlungen, Gedichte – oder es bleibt privat: Vorlesungsnachschriften, Aufzeichnungen und dergleichen. Dann aber wird es in Lernstrukturen eingesetzt
wie in den Seminaren, Kritik, Feedback, Korrekturen. (Die Benotung ist nur
noch deren Schrumpfform.) Die Ausbildung zur Autorschaft verschwindet.
Aber sie ist nicht ganz weg, sondern taucht unterirdisch in den Seminararbeiten der Studenten wieder auf. Es ist natürlich überhaupt nicht mehr dasselbe und kaum noch vergleichbar, aber als Geschichte erzählt wäre das eine
Transformation. Wichtig ist, dass in diesem Prozess das identische Subjekt
der Geschichte verlorengeht und kaum mehr wiederzufinden ist.
Ghanbari: Am Anfang war es noch die Schiefertafel …
Bosse: Ja, die Schiefertafel ist kompakt, sie bleibt, da geht nichts verloren.
Aber nehmen wir das Dichtenlernen, Autorschaft in der Schule. Die Schüler
lernen also, wie man Gedichte macht und zerrüttete Verse, oder nein: zerworfene Verse. Es gibt dazu eine ausgefeilte Didaktik. Das Dichtenlernen
hört in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts auf und verwandelt sich in
Interpretation. Es geht also immer noch um Beschäftigung mit Dichtung,
nur auf eine andere Art, die vielleicht eher geeignet ist, den Ausdruck zu
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schulen, die Bewunderung für Kreativität zu wecken etc. Mir ist jetzt gesagt
worden, dass ich etwas vergessen habe, was sich gleichzeitig mit der Interpretation entwickelt hat, nämlich die Deklamation. Diese Art Vortragskunst
wird in Schulen geübt und ist etwas anderes als in der alten Rhetorik, weil es
nicht mehr darum geht, eigene Gedichte vorzutragen, sondern fremde, deutsche Gegenwartsliteratur. Man weiß darüber vor allem durch solche Leute
wie Schubart, der vor großem Publikum und für Geld Klopstock-Gedichte
vorgetragen hat. Ich habe die Deklamation übersehen. Sie fehlt für eine richtige Bestandsaufnahme von dem, was aus dem Dichtenlernen wird.
Ghanbari: Ihre Arbeit als Historiograph und Literaturwissenschaftler des 18.
Jahrhunderts wurde bereits im Zusammenhang mit der Wissenschaftsgeschichte der Germanistik reflektiert. Ich denke da einen Aufsatz von Erhard
Schüttpelz, in dem er Ihre Aufsätze gemeinsam mit Friedrich Kittlers frühen
Texten über die Zäsur 1800 unter dem Schlagwort „Autorschaftsforschung“
4
rubriziert. Der letzte Satz der letzten Fußnote fasst Ihr Unternehmen kritisch zusammen: Die „Chiffren der Herauslösung aus ständischer Gebundenheit“ werden „ohne weiteres den Institutionen des späteren Nationalstaats gleichgesetzt“. Was halten Sie von dieser Kritik?
Bosse: Die Kritik ist absolut unberechtigt. Das Schulwesen ist dafür das allerbeste Beispiel. Die ständischen Verhältnisse sind gekennzeichnet durch die
Doppelung von lateinischem und deutschem Schulwesen. Darüber haben
wir bereits gesprochen, also: Lateinschule plus Universität auf der einen
Seite und deutsche Schule plus private Einrichtungen für die Bürger auf der
anderen Seite. Diese Doppelung wird aufgelöst in einem einheitlichen nationalen Schulwesen. Das Stichwort dafür heißt Nationalerziehung und stammt
aus dem Jahr 1763 von La Chalotais. Seitdem gibt es Nationalerziehungspläne, die vielfach nicht als solche erkannt sind, weil das Wort „national“ im
Deutschen erst in den siebziger Jahren zirkuliert. Die Vorstellung eines einheitlichen Schulwesens gibt es wiederum schon seit dem 15. Jahrhundert als
Chimäre, als Utopie. Der Humanist Jakob Wimpfeling wünscht sich, dass die
Deutschen ein einheitliches Schulwesen haben sollen. Er richtet sich mit
seiner Schrift gegen den Papst. In dem Moment, wo man tatsächlich anfängt,
ausgehend von den katholischen Ländern, am Schulwesen zu basteln –
nachdem die Stellung der Jesuiten erschüttert worden ist –, kommt die Frage
nach einem Schulwesen für die ganze Nation auf. Nation heißt hier eine
Gesellschaft, die die kirchlichen Wurzeln der Ausbildung hinter sich gelassen hat. Insofern ist die Schule mitsamt ihren Behörden, die dazu neigen,
Schulbücher für alle Schüler vorzuschreiben und auf diese Weise die Untertanen zu homogenisieren, der Hauptagent des Nationalstaats.
Die klassische Vorstellung von der Entstehung des Nationalstaats basiert
4

Erhard Schüttpelz, „… fast ein Handbuch zu finden“. Zum ‚double bind’ der Hermeneutik
Heinrich Bosses und Friedrich Kittlers um 1980. In: Literaturwissenschaft und Wissenschaftsforschung. Herausgegeben von Jörg Schönert. Stuttgart: Metzler 2000.
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auf einem Drei-Phasen-Modell: Die ständische Ordnung wird erschüttert,
die Erschütterten sehnen sich nach einer neuen Orientierung und greifen
zur Nation. Während meine Erzählung lautet: In dem Maße, wie die ständische Ordnung aufgelöst wird, bildet sich die neue Orientierung an der Nation. Das ist ein und derselbe Vorgang. Das Nationaltheater des 18. Jahrhunderts ist ein Theater für alle Stände, nicht für Bayern, Schwaben und Ostfriesen. Diesen Vorgang hätte man längst erkannt, wenn man die Wirtschaftsund Polizey-Literatur gelesen hätte. In Adam Smiths Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations (1776) ist die Nationalökonomie der Begriff für die Wirtschaftsform, die nicht mehr auf das Wirtschaften der einzelnen Haushalte zugeschnitten ist. Diese ganze Nation gibt es nicht etwa,
weil die Standesangehörigen erschüttert worden sind, sondern im Gegenteil,
weil sie im Rahmen der Aufklärung positiv versuchen, Standesgrenzen zu
überwinden. Sie landen dann bei dem, was wir heute Gesellschaft nennen,
was man aber damals Nation genannt hat.
Ghanbari: Eine weitere wichtige Metapher neben der „Auflösung“ ist vielleicht die Freisetzung. Der Einzelne wird aus der ständischen Ordnung freigesetzt und ist dann …
Bosse: … im Niemandsland, ja genau. Ich denke, das ist eine Interpretation,
um die Aufklärung zu schützen. Denn wenn man meine Lesart akzeptiert,
würde man die Aufhebung der Standesgrenzen nicht mehr uneingeschränkt
positiv als Errungenschaft sehen können, sondern würde von vornherein die
Ambivalenz sehen müssen. Dass der Raum der Nation in genau demselben
Atemzug erschaffen wird wie die Standesschranken aufgehoben werden,
gehört in die Geschichtsbetrachtung hinein.
Ghanbari: Welche Orte würden Sie aufsuchen, um die synchrone Bewegung
von „nation-building“ und Aufhebung der Stände zu erfassen?
Bosse: Ich würde bei der Wort- und Begriffsgeschichte ansetzen, vor allem in
wirtschaftlichen Zusammenhängen, etwa bei den französischen Physiokraten. Ich finde übrigens, dass die Literaturwissenschaft ihr Amt großzügiger
verstehen und die Begriffsgeschichte umfassen sollte. Sie sollte die Begriffsgeschichte nicht ausgliedern und allein den Historikern überlassen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Akademiker beziehungsweise Gelehrten. Man
weiß ja, dass die erste Phase des „nation-building“ von den Intellektuellen
ausgeht. So gibt es deutsche Literati, die plötzlich beschließen, dass sie nicht
mehr Akademiker sein wollen. Wie Rumpelstilzchen: Sie reißen sich selbst
entzwei. Ich finde diesen Selbstwiderspruch beispielsweise bei Lessing und
Herder artikuliert. Hier wird die Position des Bildungsbürgers vorweggenommen, der da auch sagt: Es ist nicht wichtig, dass ich Akademiker bin,
denn ich bin ja gebildet. Die Akademiker schlüpfen unter das Dach der Bildung und werden unsichtbar. Dieses Unsichtbarwerden ist etwas anderes als
die einfache Herauslösung aus ständischen Bindungen. Mit Hilfe der Bil-

12 Nacim Ghanbari

dung werden zwei wichtige Standesunterschiede gelockert, einmal die zwischen Adligen und Akademikern, dann die zwischen Kaufleuten und Akademikern. Das ergibt diese Übergangsformation der „Gebildeten“ um 1800:
Akademiker und Nichtakademiker, Adlige und Nichtadlige üben sich in der
Nationalkultur. Als letztes würde ich mich an den Begriff des Mittelstands
halten. Er markiert bereits den Übergang zum Schichtenbegriff, weil er im
juristischen Sinn keinen Stand mehr bezeichnet. Er hat keine rechtlichen
Umrisse und bezeichnet eher eine soziale Lage, also eine Schicht. Den frühesten Beleg, der auch die Gelehrten zu den „mittleren Ständen“ zählt, finde
ich 1786. Zusammenfassend kann man vielleicht festhalten: Die ständische
Gesellschaft löst sich nicht auf, sondern gruppiert sich um mit Neudefinitionen, dazu zählen: die Gebildeten, der Mittelstand, die gesitteten Stände etc.
Es gibt eine ungeheuere diskursive Arbeit daran, verbal Standesgrenzen zu
überwinden. Auf diesen semantischen Kosmos müsste man achten. Das ist
die eigentlich interessante Arbeit.
Die nächste Bildungsrevolution
Ghanbari: Was die gegenwärtigen Diskussionen angeht, sind ja die Themen
uferlos: der Hamburger Aufstand gegen die Primarschule oder die Konjunktur von Privatschulen und das Bemühen der Landesregierungen, sich der
staatlichen Förderpflicht von privaten Schulgründungen zu entledigen. Was
sind Ihre Prognosen?
Bosse: Ich habe keine Prognose, aber eine klare Position: Das staatliche
Schulwesen muss genügend Konkurrenz bekommen, damit es freien Spielraum für Experimente gibt. Das Modell der Waldorfschulen und des Homeschooling finde ich sehr sympathisch. Man kann ja in Deutschland der Schule nicht entweichen. Es gibt nicht nur die Schulpflicht, sondern den Schulzwang. Die 45-Minuten-Stunde, die Jahrgangsklasse: Das sind Dinge, die
damals – 1770 ff. – eingerichtet wurden und keine didaktische Begründung
haben. Der einzige Sinn ist administrativ, normierende Kontrolle.
Ghanbari: Es hieß auch, dass die Schüler in einer homogenen Gruppe besser
lernen.
Bosse: Ich glaube nicht an die Homogenität der Lerngruppe. Inzwischen gibt
es genügend Pädagogen, die sagen, dass inhomogene Gruppen viel besser
lernen. Die Älteren geben ihr Wissen weiter, und die informellen Kontakte
zwischen Älteren und Jüngeren sind genauso effektiv wie der offizielle Unterricht. Allerdings ist die homogene Gruppe leichter und fairer zu beurteilen.
Ghanbari: Würden Sie sagen, wir sollten zurückgehen zum Lehr- und Lernmarkt des Ancien Régime?
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Bosse: Das wäre natürlich Unsinn. Doch zumindest soll meine Aufsatzsammlung an die Zeit vor diesen ganzen modernen Selbstverständlichkeiten erinnern und ihnen die Selbstverständlichkeit nehmen. Es gab eine Zeit, in der
es im Bereich des Lernens Marktverhältnisse gab, auch wenn dieser Punkt in
der Bildungsgeschichte lange Zeit verleugnet worden ist. Das heißt natürlich
nicht, dass ich zurück will, zumal ich nicht glaube, dass man die Vergangenheit in irgendeiner Weise zum Vorbild nehmen kann.
Ghanbari: Ein weiterer wichtiger Punkt neben den Marktverhältnissen ist
gerade in Ihren neuen Texten das Selbstlernen, die Autodidaxe.
Bosse: Bei uns heißt es jetzt lebenslanges Lernen. Ich glaube, inzwischen gibt
es wenig Berufe, die nicht automatisch berufliche Fortbildung verlangen.
Insofern ist der alte Bildungsimperativ „Bilde dich!“ nicht mehr an das Individuum adressiert, sondern ist eigentlich ein gesellschaftlicher Zwang geworden. Ich denke, dass ein Grundthema dieser Aufsätze ist: Erziehung zum
Fortschritt. Ich sehe Fortschritt als eine Veranstaltung der Erziehungseinrichtungen und Bildungsdiskurse. Ich habe mich manchmal gefragt, ob man
nicht doch die Frage stellen sollte, warum sich die aufgeklärten Autoren so
willfährig beteiligen. Es klingt vielleicht wie Hosentaschenpsychologie, aber
im Grunde geht es um die Frage nach der Macht, die wir von Foucault gelernt haben, nach der Macht der Beamten und Autoren. Ich denke, indem die
aufgeklärten Männer Bücher schreiben und ihren Lesern die Bereitschaft
zum Fortschritt einimpfen, erhalten sie eine ungeheure menschenformende
Kraft. Das ist viel besser als Regieren. Aber der einzige Autor, von dem ich
weiß, dass er das auch sagt, ist J. M. R. Lenz in einem obskuren Erziehungs5
essay. Ich denke jedenfalls, es ist eine Machterweiterung der Intellektuellen
oder Autoren, den Leuten sagen zu können, wie sie sich verhalten oder fühlen sollten, um den Fortschritt zu bewirken.
Ghanbari: Wobei Sie auch den umgekehrten Vorgang beschreiben, der darin
besteht, die Schüler – oder wenn Sie so wollen: die Leser, das Publikum – zu
autorisieren. Es heißt ja nicht umsonst in vielen Schriften, dass man nicht
auf die Lehrer hören, sondern eher der eigenen Privatlektüre trauen sollte.
Vordergründig wird den Lehrern die Autorität sogar genommen, wenn es
heißt, dass sie sich „fortbilden“ und endlich auch die literarischen und pädagogischen Neuerscheinungen zur Kenntnis nehmen sollten.
Bosse: Ja, ich denke, Luhmann würde sagen, das ist eine von den Paradoxien
im Erziehungssystem, und ich glaube, ich sollte das auch sagen. Aber nun
hat Fortbildung einen völlig neuen Wert bekommen, seit es das Internet gibt.
Alles, was mit Wissen, Können und Lernen zusammenhängt – um doch
noch einmal auf Ihre Frage nach der Prognose zurückzukommen – alles das
5
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hat sich ja unvorstellbar geändert durch die Vernetzung der Informationen.
Manche träumen schon davon, dass daraus ein neuer Lehr- und Lernmarkt
entstehen könnte, der alle Schulen überflüssig macht. Ich hoffe das nicht.
Aber ich bin überzeugt, wir befinden uns zur Zeit schon mitten in der nächsten großen Bildungsrevolution.

