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´Bildung` als pädagogische Kernaufgabe  
 
Eine Leseeinführung für und mit Theodor Ballauff und Peter Sloterdijk: 
 
Das Konzept ´Bildung` bleibt unbestimmt.  
Die weltanschaulichen Grundlagen werden offengelegt. 
 
Vorbemerkungen 
 
Die Texte stammen aus: 
 
Peter Sloterdiijk (1999): Sphären II, Globen, Suhrkamp , Frankfurt am Main,  
Theodor Ballauff (1966): Philosophische Begründungen der Pädagogik. Die Frage nach Ur-
sprung und Maß der Bildung, Duncker & Humblot, Berlin  
 
Zum Auswahlangebot der zitierten Texte 
 
Peter Sloterdijk hat in seinem Prolog (1999, 12 ff.) „Das Philosophenmosaik von Torre An-
nunziata, vermutlich 1.Jh. v.Chr.“ interpretiert und darin das Ursprungsereignis des griechi-
schen philosophischen Denkens beschrieben: Die Entdeckung der Welt des Geistes (Logos), 
die dem ´denkenden` Philosophen zugänglich sein soll. Und das ist die Grundlage der abend-
ländischen Vorstellungen über ´Bildung`. Deshalb nehme ich wichtige Teile der Beschreibung 
von Sloterdijk auf. 
 
Der Untertitel „Die Frage nach Ursprung und Maß der Bildung“ bei Theodor Ballauff zeigt 
schon, dass Ballauff ein grundlegendes Werk zum Verständnis der Bildung geschrieben hat. 
 
Diese Texte werden nur in Ausschnitten präsentiert und mit notwendigen Hinweisen zum 
Verständnis versehen. Sie werden aber nicht voll ausgeführt zu einem argumentieren Auf-
satz.. Sie sollen ´nur` orientieren und zu den ´entscheidenden` Texten hinführen. Sie sollen 
aber zugleich auch inhaltlich so weit zentrale Aussagen referieren oder durch Zitate bieten, 
dass Leser bemerkenswerte und unerwartete Aussagen erkennen und für das Weiternachlesen 
interessiert werden. Diese Vorgehensweise erscheint mir vertretbar, da die Bezugstexte (Bü-
cher) in Bibliotheken zugänglich sind, wenn auch nicht im Internet. Die angebotene Auswahl 
sollte schon für sich  verständlich sein und auch die Thesen in meinen Überschriften belegen.  
 
Dabei ist eine bedeutsame Einschränkung bzw. Klarstellung zu machen. Ich ´übernehme` aus 
Theodor Ballauffs renommierter Darstellung. Diese ist schon 1966 erschienen. Ich übernehme 
– mit Genehmigung des Verlages Duncker & Humblot vom 24.02.2004,  für die ich Frau 
Blomberg von der Lizenzabteilung des Verlages besonders danke - (fast) nur aus seiner the-
matisch spezifischen Darstellung seiner Rezeption und Deutung von Heraklits Fragmenten 
und seiner Interpretation des Höhlengleichnisses von Platon, dessen vollständigen Text in 
deutscher Übersetzung ich auch aus dem Werk von Ballauff in eigener Datei präsentiere.  
 
Ich kann und will durch meine Zitierungen und begrenzte Auswahl nicht das ganze Werk von 
Ballauff  repräsentativ wiedergeben, sondern nur ausgewählte Aussagen und Aspekte, die mir 
wichtig sind für alle, die heute das Wort Bildung benutzen bzw. hören und zu kritischer Aus-
einandersetzung angeregt werden sollen. Und dazu erscheint mir meine Auswahl als ein zu-
reichender Einstieg. – Ich möchte auch einem Missverständnis vorbeugen: Die Darstellung 
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von Ballauff gibt (noch) nicht Ballauffs Vorstellungen selbst über Bildung und Erziehung 
wieder, auch wenn sie seine Basis sind. Er hat seine Konzeption später noch verändert. Des-
halb referiere ich am Ende seine gewandelten Vorstellung aus dem Schlusskapitel des Buches.     
   
Warum habe ich diese Texte zusammengestellt? 
 
Da die griechischen und christlichen Ursprünge einer ´Bildungskonzeption` für das gegen-
wärtige allgemeinbildende Schulsystem und seine Reform kaum bewusst und auch nicht tat-
sächlich im Mainstream der gesellschaftichen wie fachlichen Diskussion aufgenommen oder 
konkret weiterentwickelt sind oder werden, sondern nur in speziellen Veröffentlichungen zu 
finden sind, biete ich diese Orientierung. Sie erscheint mir ausreichend für eine kritische Dis-
tanz zu einem unbekümmerten Gebrauch des Wortes und Konzeptes Bildung in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen wie bei Übersetzungen. Die Aussagen sollten auch schon zu-
reichen, um Forderungen nach ´Bildung` als zentraler humanistischen Aufgabe der 
´allgemeinbildenden` Schulen mit Argumenten begegnen zu können.  
 
Zum gegenwärtigen Stand der allgemeinen ´Rezeption` von ´Bildung` nenne ich ein Beispiel: 
Der Jahresband der Schriften der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) 
2003 ist für mich ein Beleg für die unzureichende Auseinandersetzung mit dem Konzept 
´Bildung`. Ingrid Gogolin und Rudolf Tippelt haben ihn herausgegeben: „Innovation durch 
Bildung. Beiträge zum 18. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
(Leske + Budrich, Opladen 2003). Die Vorsitzende der DGfE bekennt gleich zu Beginn ihres 
Eröffnungsreferates „Innovation durch Bildung“, dass es angemessener gewesen wäre, 
„´Innovation der Bildung` anstatt ´Innovation durch Bildung` über diesen Kongress zu 
schreiben.“ (S. 23) Das aber wird in allen Beiträgen nicht geleistet.  
 
Allgemeiner zum Stand der ´Diskussion`, besser nur zum Gebrauch des Wortes: Es wird von 
Bildung ´gesprochen`, aber meist so als wäre das Konstrukt geklärt. Die Forderung einer Er-
neuerung der Bildung braucht dann nicht mehr gestellt oder begründet zu werden.  
 
Wo nachgefragt wird oder wo man Bildung inhaltlich bestimmen möchte, kann das dann  mit 
einem (korrekten) Verweis auf das Höhlengleichnis von Platon oder dessen Beschreibung er-
folgen. Ich verzichte hier auf die entsprechenden Belege und verweise nur auf meine andere 
Datei „Bildung: Feststellungen - Positionen – Anmerkungen – Anstöße – Infragestellungen.“ 
 
Das ist der Kontext, weshalb ich durch dieses Leseangebot Anregungen geben möchte, damit 
Leser sich grundsätzlicher informieren und mit dem Bildungskonstrukt auseinandersetzen 
können. Ich biete nur Aussagen zu: 
 
• Bildung als der Kernauftrag der Pädagogik, Theodor Ballauf 
• Das Höhlengleichnis in der Interpretation durch Ballauff 
• Ballauffs ´gewandelte` Vorstellungen von Bildung und Erziehung 
• Die weltanschaulichen Annahmen, die dem Bildungskonstrukt zugrunde liegen, nach Pe-

ter Sloterdijk: Sphären II, Globen 
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„Die Frage nach Ursprung und Maß der Bildung“ 
 
Ich zitiere, wie angesagt, ausgewählte Aussagen aus Theodor Ballauff, 1966, unter seinem 
Buchuntertitel. Ich beginne mit seiner grundsätzlichen Bestimmung und Zuordnung von Pä-
dagogik und Bildung. Sie wird nicht nur für viele unerwartete Aussagen enthalten, sondern 
Feststellungen machen, die zunächst sicher irritieren. Das hat wohl kaum einer, der die Tradi-
tion noch nicht kennt, erwartet. Die Frage nach der Bildung, wie sie Ballauff ausführt, stellt 
die meisten in Deutschland allgemein ´gängigen` Vorstellungen über Erziehung, Bildung und 
Pädagogik in Frage. Das gilt für die ´laienhaften` Vorstellungen aller an ´Schulbildung` Be-
teiligten wie der veröffentlichten Meinungen. Es gilt aber auch für einen Großteil der ´wissen-
schaftlichen` Veröffentlichungen und Diskurse. (Ein Teil der Zitierungen ist schon in meinem 
vorhergehenden Beitrag zur „Bildung“ aufgenommen.) 
 
Pädagogik und Bildung 
 
„Mit Pädagogik haben wir es nur dann zu tun, wenn eine Antwort auf die Frage nach Sinn 
und Maß der Bildung gegeben wird. Pädagogik hat es zunächst nicht mit der sog. Erziehungs-
wirklichkeit zu tun. (…) Pädagogik hat auch zunächst nicht Unterricht und Schule zum zen- 
tralen Thema. (…) nur dort ist in strengem Sinne von Pädagogik die Rede, wo das Thema 
Bildung erörtert wird. In Pädagogik beschäftigen wir uns also nicht mit einer Technik, einer 
Anleitung zur Kunstfertigkeit und Ausübung der Erziehung. (…) Sie ist auch nicht Wissen-
schaft in dem Sinne, dass es ihr allein auf die Feststellung und Überprüfung von Tatsachen 
und auf die Erforschung ihrer Gesetze ankäme. (…) was Bildung ist (…) das wird man kaum 
ausfindig machen, wenn man von Mensch zu Mensch, von Volk zu Volk eilt und festzustellen 
sucht, was sie als Bildung ansehen.“ (S. 9f.) 
 
Nach diesen Aussagen wird die meisten Leser nicht nur überraschen, sondern wohl be-
fremden, wenn er von Ballauff hört, dass die Grundbegriffe und die Grundphänomen von 
Pädagogik, Erziehungswissenschaft und Bildung wie Erziehung nicht aus empirischer 
wissenschaftlicher Forschung, nicht aus der Beobachtung in menschlichen Alltagswelten, 
nicht aus der phänomenalen Welt, nicht aus menschlichen Wirklichkeiten, nicht aus unserer 
´Realität` stammen sollen. Grundphänomene können nach Ballauff erst beobachtet werden, 
wenn diese bestimmt sind und Begriffe gefunden sind. Das aber sollen nur wenige Denker vor 
etwa 2500 Jahren ´gekonnt` haben. Richtiger: Es wurde ihnen ´geschenkt`, ´eingegeben`, sie 
haben es ´einsehen` können. Und das, was diese ´Denker` denken konnten, soll auch noch 
heute verbindliche Grundlage für Pädagogen und Bildungskonzepte sein. Wer demnach von 
Bildung spricht, das Bildungskonzept heute seriös vertritt oder vertreten will, muss sich nach 
Ballauff dieser Tradition stellen. Hören wir weiter: 
   
„Die Pädagogik (…) gibt allererst an, was Bildung und Erziehung ist, somit ihre Dimension, 
ihre Grenzen, ihre Grundlage. Sie gibt den Horizont voraus, in dem allein mit Fug und Sinn 
nach Bildung und Erziehung gefragt werden kann. Pädagogik muß daher zuerst und zuletzt 
als ein Gedankengang vor sich gehen. (…)  
Nur dort wird gedacht, wo man den geschichtlichen Ausmaßen des Denkens nachkommt (…), 
wo man die Gedanken der Denker mitdenkt und so vielleicht eines Tages mit neuer Einsicht 
bedacht wird. Die geschichtlich maßgeblichen und richtungweisenden Denker hat die 
Menschheit meist sehr schnell erkannt (…).  
Die Mitmenschen bemerkten sehr bald, dass in Parmenides und Heraklit, Platon und Aristote-
les, Nicolaus Cusanus und Leibniz, Comenius und Rousseau das genannte Denken sich voll-
zog, ebenso in Sophokles und Euripides, in den Dichtern der Zeiten.  An diese Denker haben 
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wir uns auch in der Pädagogik zu halten. Den großen Gedankengang von Parmenides bis auf 
unsere Tage müssen wir verfolgen, wenn wir in Sinn und Maß der Bildung hineinfinden 
möchten.“ (S. 10) 
 
„Man muß es sich wohl sagen lassen, dass Schwierigkeit ein Kriterium des Denkens ist. Das, 
was hier als Denken bezeichnet wird, ist nicht ohne weiteres jedermann zugänglich. Denn 
´jedermann` denkt nicht, sondern ´stellt vor`. Er bewegt sich weniger in einem Gedankenkreis 
als in einem Vorstellungskreis. (…) So werden wir in Pädagogik (…) in einen Gedankengang 
uns hineinfinden müssen, den nicht wir aufzubringen haben und beliebig variieren können, 
sondern dem wir uns zu fügen haben.“ (S. 11) 
 
Warum ist Bildung notwendig? 
 
„In vierfacher Weise hat man Maß und Ursprung der Bildung und damit der zu ihr hin-
führenden Erziehung aufzuweisen versucht. 
1. Die Zugehörigkeit des Menschen zur Wahrheit macht Erziehung als Hinführung zu dieser 

notwendig. 
2. Die Verkehrung der Menschlichkeit, die sich immer schon im menschlichen Leben ein-

gestellt hat, ruft Erziehung als die Überwindung jener Verkehrung hervor. 
3. Die menschliche Unvollkommenheit und ´Unnatürlichkeit` machen Erziehung notwendig 

und finden in der Bildung ihre positive Wendung. 
4. Die Grundstruktur des menschlichen In-der-Welt-Seins umschließt Bildung und Er-

ziehung als konstitutive Elemente.“ (S. 12). 
(…) 
 
Unsere Frage nach Ursprung und Maß der Bildung und der ihr gemäßen Erziehung findet 
nach Ballauff also geschichtlich eine erste Beantwortung in der Antike und diese Antwort soll 
auch 1966 und danach weiter verbindlich sein. 
 
„Die Logoszugehörigkeit des Menschen macht Erziehung notwendig. Weil Menschlichkeit 
dadurch gekennzeichnet ist, die Wahrheit erfahren, sagen und vollbringen zu können, der ein-
zelne Mensch aber von Geburt an in der Abkehr von der Wahrheit und in der Befangenheit 
durch die Mannigfaltigkeit einer anfänglich wahrgenommenen Welt lebt, bedarf es eines Vor-
gangs und Geschehens, die ihn zu jener Menschlichkeit führen.“ (S. 13). 
 
Aufgaben, die durch Erziehung / Bildung erreicht werden sollen 
 
Ballauff nennt drei Aufgaben, die durch Erziehung im Sinne humaner Bildung zu leisten sind 
und deren Ziele erreichbar sein sollen: 

1. „Erziehung als Hinführung zur Wahrheit“ (S. 14 ff.) 
2. „Erziehung als Überwindung der Verkehrung der Menschlichkeit“ (S. 85 ff.) 
3. „Die Notwendigkeit der Erziehung infolge der menschlichen Unvollkommenheit“ (S. 

131 ff.) 
 
Ich beschränke meine Auswahl hier auf die erste Aufgabe. Ich gebe aber noch den Hinweis: 
 
Für Christen, Theologen oder an der christlichen Tradition Interessierte fällt sicher beim Le-
sen eine Parallelität der Aufgaben mit christlichen Botschaften und Programmen der Kirchen 
auf. Für sie wäre es sicher leicht, die Texte von Ballauff in christlichen dogmatischen Worten 
und Termini auszudrücken. 
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 „I. Erziehung als Hinführung zur Wahrheit“  
 
„1. Die Logoszugehörigkeit des Menschen bei Heraklit“ 
 
Unter dieser Überschrift stellt Ballauff die Einsichten des Vorsokratikers Heraklit (um 550-
480) dar. Sie sind ´gedacht` bevor Platon (427-347) sein Höhlengleichnis  beschrieb. Die fun-
damentale Voraussetzung für die Erziehung ist die „Lógoszugehörigkeit des Menschen“ 
(S.14). Zugleich bestimmen Heraklit und Parmenides (um 540-470) eine neue Paideia, Päda-
gogik (Knabenführung). „Mensch ist nur, wer die Wahrheit verkündet. Dazu ist nur der be-
rufen, der dem Lógos zugehört. (…) Bis auf den heutigen Tag sinnen wir dem in ihm 
Gesagten nach. Heraklit weiß sehr wohl um das Unerhörte des Gedankens, den das Wort 
´Logos` ausspricht. Die Menschen, die vielen, die polloí, erscheinen ihm, dem Logos, gegen-
über wie Taube.“  
 
„Diesen Logos, der doch immer ist, begreifen die Menschen nicht, weder bevor sie davon ge-
hört noch sobald sie davon gehört haben. Denn obgleich alles nach diesem Logos geschieht, 
machen sie den Eindruck, als ob sie nichts vernommen hätten (…)“ (S. 15)  
 
„Der Logos durchwaltet demnach alles, alle Dinge, alle Menschen. Ihn zu vernehmen, um ihn 
zu wissen, ihm zuzugehören, darauf kommt es an. Ihm gehören schon alle an. Desto erstaun-
licher und bedenklicher ist es, dass die Menschen nicht nur den Logos nicht vernehmen und 
sich nicht zu ihm halten, sondern auch taub bleiben, wenn zu ihnen vom Logos gesprochen 
wird, wenn er ihnen zugesprochen wird. (…)  
 
Sie sind also im strengen Sinne nicht, sondern sie fehlen sich selbst. Anwesend ist in Wahr-
heit nur der, der um den Logos weiß, d.h. wer in seine Offenbarkeit gelangt ist. Mit anderen 
Worten, nur der ist, der denkt.  
 
Das kann nun an dieser Stelle gar nicht besagen, nur der sei in Wahrheit Mensch, der ein 
´psychisches Vermögen`, genannt Denken, betätige. Denn hier kommt alles auf das Ver-
nehmen an, in welchem ein Mensch sich dem Zuspruch des Logos überlässt. Eher sieht es so 
aus, als ob die Menschen durch all das, was sie von sich aus veranstalten und zu verstehen 
meinen, gerade des Wissens um den Logos verlustig gingen und sich um das Vernehmen 
brächten (S.15f.). 
 
„Soviel steht fest, Heraklit lehrt uns nicht irgendwelche neuen Kenntnisse von diesem oder 
jenem. Sondern möchte uns einem völlig andersgearteten Wissen zuführen“ (S. 17). (…)  
„nur Vermeintliches oder Scheinendes ist das, was der scheinbar Wissendste erkennt und als 
Erkenntnis bewacht. (…) Die Menschen haben es in ihrem Erkennen mit Dokéonta (Glaub-
liches, Vermeintliches, E.B.) zu tun, nicht mit dem, was in Wahrheit ist, was also nicht bloß 
zu sein scheint und als Seiendes vermeint wird. Die Menschen befinden sich in der Lüge, in 
der Unwahrheit. Sie aber ist ihr Werk und auf diesem bestehen sie, indem sie es bewachen 
und dafür eintreten“ (S.18).  
 
„Obwohl die Menschen täglich mit dem Logos zusammenkommen, ja zusammen sind und 
umgehen, halten sie sich doch von ihm getrennt und halten das, was ihnen tagaus, tagein be-
gegnet und zustößt, für das Fremde. Es ist also in Wahrheit nicht das Fremde, sondern ihr Ei-
genstes, nicht etwas anderes, sondern das, worin und bei dem sie sind, dem sie zugehören,   
eben der Logos. (…)  
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Bewegt sich der Mensch primär in der Logosentfremdung, so muss er ursprünglich dem Lo-
gos zugehören. In dieser Zugehörigkeit muß sich der Mensch, wenn er in sie wieder hinein-
gelangen möchte, seiner primären Insistenz auf eigene Einsicht, auf seine Selbständigkeit be-
geben.  (S. 19). 
 
„Daher gerade das Erstaunliche der primären Haltung! Sich selbst zu erkennen, kann nun 
nicht heißen, ein eigenes Selbst zu erkennen, das der Mensch besitzt, sondern vielmehr das zu 
erkennen, was den Menschen zum Menschen macht, woran es mit uns Menschen ist, unsere 
Lage, und worauf es ankommt“ (S.20). 
 
Fragment 50 von Heraklit „Haben sie nicht mich, sondern den Logos vernommen, so ist es 
weise, dem Logos gemäß zu sagen, eins sei alles“ verdeutlicht Ballauff dann so: „Das besagt 
sehr schlicht, dass alle Dinge, wenn sie als pánta, als Seiende im Ganzen eingesehen werden, 
nur als solche sind durch das eine Pan, durch das All, das sie durchwaltet und ihnen zu sein 
verleiht. Jedes geht vom All her in seine erfüllte Anwesenheit hervor und erhält von ihm her 
Ort und Stand. Dieses Hen, das eine Ganze, darf daher nicht als etwas Seiendes neben der 
Summe der Dinge und Wesen angesetzt und vorgestellt werden. Es muß vielmehr gedacht 
werden.  Hier wird der Unterschied zwischen Denken und Vorstellen deutlich. Das Denken 
erschließt das ´Sein` des Seienden. Denn das All lässt jedes einzelne hervorgehen und in je-
weiligen Grenzen anwesen. Jedes bleibt einbehalten in das eine Ganze, solange es ist. Das 
einzelne wird vorgestellt oder angeschaut werden. Nur denkend kann man einsehen, dass alle 
Dinge sind und darin ein Ganzes ausmachen, das nicht als Seiendes neben allen anderen be-
steht, sondern als das, worin alle schon immer eins sind. In diesen Gedanken muss man ge-
langt sein, um des Kosmos ansichtig zu werden“ (S.21).  
 
Den Logos vernehmen ist keine pädagogische Vermittlungsarbeit 
  
„Den Logos muß der einzelne vernehmen, nicht aber den Denker, den Philosophen, die 
´Autorität`. Sonst gelangt der Mensch nie ins Denken. Dazu bedarf es eines anders gearteten  
Hinhörens und einer anderen Achtsamkeit, bei der es nicht wie im Alltag zumeist um die Be-
achtung bestimmter Dinge, Menschen und Verhältnisse geht.“  
 
Heraklit formuliert in Fragment 112 dazu nachdrücklich: „Besonnen sich zu fügen ist die 
größte Areté, und die Weisheit besteht darin, die Wahrheit zu sagen und zu handeln gemäß 
der Physis, auf sie hinhörend.“ 
 
Ballauff hebt hervor, dass „zu handeln verlangt wird“ und „das, was den Menschen zu seiner 
Menschlichkeit tauglich macht, besteht in dem rechten Hören und der besonnenen Einfügung 
ins All, das als Physis, als Natur, genannt wird. (…) Das Eine wird als Physis offenkundig, 
nicht etwa als Natur gegenüber Kultur oder Geist, wie wir vielleicht modern meinen möchten. 
(…) Nicht der Mensch bringt die Wahrheit auf oder stellt sie her, Einsicht verdankt er nicht 
seinen eigenen Kräften, sondern ein Hinhören gewährt die Offenkundigkeit der Physis (Natur, 
E.B.) und damit jedes einzelnen im Ganzen.“ (S. 22) 
 
Diese Einsicht noch einmal mit Ballauff: „Denken macht keine Fähigkeit des Menschen aus, 
es steht nicht der Anschauung oder den Sinnen gegenüber, es verschafft auch nicht eine Fülle 
von Kenntnissen über dies oder jenes. Es steht dem Menschen nicht zur Verfügung. Vielmehr 
muß es gesucht werden in jener Offenkundigkeit und Unverborgenheit eines jeden einzelnen 
im Ganzen. (…) Ja, noch schärfer muß man betonen: Denken besagt ein ursprüngliches Sehen 
und Hören, in denen das All als Ganzes vernehmlich wird.“ Und: „Denken gewährt zugleich 
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Gemeinsamkeit. Niemand denkt einen eigenen Gedanken, sondern jeder wird denkend in eine 
Gemeinsamkeit erhoben, die nicht erst durch Mitteilung zustande kommt. Hier ist also nicht 
die Rede von einem ´Bewusstseinsbereich`, von einer trennenden Innerlichkeit, sondern von 
dem Gemeinsamen schlechthin“ (S. 22f.). 
 
Ballauff schließt seine Darstellung der „Logoszugehörigkeit des Menschen“ bei Heraklit mit 
dem Ergebnis: „Seine Fragmente sagen uns allerdings noch nichts von einem Weg, der in die-
se neue Dimension, dieses echte Verhältnis des Menschen zum Ganzen führen könnte“ (S.27). 
Deshalb führt er dazu weiter mit „2. Das Denken des Seins bei Parmenides“, „3. Das Ermes-
senlernen bei Protagoras“ und „4. Der Weg zum Wissen bei Platon“. Ich nehme davon auf. 
 
 
 
„4. Der Weg zum Wissen bei Platon“. 
 
Das Beispiel Tapferkeit, Schauen und Handeln 
 
An folgendem Beispiel verdeutlicht Ballauff Wege bei Platon und die Rolle seiner ´Ideen-
Lehre`. 
„Der Tapfere erscheint also bald so, bald so. Dasselbe zeigt ein gegenteiliges Aussehen. 
Wenn man sich an diese Erscheinungen hält, (…) dann lässt sich nicht erkennen, was Tapfer-
keit oder ihr Gegenteil ist. Der Mensch in der Doxa kann gar nicht sehen, was das Gute je-
weils ist. (…) Idéa nennt diese maßgebliche Hinsicht, in die man schauen muß. Um die Idee 
der Tapferkeit zu erblicken, muß der Mensch gerade von dem wegsehen, wie sich Tapferkeit 
zunächst jeweils zeigt. Dieses Wegsehen kann dann nicht mehr eine neue sinnliche Wahr-
nehmung zur Folge haben, sondern muß zu einem unsinnlichen Schauen führen. Bei jedem 
gilt es also zu fragen, was es in Wahrheit sei. Bei allem muß zuvor die Idee als das, was es in 
Wahrheit ist, geschaut worden sein. Tapfer kann ein Mensch nur sein, wenn er in dieses Wis-
sen um das, was Tapferkeit ist, gelangt. Sonst wird er vielleicht zufällig tapfer, aber er ist es 
nicht von sich aus, aus der klaren Einsicht in ihr ´Wesen`“.  (S. 55) 
 
Bildung: Überwindung des alltäglichen Meinens und Anscheins 
 
Auf diesen Argumentationen beruht die ´humanistische` Konzeption der Allgemeinbildung, 
die nachdrücklich nicht von den konkreten Lebenssituationen der Schüler, ihren Vor-
erfahrungen oder täglichen Aufgaben bzw. zukünftigen konkreten Anforderungen ausgeht. 
Ballauff führt dazu aus: „Zur Paideia des Menschen gehört daher die Überwindung des 
alltäglichen Meinens und Anscheins, die sich zu Unrecht den Namen des Wissens und Seins 
anmaßen. Platon wird nicht müde, durch den Mund des Sokrates seinen Mitmenschen diese 
Situation des Nichtwissens klarzumachen. Das ´Höhlengleichnis` bedeutet die großartige 
Veranschaulichung des Ganzen der Paideia, des Weges zu Einsicht und Wissen“ (S.56). 
 
„Das ´Höhlengleichnis` gibt die unüberholbare Exposition der Tragödie der Paideia: der un-
aufhebbare Anspruch der Paideia an die Menschen und das unabänderliche Scheitern der Pai-
deia in den Menschen. (…) Das ´Höhlengleichnis` besagt daher ein Ereignis von ´weltge-
schichtlichem Ausmaß`. Denn in ihm entschied sich der Sinn von Sein, unter welchem das 
Abendland seine Geschichte antrat“ (S. 56f.). 
 
 Ballauff spricht dann auch die Problematik der Bildungsaufgabe an, die schon im Höhlen-
gleichnis aufgezeigt wurde: „Logos und Krisis des Seins geschehen als Paideia, als ´Bildung`, 
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in der der Mensch sich in seine Menschlichkeit bringen lässt oder sich ihr entzieht. In dieser 
Besinnung werden wir des Sinnes unserer Tage inne und lernen den Abstand zum Ursprung 
ermessen, den wir in unserer missverstandenen Menschlichkeit – in unserem den Menschen 
zum Ziel machenden ´Humanismus` - erreicht haben, wie wir uns bilden lernen zum Men-
schen (…). Jede wohlverstandene Interpretation des ´Höhlengleichnisses` ist der Bildungs-
vorgang des Menschen zu diesem seinem positiven Nicht“ (S. 57).  
 
„a) Das Höhlengleichnis“  
 
(Der Text ist hier nicht aufgenommen, sondern wird getrennt aufgenommen, um von einer 
Datei leicht in den Text der anderen zum Nachlesen wechseln zu können, aber)  
 
„b) Die Deutung des Höhlengleichnisses“  
 
Überblick 
(1. …) 
„2. Am Bild selbst tritt eine Dreiteilung hervor: zunächst wird der primäre Aufenthalt der 
Menschen geschildert, ihr alltägliches Leben in der Welt, dann der Übergang in eine andere 
Sphäre, in den Aufenthalt in der Aletheia (Unverborgenheit, Wahrheit, E.B.), und schließlich 
der Abstieg oder die Rückkehr in den primären Aufenthalt. 
3. So stellt sich als allgemeines Kennzeichen die Bewegung heraus: das Hinauf und Hinab, 
das Hinausgeführtwerden und das Zurückgesandtwerden. 
4. Und schließlich gilt es zu beachten: Die gesamte Darstellung geschieht vom Blickpunkt des 
in der Aletheia Befindlichen aus. Nur er kann den primären Aufenthalt des Menschen als 
Höhle schildern. Es hebt sich dann aber gerade die andere Sichtweise ab: die der Menschen in 
der Höhle (…). Diese wissen nicht um ihren  Aufenthalt als eine Höhle, nicht um den Gegen-
satz zur Aletheia (Wahrheit). Sie müssen deshalb alles anders sehen. (…)“ (S. 63)  
 
„1. das In-sein“ 
 
„1. Zum menschlichen Leben gehört das Hausen und die Behausung, das Wohnen und das 
Sich-Aufhalten in … Denn in dieser Höhle hat sich der Mensch eingerichtet, in ihr weiß er 
sich zu Hause, d.h. mit allem vertraut. Hier fühlt er sich wohl (…). Die Höhle bleibt (den 
Menschen in ihr, E.B.) verborgen, sie birgt die Menschen, wie diese sich in ihr geborgen wis-
sen als in einer sichtbaren, vorausschaubaren und verfügbaren Welt, nach der sich die Men-
schen zu richten und in die sie sich einzurichten haben.“ (S. 64) 
 
„2. Das wird an einem zweiten Charakteristikum deutlich: Die Höhle besagt den primären 
Aufenthalt als geschlossenen, umschließenden wie umschlossenen Raum. Die Menschen (…)  
gewinnen darin ein Verhältnis wie eine Stellung, sie werden ihrer Welt mächtig, sie leben von 
dem Weltlichen her wie auf es hin. So fristen sie ihr Leben. Sie haben an der Welt Halt wie 
ihre Sicherheit, gerade darin, dass Welt ihnen ihren Lebensunterhalt bietet. Die Welt um-
schließt als bergender, schützender Raum wie als versichernder, Macht gewährender Zu-
sammenhang des Weltlichen. (…) Die Wände umschließen sie. So wird sie selbst 
abgeschlossen. Es gibt nur die eine Welt. (…) Ihre Offenheit bleibt daher ungesichtet.“ (S. 64) 
 
„Die Menschen wissen um die Notwendigkeit der Geborgenheit und des bergenden Aufent-
haltes. Da ihnen aber der ´Weg ins Freie` verborgen bleibt, nehmen sie den primären Aufent-
halt für ihre genuine Heimat und gewahren an ihm ´Bestimmungen`, die ihm für den 
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Wissenden nicht eignen. – Die Welt der Menschen bleibt verschlossen. Sie bedeutet den 
Verschluß ihrer selbst wie der Menschen in seiner Menschlichkeit.“ (.S.65) 
 
„3. Für den Wissenden aber enthüllt sich die Welt der Menschen als Höhle, d.h. sie besitzt ei-
ne Öffnung. (…) Nur ein Weg führt in die andere Sphäre, in die ´Wahrheit` (S. 65). Für die 
Menschen bleibt dieser Weg verschlossen, „weil sie den Weg nicht wissen und finden (…). 
Es führt aber zu ihm ein Weg. (…)“ Zu ihm „bedarf es einer Führung und Hinlenkung (…)“ 
(S. 66). 
(…) 
 
„II. Die Übergänge“ 
 
„1. Der erste Übergang … in die Sphäre der Aletheia“ 
 
Er gliedert sich, „genauso genommen, in zwei Übergänge. Der erste bleibt im Ansatz stecken 
und ergebnislos. Erst im zweiten wird ein Mensch in die Aletheia gezwungen.“ (S. 71) 
 
Den Übergang entschlüsselt Ballauff  
 
1. als „Geschehen der Entfesselung“, als „Befreiung“,  
 
2. als Heilung des Menschen,  
 
3. „Aber das Ereignis der Befreiung geschieht immer nur einem Menschen (… der) an-
gesprochen und ergriffen wird. Das Geschehen der Freigabe kommt nicht zugleich und sofort 
über alle Menschen – nicht also wie eine ´Erweckungsbewegung` -, sondern es stößt einem 
unter ihnen zu.“ 
 
4. „Der einzelne wird befreit, er wird gezwungen, sich umzuwenden. Dies Passiv gehört we-
sentlich mit zum Ereignis der paideia. Im zweiten Übergang wird der einzelne sogar mit nicht 
ablassender Gewalt aus der Höhle hinausgezogen. Nicht nur kann also der Mensch nicht von 
sich aus die Befreiung durchführen, - sie kommt auch über ihn mit außerordentlicher Gewalt. 
Ein Mensch wird gepackt, ergriffen, er wird gezogen. (…) Die Instanz, die Lösung und Len-
kung übernommen hat, (…) ergreift mit harter Hand und zieht auf den holprigen und steilen 
Weg, der also keineswegs angenehm und bequem zu beschreiten ist. Hieraus aber nimmt jene 
Instanz keine Rücksicht. Sie ist unerbittlich, sie lässt nicht wieder los. Die Befreiung hat 
demnach die Paradoxie an sich, nun erst recht in eine Bindung, ja Knechtung hineinzu-
bringen. Der aus den Fesseln gelöste einzelne wird nicht sich selbst überlassen und damit 
einer absoluten Willkür überantwortet; sondern sein Befreitwerden heißt: in eine neue, härtere 
Bindung hineingestellt werden“ (S. 72). 
 
„ Es handelt sich also nicht um eine Befreiung von …, sondern um eine Freigabe zu … Dann 
aber bedarf es der harten, unablässigen Führung, wenn anders der Entfesselte nicht einer sinn-
losen und ihn vernichtenden Ungebundenheit ausgeliefert werden soll. (…) Diese Instanz darf 
nicht eher vom freigegebenen einzelnen ablassen, bis sie ihn ins Ziel gebracht hat, wo nun 
wiederum wohl die Befreiung von dem Zwang der ins Ziel führenden Macht eintritt, aber nur 
um der letzten, unaufhebbaren Bindung und Leitung durch Aletheia (Wahrheit, E.B.) selbst 
Platz zu machen. Den ungebundenen Menschen gibt es nicht und darf es nicht geben.“ (S.73) 
 
5. Die Paideia beginnt plötzlich, ist schmerzlich  und betrifft unvorbereitete Menschen (S. 73). 
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6. „Verwirrung und Blendung sind also die ersten Anzeichen der neuen Sicht und damit der 
Befreiung des Menschen. Anders kann sie nicht vor sich gehen“ (S. 74). (…) „Denn jetzt wird 
in einem ganz gewandelten Sinne vom Seienden gesprochen. Die Menschen haben ja auch 
schon das Seiende verstanden, indem sie das Wahrnehmbare als das Seiende auslegten. Nun 
aber wird von etwas anderem als dem Seienden gesprochen, von dem bis dahin als das Seien-
de Ausgelegten und Genannten aber als von ´Nicht-seiendem`. In diesem Sinnwandel wird die 
Welt der Menschen als solche enthüllt und entkräftet und eine neue an ihre Stelle gesetzt“ 
(S.75). 
  
7. Ballauff hebt hervor, dass der Einsatz der Paideia beim ersten Übergang Fluchtreaktionen 
hervorruft. Der Mensch will zurück in die Höhle, seine gewohnte Welt. „Der Mensch (…) 
muß das ´Erlebte` als Trug und Traum hinstellen, als Irrweg und als Gefahr und daher sich 
mit allen zu Gebote stehenden Kräften gegen Paideia wehren.“ (S. 75).  
 
8. Danach heißt es aber: „In all dem Eingesehenen schenkt sich dem Wissenden die Einsicht 
in das ́Wesen der Paideia`, in ihr wesentliches Zentrum, von dem alles von ihr Auszusagende 
sichtbar wird. Paideia bedeutet Periagogé des ganzen Menschen, nämlich in seiner Mensch-
lichkeit. Sie ereignet sich als eine Umwendung. Damit wird folgendes gesagt: 
 
a) Die Umwendung vollzieht sich als Abwendung von allem, dem der Mensch bis dahin zu-
gewendet war. Gerade das, was die Menschen nicht konnten, den Blick vom jeweils Er-
blickten abwenden, sich von ihm zu lösen, das ereignet sich in der Paideia. 
 
b) Die Umwendung als Abwendung vollzieht sich als Hinwendung. Nicht werden die Augen 
geschlossen, nicht wird eine ´Versenkung` eingeleitet – nicht Mystik, nicht Ekstase, keine 
Mysterien, kein Kult -, sondern der Blick soll frei und offen zum Licht, zur Offenheit der 
Welt sich hinwenden. (…) 
 
c) Die Umwendung als Hinwendung schließt damit in sich eine Richtungsänderung der Sicht.  
(…) Das aber besagt gerade: Von seiner Sicht – von der primären Sicht der ´Erscheinungen` - 
muß immer ausgegangen werden. (…) Nur so kann von ihm auf den Ursprung zurück-
geschaut werden. (…) In der Aletheia aber stellt sich die innere Umkehr dieses Verhältnisses 
heraus: Die Rückschau in den Ursprung ist identisch mit der Vorschau des Kommenden.  
  
d) Die Umwendung führt zu einer radikalen Änderung des Bisherigen und damit zu einer 
Aufhebung der Verkehrung, die den primären Aufenthalt trägt. Immer müssen es die Men-
schen mit dem Widerschein und Widerhall zuerst zu tun haben. Immer müssen sie diese mit 
dem Seienden selbst identifizieren. Immer muss daher Paideia diese Umkehr der primären 
Abkehr auf Grund der genuinen Kehre im Erscheinen geschehen lassen“ (S. 77). 
 
„9. Periagogé aber besagt ja auch, dass sie geführtes, veranlasstes Geschehen ist. Es bleibt 
demnach die Frage nach der befreienden Instanz. Vom Ende des Gleichnisses ergibt sich eine 
einfache Antwort. Diese Instanz tritt an einen Menschen heran in Gestalt eines anderen, des 
großen Pädagogen, - für Platon in Sokrates beispielhaft geschehen. Der große Erzieher zieht 
den anderen heran und heraus aus dem primären Aufenthalt, dem alltäglichen Verhalten und 
Meinen. Er spricht den anderen eines Tages an und lässt ihn nicht eher wieder locker, bis er 
ihn ins Ziel gebracht hat.“ (S. 77) 
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Ich übergehe Ballauffs Erläuterungen des zweiten erfolgreichen Übergangs eines von der Pai-
deia umgewendeten Menschen. Ich wähle aus der Beschreibung der Rückkehr des ge-
wendeten ´erzogenen` Menschen in die Höhle, in die ´reale` Scheinwelt der Höhle aus: 
 
„2. Das zweite Kennzeichen dieser Rückkehr ist die offensichtliche Diskrepanz zu den Mit-
menschen. (…) Der Zurückgekehrte findet sich nicht mehr zurecht. (…) 
 
3. Er muß sich also wieder umgewöhnen, wenn er überhaupt in der Welt der Menschen be-
stehen will. Das fällt ihm schwer. Der Wechsel des Ethos ist auch deshalb fast 
undurchführbar, weil der Gebildete gar nicht mehr das Ethos der Aletheia aufgeben kann. (…) 
 
4. Der ´Gebildete` muß damit selbst von aller Paideia abschrecken.  Ihre ´Lebensfeindlich-
keit` kommt in seiner Gestalt nur zu offensichtlich vor aller Augen. Am Maßstab des primä-
ren Aufenthaltes gemessen macht Paideia ´lebensuntüchtig` und beraubt den Menschen all 
dessen, was er notwendig zur Lebensbewältigung braucht. Paideia erscheint als zwecklos und 
ergebnislos, die für sie aufzuwendende  Mühe als vergeudet. Paideia macht also die Menschen 
nicht tauglich, sondern zu Taugenichtsen. (…) 
 
5. Und doch weiß der ´Gebildete` als der Wissende sich berufen, alle auf den Weg in die     
Aletheia zu bringen. Er muß versuchen, sie frei zu machen. Er darf ihnen die Wahrheit nicht 
vorenthalten. (…) (S. 81ff.) 
 
Die (Zwischen-) Bilanz bei Ballauff 
 
„Die platonische Paideia lehrt, wenn wir noch einmal das Gesagte bedenken, etwas Einfaches. 
Erziehung weist den für den Menschen allein gangbaren Weg des Denkens und versetzt auf 
ihn. Sie ruft den Menschen zu seiner eigentlichen Tätigkeit auf, nämlich sich einem Ge-
dankengang zu überlassen. Sie geht aus vom anfänglich Wahrgenommenen, als dem Bedenk-
baren und Bedenklichen, das schon immer in einer gewissen Vorgedachtheit – etwa im Sinne 
der Überlieferung oder des Brauchs und der Sitte – hineingenommen wird, und führt hinüber 
und hinaus zu dem Bedenkenswerten, den Ursprüngen, Voraussetzungen, Maßgaben und 
Richtpunkten. 
 
Dann aber weist sie zurück in die Ausgangsposition. Ja, ihre Hinführung zur Wahrheit setzt 
erst in die Welt voll ein. Der aus der Welt hinausführende Weg ist doch gerade der Weg in de 
Welt. Nun weilt der Erzogene beim Innerweltlichen als dem bedachten, nicht bloß Wahr-
genommenen oder Hingenommenen. Er weiß, dass die Dinge in ihrer Wirklichkeit erst auf 
ihre Wahrheit hin zu beurteilen sind (…)“ (S. 83). 
 
„Die Antike und die Neuzeit haben diesen Gedanken festgehalten und weiterverfolgt. Er-
ziehung hat diese Aufgabe, aus der primären Verkehrtheit zu befreien und der Menschlichkeit 
die Bahn zu bereiten. Der Gedanke der Logoszugehörigkeit hält sich zwar durch, aber nicht 
mehr in streng platonischem, geschweige denn in herakliteisch-parmedischem Sinn, sondern 
nun als ´Vernünftigkeit`, als ´Natürlichkeit`, als ´Sittlichkeit`“ (S. 84), so schätzt Ballauff den 
Stand von Erziehung und Bildung 1966 in Deutschland ein. 
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Einwände in Thesen ohne weitere Ausführungen 
 
Es erübrigt sich fast, zu fragen, ob wir diese von Theodor Ballauff beschriebene Bildungs-
konzeption, die als sachgemäß ´anerkannt` war und ´ist`, heute noch wollen können?  
• Und das liegt sicher nicht nur daran, dass, wie aufgezeigt, die humanistische Allgemein-

bildung auf großen griechischen Denkern beruht, und wir diese Autoritäten nicht für heute 
anerkennen können. 

• Ein weiterer Einwand ist, dass die griechische Bildungskonzeption, die für die allgemein-
bildenden Schulen mit, durch und seit Humboldt in Deutschland Maß und Konzept sein 
sollte,  nie wirklich gestaltet wurde. Es sind Kümmerformen von schulischen Bildungs-
wissen dabei herausgekommen.  

• Ein berechtigter Einwand ist seit langem auch (2000 Jahren) , dass die Schulen nicht für 
das Leben lernen lassen, wie schon Seneca in seinen Briefen an Lucilius 106 feststellte. 
Sein Ausspruch wurde aber immer positiv verkehrt zitiert: Nicht für die Schule, sondern 
für das Leben lernen wir! Der Satz hieß aber: Non vitae, sed scholae discimus! Nicht für 
das Leben, sondern für die Schule lernen wir.  

• Entscheidender aber ist, dass wir das Weltbild der griechischen Aufklärung mit der wah-
ren Ideenwelt des Geistes (Logos) und die irdischen Scheinwelt nicht mehr als verbind-
liches Weltbild aller Schulbildung unterstellen können. 

 
Ballauffs eigene Bilanz:  
Die resultierenden Grundgedanken einer neuen Pädagogik 
 
„In einer durchdachten Pädagogik kann nicht von Mensch und Welt, Person und Sache, Ich 
und Welt ausgegangen werden. In-der-Welt-Sein besagt umgekehrt, dass der Mensch erst von 
dieser Erschlossenheit her in Sicht kommt und sich als dieser oder jener versteht (…) Die 
Welt bricht nicht in den Menschen wie in ein isoliertes Subjekt ein; er bringt sich nicht erst 
mit Welt in Verbindung oder wird mit ihr in Verbindung gebracht – das alles kann sich erst 
abspielen und einspielen, wenn schon vorgängig die Erschlossenheit des Ganzen und die in 
ihr mögliche Freigabe des Seienden selbst waltet. Ein Gegenüber von „Welt und Person“ ist 
Phase des In-der-Welt-Seins, nicht Ursprung und Ausgang. (…) 
 
„Nur deshalb kann ein Mensch sachlich und mitmenschlich werden, weil das Denken ihn als 
Denkenden schon in den offenen Horizont der Sachlichkeit und Mitmenschlichkeit gezogen 
hat. Nur deshalb kommen wir Menschen darauf, nach Wahrheit zu suchen. (…) Nur deshalb 
kann ich dazu gelangen, als Sachwalter und Mitmensch selbst zu sein, also in einem Horizont, 
in dem du und wir gleichermaßen erschlossen sind, auf dich und mich und damit auf unsere 
sachlichen Aufgaben zurückzukommen. Andernfalls blieben wir Lebewesen, die sich aus-
schließlich um ihren Stand und Bestand unter anderen Seienden und wie diese sorgten und 
ängstigten. (S. 233) 
 
Eine entsprechende Pädagogik „muß an dem Unbedachten und Bedenklichen unseres alltäg-
lichen Inseins in Welt ansetzen. Sie hat die überlieferte Bildungslehren und ihre geschicht-
lichen Begründungen  auf die in ihnen immer wieder durchschlagenden, wenn auch verhüllten 
Selbstermächtigungsintentionen des Menschen zu destruieren.“ (S. 234) Denn diese „bringen 
den Menschen um sein Bestes, nämlich in selbstloser Verantwortung der Wahrheit Sprecher 
und Mittler aller Dinge und Wesen zu werden, um sie in die Fülle dessen, was ihnen zu sein 
möglich ist, durch sein Wort, sein Werk und seine Tat freizugeben. Mit anderen Worten, sie 
wird alles tun, um Kinder und Jugendliche zum Denken anzuhalten, und damit dem ursprüng-
lichsten und tiefsten Gedanken der Tradition des Abendlandes allein gehorchen.“ (234) 
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 „Der Mensch hat nicht ein ´Selbst` zu suchen wie ein Seiendes, sondern ist ´er selbst`, wenn 
er sich dem Denken und der Wahrheit zugehören lässt. Diese Zugehörigkeit verschafft  ihm 
nicht Bestimmungen oder Ausstattungen, die nun sein verfügbares Eigentum wären. Sie er-
hebt ihn in die Selbstlosigkeit und lässt ihn zum Anwalt des Seins von Sachen, Wesen und 
Mitmenschen werden. Dieses ´Sein` hat er sich nicht anzueignen – als ´Stoff` zur eigenen 
´Bildung` -, sondern es Dingen, Wesen und Mitmenschen zukommen zu lassen.“ (S. 234) 
 
„Erziehung besagt die Freigabe des Menschen auf seine Menschlichkeit. Sie befreit zum Den-
ken, sie ermöglicht Einsicht und ihre Erfüllung in Rede, Werk und Tat. Die Einsicht selbst 
und ihren Gedankengang kann Erziehung nicht ´beibringen`. (…) Unter Denken ist hier nicht 
´Intelligenz` oder ´Theorie` zu verstehen. Einsicht muß sich aussprechen, d.h. in Sprache 
vollziehen; wer in einer Einsicht steht, der entspricht ihr auch in Werken und Taten. Andern-
falls hat man nur Kenntnisse und Fähigkeiten. Diese ´besitzt` man; die Einsicht aber ergreift 
mich und leitet mich.“ (S. 234f.)   
 
„Mit anderen Worten, die Inanspruchnahme durch die Wahrheit in ihrer Geschichtlichkeit, 
(…) muß der wollende junge Mensch ausgesetzt werden, nicht der Beanspruchung seines 
Willens durch Normen oder durch die ´Freiheit` als Gesetz des Willens. Er braucht nicht Wol-
len zu lernen, darin bewegt er sich schon ´von selbst`.“ (.235) 
 
„Strenggenommen haben wir den traditionellen Zusammenhang der Bildung durch unseren 
Gedankengang verlassen. Bildung besagt nicht mehr die reflexive Einheit von Gesinnung, 
Wissen und Können in Gestalt einer individuellen Persönlichkeit, sondern besonnene Sach-
lichkeit und Mitmenschlichkeit machen sie aus. Das schließt aus, dass ein Mensch ein Selbst 
erwirbt. Bildung nennt also sehr wohl Hervorruf und Hervorgang eines Menschen (…) als 
Denker und Sprecher des Seins von Seiendem, als Sachwalter und Mitmensch.“ (S. 236) 
 
Hier erst lasse ich die Beschreibung der Entdeckung des Logos (Geistes) und der Möglichkeit, 
dass Menschen durch Denken Teil des Logos sein und zugleich im Denken die Welt des Sei-
enden zu erkennen, folgen. Sie hat Peter Sloterdijk 1999 vorgelegt in: Sphären II, Globen, 
Suhrkamp, Frankfurt/M. 1999   
.  
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Peter Sloterdijk beschreibt das abendländische 
´Gründungsereignis`:  
 
Philosophen entdecken die Welt der Ideen, des Seienden, Gottes und dass sie selbst im 
Denken durch Umwendung (Bildung) dort eintreten können und das als Bewohner der 
irdischen Scheinwelt.  
 
 
Wirklichkeit: Irdische Lebenswelt ist bloß Scheinwelt. – Die Welt des Geistes, der Ideen 
ist das ´wirkliche` Sein 
 
Diese Konstruktion ist am Anfang der griechischen Aufklärung ´er-funden`. Sie ist die Basis 
der humanistischen Bildung, wie Platon u.a. sie entworfen haben und wie sie auch für das 
deutsche Schulsystem gelten sollte. 
 
Diese Konstruktion beschreibt Petr Sloterdijk im Prolog von Sphären II, Globen, (1999, S. 
13-45) anhand eines Bildes: „Das Philosophenmosaik von Torre Annunziata, vermutlich 1.Jh. 
v. Chr.“ (S. 12) 
 
„Sieben ältere Männer in einer idealisierten Landschaft, (…) Der Stehende hat soeben sein 
Plädoyer beendet, der Vorsitzende gibt eine knappe Antwort, indem er mit dem Stab auf eine 
Kugel zeigt, und eine Art von Staunen breitet sich aus. Es hat den Anschein, als mache eine 
Idee die Runde und durchfahre sie wie ein Anfall. (S. 13) (…) , dass die Faszination des 
Streitgesprächs in diesem Moment einer gemeinsamen Bestürzung Platz gemacht hat. Wahr-
scheinlich ist ein aufschreckend kühner Gedanke eingetreten, der  sich den Versammelten mit 
der Gewalt des Zum ersten Mal aufzwingt. (…) Das Wortemachen hat sich ins Denken ver-
wandelt; aus dem vergeblichen Gerede aufsteigend, beginnen weltergreifende Ideen ihren 
Flug. Ein Evidenz wie keine vor ihr zieht die Intelligenz der Anwesenden in ihren Bann.  
 
Einer von den Männern, der vor dem Baume sitzende (…), deutet mit einem Zeigestab, dem 
Radius, der dem Dozenten zukommt, auf das Gebilde, das in einer kleinen Kiste vor der im 
Halbkreis gruppierten Gelehrtenschola auf dem Boden steht, seinem Behälter zu drei Viertel 
entragend: eine hellblaue Kugel, die von einem Netz aus gekreuzten rötlichen Linien über-
zogen ist. (…)  Was aus dem Kästchen hervorragt wie ein Heiligenbild aus seinem Schrein, ist 
nichts anderes als eine sphaira, eine Welt- und Himmelskugel, jenes Totalitätssymbol, das 
seit den Tagen des Empedokles und des Parmenides von den Geometern wie den Meta-
physikern ebenso sehr verehrt wie erforscht wurde. (S. 14f.) 
 
Die Kugel war für die griechischen Philosophen das „Emblem des göttlichen Seienden im 
ganzen (…) Symbol für jenes Umgreifende oder Umsein, periéchon, das alle physischen und 
geistigen Gattungen des Seienden in sich fasst und das somit auch die Intelligenzen durch-
wirkt, die sich in diesem Augenblick über die allmächtige Kugel beugen. Was wie ein Schau-
der durch die Runde der bärtigen Diskutanten geht, ist die soeben neu vergegenwärtigte, im 
freien Nachdenken wiedergewonnene und doch wie zum ersten Mal erzeugte, erregend-
beruhigende Gewissheit, dass sie, diese nachdenklichen Sterblichen, sich aus dieser Raum-
Kugel niemals entfernen können, auch wenn sie in diesem Moment dem Bild des Ganzen ge-
genüberstehen wie ein entseeltes Objekt“ (S. 15).   
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Einfacher: Die Philosophen haben vor sich einen Globus, das Symbol des ganzen Seins, der 
Welt und ihres Gottes. Sie können es sehen, bedenken und auf sie ´wirken`, wie ein Objekt, 
ein ihnen Entgegenstehendes, denn sie sind nicht nur die Betrachter und Bedenker, denn sie 
sind wie der Gott zugleich auch Teil in der dargestellten Kugel und zugleich ist Gottes ´Kraft` 
/ Geist / Logos in ihnen. Was den Philosophen vor dem Globus ´aufgeht`, was sie ´einsehen`, 
was ihnen ´eingegeben` wird, ist ihre Doppelrolle: Sie sind objektiver Teil des im Globus 
symbolisierten Seins und zugleich sind sie ´im Denken` Teil des göttlichen Geistes, des Ur-
sprungs der Seins. 
 
Das ist der weltanschauliche Neuanfang des Abendlandes, der nach Peter Sloterdijk im Bilde 
von Torre Annunziata dargestellt wird: Im Denken werden die Philosophen Eins mit dem 
göttlichen Logos, dem Geist und können die ganze Wirklichkeit des Seins einsehen, in der sie 
selbst Teil sind. Das ist der Sinn der Umwendung, der auch als Bildung bezeichnet wurde und 
unter Anleitung im Denken erreicht werden kann. Heraus aus der Scheinwelt der konkreten 
Lebenswelt und hinein in das unvergängliche Sein des Logos / des Geistes, des Seins wie 
Gott.  
 
„Die sphaira aber, das Eine als Gestalt, ist der Gott, der zu denken gibt. Es sind nicht Gebete 
und Anrufungen, durch die sich dieser Eine erreichen lässt, sondern Analysen, Messungen 
und Beweise. (…) Die Kugel will ebenso betrachtet und verehrt wie berechnet und vollzogen 
werden. Ihr Innenraum verlangt nach einem kongenialen Geist, der ihn beleben soll – und be-
leben meint hier erzeugen und ermessen. Intelligenz ist Sphärenspannkraft; aus Einsicht wird 
Umsicht im Ungeheuren. In den Evidenzerlebnissen, die in der noetischen Seele  aufflammen, 
wenn richtig gedacht wird, gibt sich Gott, der Eine, Einstimmige, den Denkenden-Schauenden 
zu sehen. Durch logischen Enthusiasmus bestätigt er seinen Verehrern, dass er in ihnen ge 
genwärtig ist: Seine Präsenz ist die Einheit von Umsicht und Umgriffenheit.“ (S. 16) 
 
„(…) wo immer der Kugel in rechter Weise gedacht wird, da ist sie mitten unter ihren Ana-
lytikern. Im bewährungsmächtigen Begriff und im seinsfähigen Bild kommt der göttliche 
Geist – dessen Existenz noch mit schöner Naivität unterstellt werden darf – auf den 
menschlichen zu.“ (S. 16) 
 
„Wenn die athenischen oder akrokorinthischen Sieben (auf dem Bild, E.B.) von einem ge-
meinsamen Geisthauch durchzittert auf die Kugel blicken, so weil sie in diesem Augenblick 
einbezogen sind in das Pfingstereignis der Denkgeschichte: Was sie erfaßt, ist die Ausgießung 
der Evidenz in logischen Feuerzungen. Diese Evidenz ist intim ergreifend und öffentlich zu-
gleich. Sie ermöglicht sowohl die stumme Meditation als auch die streitbare Debatte.“ (S.16f)  
 
Dargestellt ist also von Torre Annunziata die Erfindung der abendländischen Metaphysik, die 
Konstruktion der zwei Welten, der Scheinwelt und der Geisteswelt. Damit beginnt die abend-
ländische Philosophie, das dualistische Weltbild von Objekt und Subjekt, das die abend-
ländische Naturforschung eröffnete. „Es ist ein Denken in die Welt eingebrochen, das sich 
selbst zum Ernstfall dessen, was gilt und ist, erklärt und von dem doch die meisten, auch 
politisch, wirtschaftlich, journalistisch Mächtigen nur Außenansichten gewinnen. Mit dieser 
Kränkung muß jede reale Gesellschaft, die das Denken nicht insgesamt zu verhindern 
beschließt, ihr Auskommen finden – sei es, dass sie in die Bewunderung ausweicht, wie die 
Antike es vorzog, oder dass sie sich in die Skepsis gegen das höhere Wissen und seine 
Verkörperungen flüchtet, die den vitalistischen Modernen hilft, ein Leben in 
Ahnungslosigkeit zu führen, ohne sich unsouverän zu fühlen.“ (S. 18) 
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 „Schon das Bild von Torre Annunziata weist eindeutig auf den Bruch zwischen Wissen und 
Gesellschaft hin: Die Szene (…) spielt nicht mehr in der Stadt, sondern vor den Toren. (…)  
Kein Intellektueller dürfte je diese Situation vergessen: Sieben Gelehrte angesichts einer ge-
bänderten Kugel, bärtige Herren in einer Heiterkeit, deren Grund kein Außenstehender  errät, 
aus der Stadt entrückt, einer subtilen Dissidenz hingegeben, durch gemeinsame logische Intui-
tionen eingeschworen auf eine unendliche Frage – das ist die Urszene des akademischen    
Pazifismnus. (…) Künftig wird ohne den Willen zu dieser Idylle keine Theorie zustande kom-
men, ohne Muße keine Schule, ohne Entwurzelung aus der Vulgarität nichts von all dem, was 
alteuropäisch Freiheit der Forschung hieß. Solche Theorie reklamiert für sich die Privilegien 
des höchsten Lebens.“ (S.19)    
 
„Die anwesenden Sieben (…) kehren der Sonnenuhr und dem Reich der in der  Zeit auf-
keimenden und verwelkenden Dinge den Rücken. (…) Indem sie sich von der Uhr ab- und der 
Kugel zuwenden, bekennen sich die Weisen zu der Möglichkeit, in der Zeit sich von der Zeit 
zu trennen und in den absoluten Raum, die göttliche Immanenz, die sphärische Fülle einzu-
treten. (…) Man muß auf die Kugel schauen. (…) In ihrem Zeichen, und nur in ihm, tut sich 
das Paradies der Ontologen auf. (…) Darum muß, wer in die Kugel kommen will, sie 
geduldig betrachten; wer sie betrachten möchte, muß sie vor sich setzen. Und wer sie vor sich 
gesetzt hat, erfasst schließlich, was die zur Untersuchung entschlossene Intelligenz vermag. 
Die Welt ist Begriff geworden – ihr Sein ist von nun an Einräumung des Raumes, Bildung des 
Bildes, Anmessung des Maßes. Das Kugelbild assistiert diesem Werden zum begriffenen 
Sein. In einem Bild, diesem Bild, in einer Kugel, dieser Kugel, ist alles enthalten, worum sich 
späteres Begreifen und Bilden, bis heute, und vielleicht für alle Zeit, bemüht.“ (S. 23) 
 
„Zumindest eines wird man zugeben: Nie wieder hat man so unverschlüsselt und vorwandlos 
anschauen können, was es mit der eigentlich metaphysischen Tätigkeit westlicher Philo-
sophen und Wissenschaftler auf sich hat: Was sie tun, ist Vorstellen in jedem nur möglichen 
Sinn des Wortes. Sie stellen sich die Kugel vor, indem sie in der vorgestellten Kugel das Sei-
ende im Ganzen, ja schließlich den erscheinenden Gott, den überguten Grund, das über-
wesentliche Wesen selbst zu sehen versuchen, geben sie dem Denken, das nach dem Einen, 
Ganzen, Einhelligen greift, ein so massives wie subtiles Instrument der Objektivierung der 
Totalität von Seiendem an die Hand.“ (S. 24)   
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