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Speziell in dieser Jahreszeit wimmelt 
es von Rezepten in den verschiedenen 
��������������	

Immerhin kann man die Kekse noch in 
Eigenarbeit  herstellen, die es seit dem 
Herbstanfang selbstverständlich auch 
�����	��	������	�����	����	���	���	����	
andere Geschichte, vielleicht ist es auch 
����	�����������������	!���	��������-
��������	����������"�	#��	����	�����	
Entwicklung durch den Hinweis gera-
dezu konterkarieren, dass früher die 
��$��������	����	%���������	&���	�����	
brauchte man also erst zu Weihnach-
����	'�	&(����	���	$�"	)�����������	
���(�����	�����	"���	���"������	����	
der Hinweis zeigt, wie sehr man sich 
$�����	�����	'���	���	%���������������	
ist älter als das Pro und Kontra zu den 
������	����	�"	��$����	

Heute würde man es schätzen, wenn 
in der Adventszeit mit den Kindern 
Kekse gebacken und selbstverständlich 
����	��������	&������	*����	�����$�����	
Adventsfeiern oder Vorweihnachtsfeiern 
oder Weihnachtsfeiern stehen ins Haus, 
���	������	"��	%���������	��	���	������	

Wer hat also Recht? Die ältesten Hinweise,  
oder die mittelalten oder die aktuellen –  
das sind die mit Keksen zum Herbst-
�������

+.��������	���	�����������	/�����	���	
nichts mit Recht haben zu tun, sondern 

����	"��	��"	0���	���	�����	'�"	&����1
spricht überhaupt nicht, dass solche 
������	����	��2����	&�����	&����	

����	�����	3����	&���	���	������6	&�1
�(���	���	����	���&��	��������	����	7��	
kennen so viele Plätze und Gelegen-
heiten in Deutschland und der Welt, in 
der kultureller Brauch zum Touristen-
Warenangebot und Touristenkonsum 
$����""��	����	7��	�������	������	
Bräuche? Kultur hat nicht mit Konsum 
zu tun und Bräuche, die noch lebendig 
����6	����	������	

Wie halten wir es also mit den Keksen 
zum Herbstanfang? Am besten so, wie 
��	�����	����	7��	���	��"	)�����������	
�����	"8����6	���	����	7��	���	����	���	
Weihnachten aufsparen möchte, tut das 
�����	9��	&��	������	"8����6	"����	
das, wann immer er oder sie oder alle 
0���	���	����	����	������	

Und was den Keksen recht, kann das 
dem ganzen Advent billig sein? Können 
wir Advent verlängern und verfrühen  
��	/�	���	������	:�$�"���;	!�	�<���	
etwas Praktisches, die dunkle Jahreszeit 
würde gar nicht so ganz zum Tragen 
kommen, sondern sogleich vom Lichter- 
�����	��������	=�	&(���	���	$���������	��	
"�����	:�$�"�����2�������	���2����		

Seien wir ehrlich: niemand kann sicher 
sagen, ob unsere Gesellschaft nicht 
tatsächlich vergessen könnte, dass der 

Advent seinen Sinn nur im Warten auf 
die Ankunft des Kindes hat, in dem 
@���	������	��	���	7���	��""��	7���	
������	����""������	��"	*��������	
anheimfällt, ist eben auch über den 
��$���	���	����	���&�����������	

Aber es gibt ein Ende dieser Beliebig-
�����	'��	����2����6	&���	���	F�������	
Weihnachten feiern, ist zwar (genau) 
nicht mehr und nicht weniger als ein 
/������	'���	���"���	�����	���	
@����������"	�����	����	������	����	
selbst steht nicht in unserer Verfüg-
��������	��	��"	��""��	���	����	���	
������	#����	���	!����	'���	���	����	
������	�����	��	@�����	)����	9��	���	
Kind ist und bleibt trotz aller Dekora-
����	@�����	@�������	��	����	

Das Geschenk wird angenommen oder 
������	�����	#�����	�����������	���	
������	��	�����"	)������	

 

Gewagt? Schließlich war er doch ein 
7�����;X	:����	��&����	'���	���(���	
sind wir doch hinaus, dass die Wilden 
irgendwo in Afrika oder Neuguinea 
�����	������	�<�����	����	&��	����	��	
Westeuropa und Amerika - nun ja, 
China und Ägypten würden wir sicher 
noch hinzufügen - selbstverständlich 
nicht nur Kultur, sondern die Kultur 
�����������	������	��6	���(���	����	&��	
��(��������&����	�������	7��	&�����6	

dass Kultur kein Phänomen der alten 
Welt oder der neuen Welt ist, sondern 
dass alle Gemeinschaften dieser Welt 
������	�����	���	����	������	������	
Aber Freitags Vorgeschichte interes-
sierte natürlich in diesem Roman des 
��(���	�Z�	������������	�����6	����-
sehen von der Skizzierung des absolut 
�����������	)�����������������	%������	
sollte von Kannibalen gefressen werden 
���	�����"�

Aber was wäre, wenn einer ganz allein 
lebte? Von Wölfen aufgezogen und immer  
������	����������	'��	#�����	�"	=�������	 
�����	'��	�����	#�����6	���	������	#������	 

Durch die letzten Jahrhunderte hat es 
immer wieder Geschichten über Wald-
"�������	��������	[�����&���	&�����	
sie gefunden, ins Licht der Gesellschaft 
��������	9��	����	�������	���	�����$����	
&������	����	��������	#��	���	��	�����22��	 

U N G E L E H R S A M E  G E D A N K E N  Ü B E R 
D E N  M E N S C H E N  I M  P L U R A L

E I N E  K U L T U R  V O N  
R E S P E K T

Der Mensch im Plural lebt sein 
0����	"��	�������	#��	"���	����	
&������	�������	!�	����	�����	
������� 

Der Mensch im Singular kommt 
�����	$���	����	���	��	����	�����	 
�������	]�������	�<���	�����6	&���	
er schon mit Kultur auf die einsame 
Insel verschlagen wurde und weil 
��	����	���������	%������	�����	

Freitag ist insofern ein idealer Part- 
ner für den Menschen, der plötz-
lich vom Plural in den Singular 
versetzt wird, weil Freitag absolut 
���������(�����	&���	7��	2�������X  
 
Spannend wäre eine Information, 
ob Freitag vor seiner Bekannt-
schaft mit Robinson selbst schon 
���	#�����	�"	3�����	&���	'���	
�����	��	���	�"	������&�������
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E I N E  K U L T U R  V O N  R E S P E K T

Sie wurden einfach unglücklich und 
������	���6	�������	����	������"�

Wir kennen den Menschen im Singular  
������	!�	"����	������	=���6	������	������	 
zu denken denn als Gemeinschaftsphä-
��"���	*���������	&���	�"	�"���������	 
%���	���	=�������	�������	'��	=�������	���	 
���������������	7��	&���	"��	���	������1 
banause? Oder ist man schon immer ei-
ner, weil man niemals kultiviert wurde? 
Kultiviert von wem? Eltern, Schule, Ge-
sellschaft! Das sind wohl die Klassiker 
in der kulturellen Erziehungslandschaft, 
���	q���"	������	����������	

9��	�����	&�����	���	���	��	���	����"1
menhang unterlaufen, nämlich der von 
!��������	���	�������	����	���	���	���	
Konsequenz, wenn es den Menschen im 
=�������	�����	�����	7���	q����	!�������	
vom ersten Atemzug an in die kulturelle 
Gemeinschaft hineinwächst, dann wird 
er kulturell erzogen, ob er will oder 
������	'����	!��������	���������	�����	
ohne besondere erzieherische Planung 
����	����������	9��	&��	���������6	
wenn es geplant ist? Mehr oder anderes?

Bildung und Kultur
Bevor die Bildungsinstitution einer west- 
lichen Gesellschaft schlechthin, also die 
Schule in den Blick kommt, steht ein 
unübersehbares Hinweisschild mit der 
[��������	{/������|	�"	7���	'���	=�����	
ist im glücklichen Fall ein Beitrag zur 
Bildung, aber Bildung ist sicher nicht 
���������	"��	=������

������	=��	�����	/(����	&��	{�	/(1 
cher, die man gelesen haben muss, bevor  
"��	������|	����	{�	+���6	���	"��	

�������	�����	"���6	��$��	"��	������|�	 
Die Titel suggerieren massiv, dass es um  
Existentielles geht, dass es um Bildung 
����	������	�����	#��	����	&���	�����	
@�&������	�����2���6	����	������	����"1 
"������	����	���&���	�����������	&����	 
Ein gebildeter Mensch muss das haben, 
��$��	��	�������	����	&��	&��~�	*���������	
dauert es nur noch ein wenig, bis auch Bü- 
����	����������	"��	������	{�	=���<2��6	 
���	"��	���������	�����	"���|�	

Nun, Sie können die Reihe selbst 
�����������	9��	���	�<���	����	&���-
����	������	"���	"��	/������	��	����	
Aber wir sprechen durchaus von einer 
�����������	����	��	/�	7����������	/��"	
Wein werden dabei zwei Fliegen mit der 
�2����&8��������	���22�	�����������	 
Denn schließlich ist der Wein eines der 
��������&<����	������������	7��	�����-
��������	7���2������	���	������2���-
����	�����	"��	������	&����	������"	
��2����6	����������	���	$����������
Und dann soll doch wenigstens der  

'9'!:	���	=2�����	��""���	Kultur: 
��	@���"�����	���	���������	���	
künstlerischen Lebensäußerungen einer 
@�"���������6	�����	*������	��	%����	 
0��������6	!��������	���	/�������	
��	�����	$��	/��������	���	�������	
0���&����	���	:<���8����	
�	:������6	
3����	���	/�������	$��	�����������	
��	������	/������	$��	%����2�������

Beim Wein wurde es angesprochen, wie 
wir uns vielleicht den Übergang von 
diesem nützlichen Kultivierungsprozess 
in den anderen denken können, der hier 
�����	��	���	��	������(���	����	

Die Widersprüchlichkeiten zwischen all 
diesen unterschiedlichen Kulturbegrif-
fen sind so unübersehbar, dass sich die  
)����	���<�����	'��	�����	0��������	&��	 
von jeher das kulturelle Feld, gegen das  
���	�<�����	@���������	���������	=���-
�����	����	���	������������6	���	������	
���	�������	@���������	��	����������	
Von Marx stammt das Wort, dass die 
0�����	���	#���2�����	����	�����	�������	 
=�	���	���6	��	"���	��	�����	7���	���	
Geist entschwunden ist und nur noch 
die feine Lebensart bleibt, dann ist die-
��	�����	���	����	���	�����	"���	�����	

!�	���	�����	������	�������6	���	���	
���	�2����������	��	����������	�����	
Und es gibt immer wieder einzelne 
Menschen und einzelne Bräuche, die so 
hohl sind, dass man sie nur scheppernd 
$�"	=�����	��������	�����	'��	/�����-
��2�����	���	_��	�����	&��	����	������	
!2�������������������	'��	����	"��	
verstehen und erklären, aber weggefegt 
werden musste diese fassadenhafte 
=�����	����	�����	'��	�����	&��	�	�����	 

vergangen und die gesellschaftlich und 
wirtschaftlich aktive Generation war 
�""��	����	���	�����������������	'����	
Menschen sehnten sich nach Sicherheit, 
=���������	���	����"���	=����������	
9��	���	��2����	"��	7���������	=����-
���	7���������	'��(�	&����	���	������6	
����	��	���������	����	���	&����	�����	
bereit zu akzeptieren, dass die nächste 
Generation, die erste nach dem Krieg 
geborene Generation, dieser Sicherheit 
������	"���	����&�����	�������	@���	
�"	@���������	=��	�������	���	!���������6	
Kaltes, Totes: den Staub von tausend 
������	�����	���	��������	9��	���	��-
hen, dass die feine Lebensart an viel zu 
$�����	=������	��	��&��	&��	&��	{��~��	
���	���	�����	2���|�	'��	7��������	
wurde mit einem Sinn dekoriert, und 
die für diese Dekoration standen, hatten 
��"	����	�	�����	��(���	����	�(�	�����	
����	�������	[��1=���	����������	

Sie sprachen von Anstand und hatten 
einer Ideologie gefrönt, die Anstand 
und Mord ganz selbstverständlich zusam- 
"����������	������	/������	&��	���	
#�����6	���	�����	���������	/������	&��	
das Instrument oder noch schärfer: die  
7�.�6	(���	���	�����8�������	���	���1 
������������������	"�������	&�����	
Bildung war die Dekoration, mit der die 
Fratze der Marktwirtschaft schön zu 
"����	&���	'��	_Z��	2�.��	���	�����	
/�������	=��	���	�����	������6	���	&��	
�������	!���������	/������	&��	��������	
&��	�������<��	@������������	

Dieser Kultur des Wirtschaftswunders 
wurde jetzt eine Kultur des Antiautori-
�<���	����������������	'��	0��������-
lichkeit als Unterdrückungsinstrument 

���	@������	&����	���	��""���	:��	�	
����(�����	�"	�����������������	����	
�������	������	7������	��	���	#�����	
Dem Sog der Beatles und der Wucht der 
=�����	�����(���	�����	������	������	!�-
tern, Alte und Schulen konnten denken 
����	�����6	&��	���	&�������	'��	����	
&��	(���	����	������	���&�����������

=�����	���8��2�������	&����������	�����	 
Vielleicht kann man nicht von Wiederho- 
lung sprechen, denn die Entstehungszeit  
���	/�������2�����	&��	�2�������	���	 
glücklicherweise bis heute nicht wieder- 
�������	����	���	���8��	$��	�����	@���1
ration zur nächsten geschieht immer 
&������	'��	%�����	������	������(���-
gangs und des Wechsels der Symbole 
$����������	�����	

:���	��"	:�$�"���	��Z�	������	��	
Deutschland noch ein Kulturablösepro- 
zess, wie ihn sich niemand hätte vorstel- 

���	�8�����	7�����	���	+����	�������	
den anderen beinahe an allem sicher 
�������������6	����������	$��	���	����-
dung bis zu den Witzen, die man er-
�<�����	!�	������	��6	���	&(���	���	����	
������	���	������	�������	����������	

Aber es begann beinahe zeitgleich ein 
anderer Übergang, genauso dramatisch 
&��	���	���	_Z��6	&���	����	$8����	��-
����	����������	���	"���$�����	

Seit diesem Jahrtausend teilen die Di-
gital natives und die Digital immigrants 
����	�����	����	7����	+���	������	�����	
��������	7����	*���"���	������.��	���	
eine andere Welt, die keine Unterschie-
de wie Ossis und Wessis mehr kennt, 
sondern ausschließlich den Unterschied 
���	{����|	����	{����~��|	=�����		

Als Nokia noch groß war, wurde einer 
seiner Manager gefragt, ob die Handys 
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	�	���

���	7���	$��<�����	&(�����	=����	���-
&���	&���	{%(�	"����	@���������	���	���	
ein mobiles Telefon, man kann es über-
���	"��	������"���	����	�(�	���	������	
���	��	���	��""���������	������������|	
Die Worte waren zukunftsweisend, und 
dabei war es noch nicht mal ein Internet 
�<�����	)����6	�"	���	��	��	������	����	
�����	'��	)����	���	���	&&&	���	���-
des in einem Gerät – damit wurde die 
7���	����	���"��	���	���������	

Als die Handys aufkamen, konnte es 
geschehen, dass man sich auf der 
Straße über Menschen wunderte, die vor 
����	���	�2�������	!���	���	���	�&�����	
oder dritten Blick erkannte man, dass 
sie telefonierten – und wunderte sich 
���(����	����	���(���	���	���	����	���-
&�����������	

Heute wäre man sehr verwundert, wenn 
man im Transferbus vom Flugzeug zum 
Flughafen nicht im Sekundentakt die 
Piepgeräusche der neu eingeschalte-
���	)�����	�8���	&(����	����	���	���	
�����	���	:����������	���	7����	'��	
ist wie die geniale Prothese für etwas, 
das möglich werden soll, obwohl es 
���(�����	�����	$���������	����	�������	
���	��	q����	����	�8����	&��	"��	q���"	
#�������	�2�������	

��""���������	���~�	���	������&����	
Kommunikation gehört zum Wesen des 
Menschen, neu ist die Allmacht von Er-
reichbarkeit und Verfügbarkeit, die mit 
der Handygeneration selbstverständlich 
&����	[�	���	��"��������	"��	��"	&&&	
wird daraus ein Paradigmenwechsel in 
allem bisherigen Verständnis von Kom-
"����������	

:����	���	����	q����	!�������	q����	����	
��������	&������	:���6	q����	!�������	
und alle zusammen werden in eine 
Kommunikation einbezogen, in der 
���8���	����	���������	����	���-
schaulesen (auf dieses Wort haben wir 

gewartet!) auf der einen Seite und Spre-
chen, Handeln und Schreiben auf der 
�������	��	��"������	#����"	�������-
den und auf eine der üblichen Analyse-
technik entzogenen Art und Weise auch 
��������	�����	

Natürlich ist die Rede von den sozi-
����	:���&������	��������	���	������	
#����"	������8��	$��	����	���	+��6	
wie wir sie bislang gewohnt waren zu 
$���������	!�	���	����	������	���	+��6	��	
dem Menschen sich aufhalten, und es 
����.�	����	������	�����	����6	���	����	
���	3�������	'��	��������	:���&����	
sind dasselbe wie der Mensch im Plural 
�"	���	������������

Wir haben ehrlich gesagt nicht einmal 
eine Ahnung, wie sich unsere Kultur im 
��������	:���&���	$��<�����	&����	7��	
wissen nicht, was hinweggefegt werden 
&���	����	�����������	$���������	&����	

'��	������	!���2��	&��	����	�����������	
7�������	�2����	����	����	=��	&����	
��������	��	������	������	=��	���"	
����	����	���	&��	���	'����	���������	
Das Netz dagegen und seine Bilder sind 
�(�����6	��	q���"	#�"���	$��������	
���	$���������	'��	7������	���	����-
���	��������	����	@�����������&�������	
Nicht einmal ein Wechsel von Krieg zu 
Frieden oder von einem politischen Sys-
��"	��"	��������	'��	7����	7���	7��	
ist die neue Welt einer neuen Epoche 
���	#����������	7��	&���	/������	���	
&��	���	/������	��	���������	7���	���;

Die Schule als Kulturwerkstatt
Welch liebliche Überschrift! Die erfahre-
nen Meister bilden die nachwachsende 
Generation heran und vermitteln ihnen 
���	�8����	���	#�~����	�(�	���	@����	
7��	�(����	���	���"�����	����	�������X	
7������	{&��|	���	����	�"	=2���;	7���-
����������	����	���	{&��|	���	���������	$��	 
Schulen jeglicher Schulform und wahr-
����������	�����	���	{&��|	���	=��(����	

Die überwältigende Mehrheit der Kolle-
����	���""�	���	���	����	$��	��"	&&&6	
����	����	�������	�""��������	����	=��(-
���	�������	����	�������	��������

Ohne sie aufzuschreiben und drucken 
zu lassen, sind die kritischen Einwürfe 
���	3<�������������������	����	���	
(�������	�8�����	9��	���	������	�����	&�1 
�������	&������	'���	��	����	�"	��&��	 
ganz anderes; es geht um den Epochen- 
&�������	!�	����	�����	�"	���	%����6	&��	 
]����	����	!�	����	�����	�"	���	%����6	
&������	7�����	������	����	'��	%����6	�"	 
die es wirklich geht, ist noch nicht aus-
���2�������	=��	���	��	���	����	����	
���	���������	����	���"���	����	��������	

In ein paar Jahrzehnten wird man in den 
Geschichtsbüchern der Schulen lesen: 
{9"	���	����	�	������	���	"���-
���	����������|	7��	�����	���	���������	
����	������	7��	�������	�<"����	����	
����	���	"�����	�����

Die Lehrkräfte heute bilden Schüler für 
eine Welt aus, die sie sich nicht einmal 
�"	����"	"���	$���������	�8�����	9��	
viele Pädagogen realisieren die Verän-
derung nicht, die grundlegend für das 
0����	�����	=��(���	����	���	=���������	
sei noch erwähnt, dass es gar nicht 
����"	����6	�������	����	�����	7�����	
wegzuwerfen oder nur noch Smart-
������	����	:��������	��	���������	
!�	����	����"6	�������������6	��	&��	
in Schulen noch Orte von Bildung und 
Kultur entstehen lassen können, wenn 
doch sicher ist, dass die schulische 
Bildung nicht mehr die grundlegende 
Ausbildung für eine lebenslange Be-
�����<�������	����	&����	

Die technischen Veränderungen werden 
in der Schule ihren Gang nehmen, ob 
die ältere Lehrergeneration das nun 
������~�	����	������	'��	0���2�<��	&��-
den sich verändern, das ist angesichts 
des rapide anwachsenden Wissens un-
$��"�������	'����	!��&���������	���-
men ihren Lauf, auch wenn sie aus der 
Perspektive des einzelnen zu langsam 
����	����	������	����	�8�����

Vielleicht kommt der größte Schub in die  
Entwicklung von Schulen aus einer Ge-
setzesänderung, die dafür ganz sicher 
�����	�������	&���	'����������	���	���	
��������������	F�����	{���������""��	 
über die Rechte von Menschen mit Behin- 
��������|	�������������6	���	��	����	
�Z	$��2�������6	q���	����������	/������	 
�����	�������	���<������	��	"������	
Wir werden in Deutschland die inklu-
��$�	=�����	������������	7��	�����	��	
������	&���6	&��~	����	���"����	��	
Recht sind heute viele Lehrkräfte ent-
setzt darüber, wie die Bundesländer die 
�������$�	=�����	$���(����	���	��	"��	
einer amtlichen Verfügung eine Qua-
lität für die erreicht würde, um die es 
geht: jede einzelne Schülerin und jeden 
��������	=��(����	���	��	���	�����������	
]�����������	���������������	"��	���	
Ausbildung und der Bereitstellung von 
Ressourcen wäre, wie sie die Schulen 
��������	���8������

Aber wir erlauben uns über diese 
Schwierigkeiten hinaus den Hubschrau- 
berblick, worin insbesondere die Bedeu- 
����	���	�������$��	=�����	�"	����"-
"������	���	������&�������	�"	��-
����	������	������������	������	�8�����	
Stellen wir uns vor, die inklusive Schule 
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Eines der Bilder, das mich besonders 
angesprochen hat, ist das Bild von Otto 
'��6	���	��	{%�������|	�������	����	

Obwohl von den Nationalsozialisten 
mit einem Mal- und Lehrverbot be-
legt, fertigte er das Bild zwischen 1934 
���	���_	���	#��	��"	7���	���	��	���	
���"�	&�������������.��6	���	���	
unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg 
beschäftigt hat: das Elend und die De-

mütigung von Menschen als Folge von 
#��������������	���	������

���<����	���"��	��&����	���	/���	���	
Eindruck eines Landschaftsgemäldes, 
einer hügeligen Dünenlandschaft an 
der Küste, und das im Stil der alten 
deutschen Meister, wovon die Gestal-
tung des Himmels, der Wurzeln und des 
���&����	������	�����	=��<�����	���	
Baumstämme, zerrissene Sturmwolken, 

wenige Wolkenlücken rechts über dem 
Meer, weiter links und im Vordergrund 
über dem Land eine geschichtete Wol-
kendecke von Weiß über schmutziges 
Grau bis hin zu blutroten Wolken, die 
(���	���	0���	�������

Bei genauerer Betrachtung handelt es 
sich bei den Dünen um die Wälle von 
Schützengräben, die entweder durch 
����������	����	�����	���	]����	���	

O T T O  D I X :  F L A N D E R N

E I N E  R U H E ,  
D I E  T O D  A T M E T

[�	���	/�������	:����	:��������������	����	$��	�������	����	����	�������1 
����	�����	�����	��"	�����	{#������	�������	'��	=�""�����	��	�	��
�|�

Gezeigt wurden aus den Museumsbeständen Werke unter anderem von 
@�����	@����6	#��	/���"���6	!����10��&��	��������	���	+���	'���

Und wie das beim Betrachten von einer Vielzahl von Exponaten geht, 
���	��	7����6	���	"���	����	���~���	9��	������6	���	"���	��"��������	
ansprachen, durch die Atmosphäre, die das Kunstwerk atmete, oder 
�����	�����	/���������  VON HANS-GEORG BABKE

���	7�����������6	���	:��"����<��	#��	
kann sich nicht trauen, dafür schon 
�����	����	����������	����������	����	
���	*����������	���	����	��������	

Eine wahrhaft inklusive Schule wird die 
Schulformen hinter sich gelassen haben 
"(�����	7��	�8����	[��������	=���	"�-
chen, wenn tatsächlich jede Schulform 
wirklich jedem und jeder Einzelnen als 
Wahlrecht zugänglich sein soll, unab-
hängig von der Frage von physischer 
oder geistiger Behinderung, und dabei 
gleichzeitig drei oder vier oder fünf 
nach akademischem Niveau unterschie-
dene Schulformen existieren sollen? 

Es gibt nur eine einzige denkbare Kon-
sequenz: Eine Schule für alle! Aber in 
der inklusiven Wirklichkeit kann es im 
Ideal ausschließlich um die eine Schule 
für alle gehen, in der die Unterschied-
��������	��������	3�����""	����	!�	���	 
normal, verschieden zu sein – so muss  
���	0�������	�����	)����	����	���	=��(1 

ler ein Gymnasium oder eine Haupt-
schule besuchen, so viel Varianz ist mög- 
�����	+���	��	"���	���	��������6	����1
�<����	$��	������	/��������	[�	���	
inklusiven Welt müssen sich dagegen so 
$����	7���	��8.���6	&��	���	���������	
&������	

Welcher Utopie wird da das Wort gere-
���;	[�	���	�������$��	=�����	���	�������	 
geht es wesentlich um die Kultur der An- 
���������	���	!���������	#��	/������	
���~�	��	�������	7��	&��	������	��������;

Kultur: 
1. Gesamtheit der geistigen und 
künstlerischen Lebensäußerungen 
einer Gemeinschaft, eines Volkes. 
2. Feine Lebensart, Erziehung und 
Bildung.

[�	�����"	������&������	����	@���"�-
heit und Einzelheit auf sonderbare 
7����	$��&�����	'��	:���	���	+��	���	
ein gemeinsamer virtueller Ort für alle 
������������	���	����$�������	9��2��	�	
wörtlich: kein Ort – passt doch gut zu 
dieser Virtualität, die absolut wirklich 
���	&�����"	����	

Die Übersetzung eines solchen virtuellen 
Ortes in einen wirklichen Ort: Genau das  
"���	���	�������$�	=�����	�����	+�	���	
möglich ist? Gemeinschaft verwirklichen  
und dadurch Chance auf Individualität 
����.��	���	$��	����"	�������	����	���-
���������	!�	���	����	(����������	��������1 
��	)���������������	#��	&��	$�����	�����1 
schiedlichen Menschen können wir uns 
Bildung in einer Institution vorstellen? 
Wie viel Unterschiedlichkeit können wir 
als normal erleben? Welches Klima ermög- 

licht die Wahrnehmung jedes Einzelnen? 
Übrigens wäre das ein gutes Übungsfeld 
in den segmentierten Schulen schon 
heute für die wirklich inklusive Schule 
$��	"������	7��	���������	������	���	
Jugendliche, aber als Ergebnis ergibt 
����	�����	[���$��������������	

Anerkennung von Individualisierung 
ist unabhängig von der Schulform vor 
����"	����	%����	���	���"���	'��	���"�	
an unseren Schulen muss kulturfreund-
����	&������	!��	:<�������	"(����	���	
werden, zur Nahrung geeignet für viele 
����������������	#��������	

=�����	"���	�����	+.��	�(�	����	���	
����	)��"��	�(�	���	!��������	���������	
Erziehung und Bildung in der Welt des 
���	������������	��������	����	������	
$��	]��2����	[�	������	�����	*���-
������	&������	��	$����	3������	"��	
unterschiedlichen Ansprüchen zum 
Gedeihen, dass eher die Gärtner als die 
#������	�������	�����	@<�����	����	��-
hutsam, nehmen die Vielfalt als Gewinn 
���	����.��	"��	/������	����	9"��-
����	��"	7�������	=��	�(""���	����	
mit Phantasie und Nachhaltigkeit um 
���	���&������	���"��	���"�������	����	
übrigens immer Chefsache, nicht nur 
�"	@�&<��������	

'��	�������$�	=�����	���	�������	����	
dem Einzelnen, was er oder sie nötig 
braucht, und fordert so viel von jedem 
Einzelnen ein, wie die Gemeinschaft 
��������	'����	9��2��	�����	����X		 �
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