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1. Wozu man Meister braucht und wozu nicht 

In Le maître ignorant erzählt Jacques Rancière die Geschichte von Joseph Jacotot, 

einem französischen Gelehrten, der im 19. Jahrhundert kurzzeitig als Vater des 

„enseignement universel“, der universellen/universalen Lehre, berühmt wurde. 1 

Eigentlich ein namhafter Professor für Literatur in Paris, muss Jacotot nach der zweiten 

Restauration ins niederländische Exil gehen und erlebt dort 1818 ein „intellektuelles 

Abenteuer“: Er soll eine Klasse mit holländischen Schülern in französischer Literatur 

unterrichten. Diese jedoch sprechen kein Französisch, während er selbst des 

Holländischen nicht mächtig ist. Der Flüchtling, der in seiner prekären Stellung kaum 

die Wahl hat, nimmt den Unterricht trotzdem auf. Er verteilt Exemplare von Fénelons 

utopischem Roman Télémaque, von dem gerade eine zweisprachige französisch-

flämische Ausgabe erschienen ist. Er lässt die Schüler den französischen Text mithilfe 

dieser Übersetzung eigenständig lesen. Und er beschränkt seine pädagogischen 

Interventionen auf eine einfache Weisung: das Gelesene beim Lesen immer und immer 

wieder zu wiederholen, bis der Schüler den Text des Romans rezitieren kann. 

Diese Anweisung bedeutet für die Schüler eine eigenartige Kombination von Freiheit 

und Disziplin: Freiheit insofern, als jeder von ihnen in dem Buch lesen kann, wie er will, 

und während des Lesens denken kann, was er will. Doch dies innerhalb einer strengen 

Repetitorik, die zunächst wie die reine, mechanische, sinnleere Paukerei anmutet. Es 

gibt, mangels Verständigungsmöglichkeiten, keine Gespräche zwischen Lehrer und 

Schüler über das Gelesene; es gibt keine Fragen der Schüler und keine Erklärungen des 

Lehrers, keine Verständnisfragen des Lehrers an die Schüler und keine verständigen 

oder verständnislosen Antworten darauf. Rund um die Übersetzung herrscht Schweigen 

– ein zugleich lassendes, gestattendes und festhaltendes, auf der Bahn der 

Wiederholungen haltendes Schweigen. 

                                                   
1 Das französische „universel“ kann man mit „universell“ oder „universal“ übersetzen. Die Pointe 
dieser Lehre liegt, wie wir sehen werden, gerade darin, dass die universelle Anwendbarkeit des 
Verfahrens und der universale Charakter des dadurch generierten Wissens ein und dasselbe sind. 



  

Nachdem die Klasse mit dem Buch halbwegs durch ist, macht Jacotot einen Test. Er 

fordert alle Schüler auf, französische Kommentare zu verfassen, in denen sie schreiben, 

was sie in dem Text gelesen haben und was sie darüber denken. 

 

„Er erwartete grässliche Barbarismen, womöglich eine vollkommene 

Unfähigkeit [une impuissance absolue]. Wie sollten diese jungen Leute, der 

Erklärung beraubt, eine für sie ganz neue Sprache verstehen und 

erschließen?“ (9)2 

 

Die Resultate des Experiments jedoch gehen weit über die Erwartungen des 

gehandicapten Pädagogen hinaus („dépassa son attente“). Staunend liest der Gelehrte 

Texte, deren Vokabular und Grammatik nicht nur überraschend korrekt sind, sondern 

die eine stilistische Feinheit aufweisen, und deren Sätze keineswegs die primitiven, 

unbeholfenen, in ihrer unfreiwillig klugen Dummheit bestenfalls zum Schmunzeln 

reizenden Konstruktionen von Schulkindern sind, sondern Sätze von Autoren: 

 

„Er hatte seinen ‚Schülern‘ keinerlei Erklärungen bezüglich der elementaren 

Bausteine der Sprache gegeben. Er hatte ihnen weder die Orthographie noch 

Konjugationen erklärt. Sie hatten für sich allein nach französischen Wörtern 

gesucht, die den ihnen bekannten Wörtern entsprachen, und nach dem Sinn 

ihrer grammatikalischen Endungen. Sie hatten für sich allein gelernt, sie 

zusammenzusetzen, um daraus im Gegenzug [à leur tour] selber 

französische Sätze zu machen: Sätze, deren Orthographie und Grammatik in 

dem Maße an Exaktheit zunahmen, wie sie weiter im Buch voranschritten; 

doch vor allem Sätze von Autoren und nicht von Schulkindern [des phrases 

d’écrivains et non point d’écoliers].“ (11) 

 

Jacotot zieht daraus eine Konsequenz, die eine neue Art der Unterweisung begründet: 

Um etwas zu lernen, braucht man keine Erklärungen. Der Prozess des Lernens 

                                                   
2 Jacques Rancière: Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris 1987. Im 
Folgenden stehen nach Zitaten nur die Seitenzahlen des Textes in Klammern. Die deutschen 
Übersetzungen der Zitate stammen von mir. In Fällen, wo die französische Wendung für den 
Zusammenhang wichtig ist, habe ich in Klammern das Original eingefügt. 



  

funktioniert nicht so, dass ein Wissen, das sich im Geist des Lehrers befindet, durch 

dessen Erklärungen an den Geist des Schülers übermittelt würde. Lernen ist vielmehr 

etwas, was der Schüler für sich tut, auf seinem eigenen Weg, in seiner eigenen Weise 

und mit seinen eigenen Erfolgen. Lehren bedeutet demgegenüber, dem Schüler die 

Gelegenheit zu bieten, aus eigener Kraft das zu tun, was Wissenspraxis ausmacht: eine 

intellektuelle Performance zu geben. Der Schüler performt, er führt etwas aus und führt 

etwas vor auf einer Szene der Sprache; und er steigert, so man ihn lässt, diese 

Performance so, dass er darin ... nicht zu einem guten Schüler, sondern zu einem jungen 

Meister wird – d.h. als jemand hervortritt, dessen Leistungen, indem sie einer eigenen 

Spur der Perfektionierung folgen, statt die Zeichen des vorläufig Inferioren zu tragen, 

sich als gekonnte Äußerungen eines stilvoll, sinnvoll und den Adressaten seines 

Diskurses bewegend Sprechenden präsentieren. 

Bei der Szene der Sprache, auf der diese Performance stattfindet, handelt es sich um die 

Szene, die eine Übersetzung eröffnet hat – eine Übersetzung, die in der Form eines 

Buches vorliegt, die als zweisprachige Ausgabe von der Zweiseiten-Form des 

gedruckten Buches einen besonderen instrumentellen Gebrauch macht und die dank der 

Verbreitung von Büchern zur Hand ist, d.h. ohne weiteres verteilt werden kann. Eine 

Übersetzung, in diesem Fall, zwischen zwei Sprachen und zwischen zwei Literaturen. 

Doch bleibt das nicht das einzige, was die Übersetzung für das Lehren und Lernen ohne 

Erklärungen tun kann. Und die Konzeption, die Jacotots universelle Lehre vom 

Übersetzen entwickelt, bleibt keineswegs auf die Sprache und die Literatur begrenzt – 

oder genauer: sie teilt sich über das Sprachliche und das Literarische allen Bereichen 

des Wissens mit. Seine überraschenden Erfahrungen ermutigen Jacotot zu weiteren 

Experimenten. Wenn es nicht darauf ankommt, dass der Lehrer dem Schüler etwas 

erklärt, so folgert er, sollte ein Lehrer auch effektiv Fächer unterrichten können, in 

denen er nicht zu den Koryphäen gehört, ja im Extremfall sogar solche Fächer, von 

denen er selber gar nichts versteht. 

Er fängt daher an, nach derselben Methode Englisch, Deutsch, Prozess- oder 

Kriegsführung zu unterrichten, und er erweitert den Kreis seiner Schüler auf die 

ungebildeten Schichten, denen man am wenigsten große Sprünge bei intellektuellen 

Tätigkeiten zutraut. Er bringt dem geistig zurückgebliebenen Sohn seines Druckers 

Hebräisch bei (woraufhin aus dem Kind ein exzellenter Lithograph wird). Er 



  

unterrichtet schließlich sogar Musik, obgleich er weder ein Instrument zu spielen 

gelernt hat noch über theoretisches Wissen zur Komposition verfügt. Und er tut das 

alles mit Gewinn: Die Schüler lernen etwas. Sie lernen, da sie für sich lernen, nicht in 

jedem Fall das, was zunächst erwartet wurde; aber in dem, was sie lernen, bringen sie es 

in kurzer Zeit zu erstaunlichen Leistungen. 

Es gibt in diesem System also auch ein Übersetzen zwischen den Bereichen des 

Wissens. Und dafür ist es wichtig, dass alle Bereiche des Wissens als Ressourcen und 

Schauplätze einer intellektuellen Performance aufgegriffen werden, die Jurisprudenz 

nicht anders als die Fremdsprachen. Bei Jacotots Unterweisung geht es nicht um ein 

gesetzmäßiges Verstehen von Gesetzen, um sie zunächst nach grundlegenden 

Kategorien auf Fälle applizieren zu können; das wiederholende Durchgehen der 

juristischen Literatur dient dazu, sich darin zu üben, wie man einen Prozess führt und 

dabei die rhetorische Brillanz erlangt, mit der ein exzellenter Staats- oder Rechtsanwalt 

glänzt. Bei der Musik geht es ebenso wenig darum, den Bestand an Kompositionen 

korrekt zu reproduzieren oder Partituren zu analysieren, vielmehr darum, das 

Komponieren als Performance zu praktizieren, als das eloquente Sprechen einer 

musikalischen Sprache (das Resultat muss etwas Unerhörtes sein: eine intelligente 

Musik). Die Sprache in ihrer literarischen Selbstbezüglichkeit, ihrer spielerischen 

Reflexivität wird hier zum Übersetzungsmedium des Wissens. Und dieses Übersetzen 

kann sich zutragen kraft einer Affirmation der Performativität von Sprache, einer 

Affirmation des Literarischen als ein Vollziehen. 

Dabei versteht Jacotot, dass, wiewohl die Schüler ohne die Erklärungen eines 

Schulmeisters auskommen, der Schulmeister folglich unwissend (ignorant) sein darf, 

das doch keineswegs die Verzichtbarkeit des Meisters oder der Figur des Meisters 

bedeutet: 

 

„Die Schüler hatten ohne einen Meister-Erklärer [maître explicateur] 

gelernt, doch bei alldem nicht ohne einen Meister. [...] Also war es nicht die 

Wissenschaft des Meisters, die der Schüler lernte. Er war Meister gewesen 

durch die Anweisung [par le commandement], welche die Schüler in einem 

geschlossenen Zirkel eingeschlossen hatte, aus dem sie allein ausbrechen 

konnten [...]. Auf diese Weise waren die beiden Funktionen, welche die 



  

Praxis des Meister-Erklärers verbindet, die des Wissenden und die des 

Meisters, entkoppelt worden.“ (12f.) 

 

Der Meister braucht seinen Schülern keine besonderen Inhalte zu übermitteln, denn die 

Übersetzung spricht für sich selbst. Sie spricht zweisprachig, und das heißt, sie spricht 

immer schon in mindestens einer Sprache, die der Lernende versteht. Das Instrument 

des Lehrens und des Lernens verfügt dank einer Raffinesse, die es mitbringt, von 

Anfang an über eine gewisse Spielbarkeit. Die Diskurse der Schüler werden darin 

selbständig besser, dass sie sich in dieses Selbst-Sprechen der Übersetzung einklinken, 

sich davon tragen und führen lassen, lesend-schreibend in ihm zirkulieren. Dennoch 

wird die Anwesenheit des Meisters für diese Performer des Wissens zur notwendigen 

Verstärkung ihrer eigenen Aufmerksamkeit. Sein Blick, sein Gehör, seine Bereitschaft, 

das wahrzunehmen, was die Schüler tun, während sie lernen, was sie wollen, verkörpert 

eine Weisung, deren Strenge den Erfolg des Unterrichts durchaus maßgeblich bestimmt:  

 

„Zwischen dem Meister und dem Schüler hatte sich eine reine Beziehung 

von Wille zu Wille etabliert: eine Beziehung der Dominanz des Meisters, 

die in Konsequenz zu einer gänzlich freien Beziehung zwischen der 

Intelligenz des Schülers und der Intelligenz des Buches geführt hatte 

[...].“ (25) 

 

Der Gegenstand der meisterlichen Aufmerksamkeit ist der Wille des Schülers zu lernen. 

Der Meister kommuniziert mit diesem Willen, indem er selbst Wille wird, d.h. gerade 

nicht in den fürsorglichen pädagogischen Gesten, mit denen der Besitzer eines 

überlegenen Wissens den Unterlegenen zu motivieren versucht (ihm künstliche 

Erfolgserlebnisse verschafft oder ihn auf seine Unwissenheit zurückwirft, um ihn 

provozierend zu frustrieren). Der Wille des Meisters zu lehren bezeugt den Willen des 

Schülers zum Lernen, und er ist am wirksamsten dort, wo er sich präzise darauf 

beschränkt, dies zu tun. 

 



  

2. Die virtuosen Schüler 

Doch was genau tun die Schüler in Jacotots Klasse eigentlich? Was sind das für 

„erstaunliche“ Leistungen, die Rancière nie direkt vorlegt, die vielmehr stets im Spiegel 

der verblüfften Reaktion des Meisters selbst oder anderer Beobachter erscheinen? 

Rancière betont nachdrücklich, dass es sich bei diesen Leistungen um eine Tatsache 

handle, jedoch nicht um die Erfüllung oder Übererfüllung eines Programms, sondern 

um die unbestreitbare Wirklichkeit einer Performance, die sich unerwartet manifestiert, 

die alles Erwartete so sehr übertrifft, dass sie die Kontrolle der Zeit durch die Erwartung 

außer Kraft setzt. Das ist eine bemerkenswert zugespitzte Definition von Verblüffung: 

Diese doppelte Eigenschaft, gleichzeitig evident wirklich und der Erwartung heterogen 

zu sein, macht die Brillanz der emanzipierten, von einem unwissenden Meister 

unterwiesenen Schüler interessant für eine Analytik des Virtuosen. Denn im 

Hintergrund der augenblicklichen Effekte, die bezeugt, wer jemand anderen für virtuos 

erachtet, steht die Frage nach dem Zusammenhang, der zeitlichen Integrität solcher 

Augenblicke: Wie wird man virtuos?  

Das literarische Format des Wissens und Könnens spielt auch hierfür zweifellos eine 

Rolle: Die Forderung, einen Kommentar zu einem literarischen Text zu verfassen, wählt 

eine freie, essayistische Form des Sprechens, die dem ersten Sprechversuch in einer 

fremden Sprache offenbar besonders gelegen kommt. Der Schüler kann irgendetwas 

vom gelesenen Roman aufnehmen, es mit irgendetwas anderem darin verknüpfen, diese 

Verknüpfung wiederum mit irgendeiner gedanklichen Assoziation versehen, die er 

selber dazu hat, usw. Er kann improvisieren. So schreibt Jacotot, die universelle Lehre 

stelle in der Tat ein unablässiges Mittel der Improvisation („un moyen perpétuel 

d’improvisation“ [109]) dar. Und Rancière fügt hinzu, dass dieses Improvisieren ein 

ständiges Übersetzen von Wörtern in Ideen und von Ideen in Wörter – und dieses 

Übersetzen die leitende Tugend unserer Intelligenz sei: 

 

„Wir wissen, dass Improvisation eine der kanonischen Übungen der 

universellen Lehre ist. Doch es ist vor allem die Übung der leitenden 

Tugend unserer Intelligenz: die poetische Tugend [l’exercise de la vertue 

première de notre intelligence: la vertue poétique].“ (109f.) 

 



  

Außerdem profitiert die essayistische Form von einer Beschränkung des Lernszenarios 

im Fall der holländischen Schüler: Da sie mit dem Französischen ganz am Anfang 

stehen, kennen sie keinerlei französische Wörter und Sätze außer denen des Romans, 

den sie kommentieren. Sie produzieren folglich einen Diskurs, der den Text in seiner 

eigenen Sprache behandelt, einen trotz der zweisprachigen Fassung, ja durch sie 

hindurch, immanenten Diskurs.3 Es gibt von daher keine Trennung zwischen Primär- 

und Sekundärsprache, zwischen dem literarischen Text und einem wissenschaftlichen 

Metatext, dessen Diskursregeln das Gebot enthalten, keine Literatur zu schreiben. Lesen 

und Kommentieren treten in diesem Fall in eine Simultaneität ein, die das Literarische 

(oder, mit dem von Jacotot und Rancière propagierten Wort: das Poetische) kultiviert. 

Die Schüler Jacotots lernen, ein Buch zu lesen, und sie lernen zugleich die Sprache, in 

der es geschrieben ist. Sie lernen, in dieser Sprache eloquent zu sprechen, eine Eloquenz 

hervorzubringen, die der des literarischen Textes durchgängig gleich bleibt, ja eher mit 

ihr konkurriert, als sich davon abzugrenzen. 

Die Kommentare sind somit konkurrierende Refigurationen. Der Diskurs der Schüler ist 

durch folgende Operationen bestimmt: Wiederholung, Übertragung und Verknüpfung, 

Verschiebung, Variation, Vervielfältigung, Verfeinerung (immanente Differenzierung). 

Ihre Texte bestehen aus Wort- und Satzfiguren, gebildet aus den Phrasen des Originals 

und diesem hinzugefügt oder besser eingefügt – das Kommentieren ist Teil des Lesens, 

es gehört zu dem einen Prozess, das Buch durchzulesen und die fremde Sprache, in der 

es geschrieben ist, durchgängig, im wiederholten Durchgehen zu erlernen. Die 

progressive Bewegung des Lesens, das Fortschreiten der Lektüre im Buch von Wort zu 

Wort, Satz zu Satz, Abschnitt zu Abschnitt, erfolgt gleichzeitig mit der unablässigen 

Wiederholung, Rekapitulation, Rekombination, Variation, inneren Vervielfältigung und 

Differenzierung der Bezüge. Das aktive Sprachwissen der Schüler entsteht während der 

Lektüre; es bildet sich in der zeitlichen Disposition dieses Währens als eine 

                                                   
3  Zumindest als Hypothese des Experimentes, als das sich dieses Szenario des Lernens im 
Nachhinein herausstellt. Man darf nicht nur, „realistisch“ eingestellt, annehmen, dass einige der 
Schüler bereits vereinzelt mit französischen Wörtern in Berührung gekommen waren, hier und dort 
etwas aufgeschnappt und sich ihren Reim darauf gemacht hatten. Es ist auch mit Derrida daran zu 
erinnern, dass jede Sprache einen gemischten Ursprung hat, dass sie nicht auf einen reinen 
nationalen Protolekt zurückgeht, sondern auf einen originären Übersetzungsprozess, und die 
Erinnerung an dieses ursprüngliche Übersetzen in ihrer Durchlässigkeit für andere Sprachen bewahrt. 
Vgl. Jacques Derrida: Die Einsprachigkeit des Anderen oder Die Prothese des Ursprungs, in: 
Anselm Haverkamp (Hg.): Die Sprache der Anderen, Frankfurt a.M. 1997, S.15-42. 



  

performative Erprobung dessen, was man auf dem jeweiligen Stand mit dem Gewussten 

und vom Neuen Verstandenen anfangen kann. (Das Verstandene ist das, was man 

verstanden hat oder verstanden zu haben meint, denn diese Methode des Lernens zeigt 

sich sehr aufgeschlossen gegenüber der Kraft der doxa, des Meinens: Meint der Schüler 

etwas verstanden zu haben, hat er verstanden, so er etwas damit tun kann.) 

Der Lesende findet sich also dazu angehalten, jederzeit das Maximum dessen, was er 

gegenwärtig ohne weiteres tun kann, wirklich zu tun, das Äußerste aus der Aktualität 

seines Wissens herauszuholen. Drängt der gewöhnliche Lehrer den Schüler zu warten, 

bis das Buch zu Ende ist, um zunächst nur die nötigsten, unaufschiebbaren Fragen, die 

„Verständnisfragen“ zu klären, verlangt der unwissende Meister, dass der Lesen(d)-

Lernende bereits im Andauern seiner fortschreitenden Lektüre als Performer aktiv wird. 

Der Schüler soll die Flüchtigkeit eines Augenblicks im Verlauf des Lesens nicht im 

Sinne eines Noch-Warten-Müssens auffassen; er soll sogleich damit anfangen zu wissen 

und dieses Wissen zu demonstrieren, indem er irgendetwas damit anfängt und 

weitermacht. 

Unter dem Gesichtspunkt einer regulären Dramaturgie des Wissenserwerbs kann das, 

was dabei herauskommt, nur als vorzeitig oder frühreif erscheinen. Die Resultate 

unterscheiden sich dementsprechend von den Lernerfolgen einer Pädagogik, die auf 

Erklären-Verstehen setzt und den Schüler auf einem vorweg abgeschrittenen Weg von 

Lektion zu Lektion begleitet. Man kann und sollte nicht behaupten, dass Jacotots 

Schüler in ihrem Umgang mit dem Télémaque fundierte Kenntnisse der französischen 

Sprache und Literatur erhalten. Aber sie werden zu Performern in der literarischen 

Disziplin des Wissens – und zwar zu virtuosen Performern. Wollte man mit ihnen eine 

französische Konversation auf dem Niveau der Elementarstufe eines Sprachkurses 

führen, das Resultat dieser Prüfung fiele sicherlich enttäuschend aus. Die Antworten 

offenbarten wenn nicht ein Scheitern, so doch eine peinliche Unproportionalität im 

Verhältnis zu den Fragen. Tatsächlich besitzt vermutlich keiner dieser Schüler die 

Basiskompetenzen eines Sprachlernenden, der von sich mit Recht behaupten darf, „ein 

bisschen Französisch“ zu können. Doch stattdessen können und tun sie viel mehr, als 

man mit einem bisschen Französisch können dürfte. Sie können und tun etwas, was die 

Dramaturgie des Erwerbs von Fremdsprachenkompetenzen nicht einmal sehr weit 

Fortgeschrittenen zugesteht (oder wenn, dann nur als didaktisches Spiel, entwertet von 



  

einem nachsichtigen Lächeln): sie schreiben französische Literatur. 

Diese Schüler sind nicht gut. Sie sind keine guten Schüler und werden es so auch nicht 

werden. Aber sie sind von Anfang an weitaus besser, als es irgendeinem guten Schüler 

möglich wäre. Sie verfolgen auf der Bahn eines Besserwerdens, das vom Besseren und 

nicht vom Defizitären ausgeht, einen Weg, der eine Virtuosität des Wissens herbeiführt. 

Obwohl ihnen die Erinnerung an jene ersten, einfachsten und allgemeinsten Elemente 

des in Form von Regel-Sets und Anwendungsbeispielen tradierten Wissensbestandes 

fehlen, mit denen eine reguläre Schulausbildung einzusetzen pflegt, erweisen sie sich 

schon sehr bald als virtuose intellektuelle Performer. Obwohl oder eben weil ihnen die 

Grundkenntnisse fehlen, agieren sie virtuos, denn Mangel und Überschuss, Zuwenig 

und Zuviel nehmen im Virtuosen eine reflexive Steigerung auf. 

 

3. Die Ökonomie des Virtuosen 

Ist es legitim, hier von Virtuosität zu sprechen (sofern ein Sprechen von Virtuosität 

jemals ein legitimes sein kann, ohne seinen Gegenstand zu verfehlen)? Fast zwanghaft 

denken wir bei dem Wort „Virtuose“ an einige Musiker, Tänzer und Schauspieler, die 

durch ihre extravaganten Darbietungen das zeitgenössische Publikum begeisterten, es 

zu Berühmtheit brachten und dem kollektiven Gedächtnis in legendärer Erinnerung 

verblieben sind: Kastratensoprane wie Farinelli, Musiker wie Paganini und Liszt, 

Tänzerinnen wie Fanny Elßler, Schauspieler wie Frédérick Lemaître oder Sarah 

Bernhard. Die Geschichte der Virtuosität beginnt jedoch weder mit diesen Künstlern 

noch endet sie mit ihnen. 

Der Begriff Virtuosität transformiert das lateinische Wort virtus, das die Tugend (die 

‚männliche‘, sich in der Tat offenbarende Tugend) bezeichnet. Und virtus lässt sich 

seinerseits, über eine Reihe von Verschiebungen, auf das griechische arete 

zurückverfolgen, das die dem politischen Handeln eigentümliche Vortrefflichkeit einer 

ruhmeswürdigen Entscheidung meint. In der Renaissance wechselt der politisch-

moralische Akzent zu einem technischen. Die neuzeitliche virtù betrifft ein breites 

Spektrum von Fällen, in denen jemand irgendetwas besonders gut zu tun versteht: von 

handwerklichen Fähigkeiten über die Staatskunst bis zur Wissenschaft. Gelehrte und 

Sammler, die sich als Amateure außerhalb der Universitäten zu wissenschaftlichen 

Gesellschaften organisieren, nennt man im 17. Jahrhundert virtuosi. Eine Verbindung 



  

von Virtuosität und Wissen gehört ebenso zur begrifflichen Tradition wie eine gewisse 

Spannung zur akademischen Autorität über die Wissenschaft. Auch um 1800, als die 

Hochphase der virtuosen Bühnenkünstler anbricht, schließt die alltagssprachliche 

Verwendung des Wortes „Virtuose“ neben den Bühnenkünstlern eine Vielzahl anderer 

Akteure ein: Ingenieure, die auf den Marktplätzen und in Gesellschaften Automaten mit 

wunderbaren Fähigkeiten vorführen; öffentliche Experimentatoren; prominente Köche, 

Schachspieler oder Detektive. Bis heute haben wir diesen sehr weit reichenden 

Gebrauch des Wortes „virtuos“. Was jemand tut, kann virtuos sein, so er es auf eine 

besonders gekonnte Weise tut und so er darin auf besondere Weise als Subjekt des 

Könnens in Erscheinung zu treten versteht. 

An allen Phänomenen, die im Lauf der Jahrhunderte unter den Begriff des Virtuosen 

gefallen sind, wird eine Spannung zwischen Wirklichem und Möglichem sichtbar. 

Obgleich die Dramaturgie des Werdegangs, die Ratio der Ausbildung und Entwicklung 

derjenigen Fähigkeiten, die die aktuelle Performance des Virtuosen möglich gemacht 

haben, aus der Performance selbst nicht bündig rekonstruierbar ist, findet diese 

Performance wirklich statt und behauptet die Wirklichkeit einer Leistung. Es kommt 

den anwesenden Zeugen zu, durch ihre Verblüffung das Außergewöhnliche der 

Leistung, das Außergewöhnliche als Leistung zu bewahrheiten. Die Wirklichkeit ist in 

dem Augenblick, da etwas als virtuos erlebt wird, leichter, als angemessen wäre. Das 

macht Virtuosität zu etwas tendenziell Skandalösem, denn das Virtuose steht immer im 

Verdacht, zu leicht zu sein: Durch das unabgesicherte, exzessiv Wirkliche seiner 

Performance initiiert der Virtuose ein Spiel mit den ex- und impliziten Standards, in 

denen sich das allgemeine Urteil über die Grenzen des Leistbaren sozial vermittelt. 

Virtuose Performance entzieht sich der Kontrolle durch Instanzen, die das Mögliche 

regeln. Sie nimmt sich Freiheiten heraus, die ihren Zeugen etwas über die Kraft eines 

sich allein auf seine Wirklichkeit einlassenden Handelns verraten: die Kraft eines 

Handelns, das sich ganz in der Wirklichkeit des Wirksamen bestimmt, als Effekt. 

Virtuosität führt in die abendländischen Konzepte des Handelns – die Politik, die Ethik, 

die Ästhetik und im Falle Jacotots auch die Pädagogik – eine Ökonomie des Effekts ein. 

Wie immer es um die Grundlagen einer Handlung bestellt sein mag, gewisse Effekte 

davon lassen sich gemäß einer Dynamik der Handlungstechnik, des ‚How to 

perform‘ verstärken, vervielfältigen und verfeinern. Und die Größe des Virtuosen 



  

kommt zu ihrem Recht, wo diese ökonomische Dynamik sich von den gesellschaftlich 

etablierten politischen, ethischen, ästhetischen und didaktischen Determinierungen des 

Handelns löst. 

Die Technisierung des Handelns, die das impliziert, kann man so beschreiben: Jede 

Handlung lässt sich auf eine Bewegungsfigur projizieren. Jede Bewegungsfigur lässt 

sich wiederholend durchlaufen. Und jeder derartige Durchgang lässt sich gemäß seinen 

eigenen Kriterien (Geläufigkeit, Geschwindigkeit, Geschmeidigkeit usw.) steigern. Ein 

figurativer Zugang zum Handeln und eine Dynamisierung der Figur stellen die 

Voraussetzungen für Virtuosität dar.4 Eine Geschichte des Handelns – unternähme man, 

sie in diesem Umfang zu verfassen – würde zeigen, dass derartige technische 

Refigurationen der Handlungseinheit innerhalb der abendländischen Konzepte von 

Handeln immer wieder aufgetaucht sind, dass sie diese mit ihrem Exzess des 

Wirklichen über das kontrollierbar Mögliche von innen bedroht und entweder zu 

starken Abwehrreaktionen oder zu einer ernsthaften Krise des Bildes vom handelnden 

Menschen geführt haben: von den Sophisten und ihrer Rhetorisierung des politischen 

Sprechhandelns, gegen die Platon die Wahrheitstechnik des sokratischen Fragens 

autorisierte und ein auf Wahrheit gegründetes ideales Gemeinwesen entwarf, über die 

Strategen des Zufalls in der frühen Neuzeit wie Machiavelli bis hin zu den theoretischen 

Begleitern der Industrialisierung, die das organische Ganze der handwerklichen 

Herstellung in eine Serie abstrakter Fertigungssschritte zerlegte. 

Wenn wir hier von Virtuosität sprechen, meint das also eine bestimmte Refiguration des 

Handelns, die weder auf einige wenige Tätigkeitsbereiche noch auf eine Epoche 

beschränkt ist, für die das anbrechende 19. Jahrhundert, in dem Joseph Jacotot noch 

einmal die emanzipatorische Kraft eines aufklärerisch gesinnten Experimentierens 

mobilisiert, jedoch eine kritische Periode darstellt. Autoritative Konzepte der Politik, 

Ethik, Ästhetik sowie Psychologie und Pädagogik haben jeweils auf ihre Art die 

unteilbare Einheit des Handelns postuliert: Die politische Handlung erhält ihre Einheit 

von der Entscheidung, in der Zufall und Notwendigkeit zusammenfallen sollen. Der 

ethischen Handlung kommt ihre Unteilbarkeit von der Verantwortung her zu, die der 

                                                   
4 Zum Verhältnis von Zeit und Bewegung, das solche Projektionen ermöglicht bzw. durch sie 
redeterminiert wird, vgl. Kai van Eikels: Die erste Figur. Zum Verhältnis von Zeit und Bewegung, 
in: Gabriele Brandstetter/Sibylle Peters (Hg.): De Figura. Bewegung – Rhetorik – Gestalt, München 
2002, S. 33-50. 



  

Handelnde für sein Tun vor der Instanz eines äußerlich oder innerlich repräsentierten 

Gesetzes übernehmen muss. Eine Ästhetik, die dieser politischen Ethik dienstbar ist, 

stellt die Handlung in eine Beziehung zum Werk (Kunstwerk, Gemeinschaft, Staat, 

Welt), zu dessen Selbstvervollkommung sie beiträgt und an deren Totalität sie bereits 

vorab partizipiert. Psychologie und Pädagogik schließlich einen und totalisieren die 

Handlung in der Intentionalität, die sie zur wichtigsten Dimension der intersubjektiv 

ermittelten Identität erklären: sich selbst entwerfen, der eigene Entwurf sein, die Welt 

als Widerstand erleben und (sich) mit ihr verhandeln. Was in der Perspektive solcher 

Konzepte als komplexe, aber unauflösbare Gebundenheit des Handelns erscheint, in die 

man sich entweder gemäß der Dramaturgie eines schrittweisen Hineinfindens 

vorzutasten hat oder genialisch hineinkatapultiert, wird dort, wo eine virtuose 

Refiguration stattfindet, einfach in einige Bewegungsabschnitte zergliedert, die im 

Prinzip jeder nachzuvollziehen und für sich selber zu wiederholen imstande ist. Die 

Performance des Virtuosen ist von Anfang an eine tour, ein (weiterer) Durchgang.5 Und 

dann, auf der Basis dieser von Anfang an gelingenden Wiederholung, beginnt ein 

anderes Lernen, eine andere Steigerung. Statt des (in Erwartung einer neuen Qualität, in 

die es einmal umschlagen wird) kontinuierlich quantitativ zunehmenden, sich gleichsam 

Millimeter für Millimeter der Fülle des Möglichen öffnenden Erfassens des Ganzen 

kommt es zu einer Vervielfältigung der Teile, die zwischen Quantität und Qualität 

keinen Unterschied macht und auf jeder Stufe an einer Logik der Teile orientiert bleibt. 

Die virtuose Steigerung operiert mit den Teilen und mit nichts als mit ihnen: sie 

verknüpft Teile mit Teilen, Teile mit sich selbst, teilt die Teile weiter und verknüpft die 

Teile der Teile weiter miteinander und mit sich selbst. Sie steigert sich in eine 

Produktivität des Teilens hinein, die unter Umständen ihre eigene Totalisierung der 

vergrößernden Teilung des Teils bzw. der absoluten Beschleunigung des Teilens 

hervorbringt,6 von sich aus jedoch niemals in eine Ordnung zurückkehrt, wo der Teil 

sich in Bezug auf das Ganze relativiert. Das virtuose Mehr-Machen wartet nicht auf das 

Mehr des Ganzen, das schließlich jedem Teil seinen Ort in der Topographie des Œuvres 
                                                   
5 Vgl. dazu Vladimir Jankélévitch: Liszt et la rhapsodie, Bd.1: Essai sur la virtuosité, Paris 1979, S. 
114f. 
6  Jankélévitch stellt sehr zutreffend fest, dass in der Virtuosität die Vergrößerung immer in 
Verbindung mit einer Verfeinerung steht und dass die Steigerung daher nicht auf die bloße 
„mégalomanie“ abzielt, sondern zugleich auf eine „virtuosité des miniaturistes“, die verführerischer 
ist als das strenge Monumentale der Klassik und subtiler als der Bombast der Romantik (vgl. ebd., S. 
143). 



  

zuweisen wird. Es bereitet dieses metaphysische Mehr weder vor, noch arbeitet es ihm 

zu – sondern bewirkt, indem es sich technisch in sich selbst differenziert und das 

Technische dabei reflexiv schließt, eine Ent-fernung von der Metaphysik, die sich den 

Glanz und das Wunderbare des Metaphysischen aneignet und sie umstandlos einem sehr 

irdischen Effekt einverleibt. 

Der Produktivität des Virtuosen gilt die Totalität eines Ganzen nur für einen Rahmen, 

ein Umfeld, die Kontur einer Gelegenheit, während die Performance ihre Steigerung 

innerhalb dieses einmal festgelegten begrenzten Bereichs organisiert – und dabei 

mitunter die ‚äußere‘ Grenze ‚von innen‘ überbordet, die Gestalt des 

Handlungszusammenhangs unter einem Schaum von performativen Arabesken zum 

Verschwinden bringt. Im Hinblick auf virtuose Steigerbarkeit betrachtet, handelt es sich 

bei einem Ganzen immer um irgendein Ganzes: Ob das Werk des Wissens, das 

politische Werk der Regierungskunst, das ästhetische Kunstwerk, die zu fertigende 

Ware – die Sache ist und bleibt Anlass zu mehr. Wenn man alles, was man tun kann, 

virtuos tun kann, so heißt das auch, dass nichts, was virtuos getan wird, noch den 

unverminderten Anspruch auf die Privilegien eines Belanges aufrechthält, der 

substanziell wichtiger ist als andere und aufgrund seiner Wichtigkeit nur Wenigen 

anvertraut werden darf. Keine Sache ist zu gravierend, um sie dem Risiko einer 

spielerisch experimentellen Potenzierung auszusetzen. Was ein Virtuose auch tut – die 

Tatsache, dass er es virtuos tut, bedeutet eine gewisse Entwertung der Sache zugunsten 

der Performance und der Effekte ihrer Steigerung. 

Dringt die virtuose Performance in sämtliche Domänen des Handelns vor, so 

demonstriert sie überall vor allem eins: dass jemand es tun kann, dass jemand es besser 

tun kann und dass dieses Bessere keinerlei organische Verbindung zur sachlich 

belangbaren Spezifität der Handlung hat, sondern einer eigenen, von den sozialen 

Sortierungen des Handelns getrennten Logik angehört. Die poetische Logik des 

unverhältnismäßig Besseren, der Virtuosität folgt, verschiebt die Aufmerksamkeit nicht 

nur vom Was? Wer? Warum? des Handelns zum Wie? Sie markiert mit dem Wie einen 

Abstand zu jeder einzelnen Zuordnung und rückt die Handlungen untereinander in eine 

Äquidistanz. Virtuosität führt in die Handlung selbst eine Distanzierung ein, die dafür 

sorgt, dass gerade das Wie aus der Vereinheitlichung des Handelns herausfällt, davon 

ablösbar und zur eigenen Wirklichkeit einer Dynamik wird, die sich mit der Handlung, 



  

jedoch gemäß einer den ordentlichen Motiven des Handelns heterogenen Motivation 

vollzieht. 

Wir sind darauf eingestellt, das ökonomische Ziel der Steigerung als das 

Unauthentische aufzufassen, weil im Namen dieser Zielsetzung Unterdrückungsregimes 

gerechtfertigt wurden, die Entfremdung, die knechtende Version distanzierender 

Fremdheit, zum Modus des Beherrschtwerdens machten. Nicht ohne historischen Grund 

argwöhnt es in einem Menschen des 21. Jahrhunderts, dass sich in Steigerung das 

Schlimmste verbirgt. Die befreiende Kraft der Absicht, ein Handeln zu steigern, gilt es 

daher heute gegen die Erfahrung mit den kapitalistischen Ideologien des Wachstums in 

Erinnerung zu rufen – und einem solchen schwierigen Erinnern ist das Virtuose 

behilflich: Die Absicht der Steigerung impliziert ein Absehen von dem, was Handeln 

sozial identifiziert, was ihm seinen Ort in der gesellschaftlichen Ordnung zuweist. 

Wohin das Vollziehen der Handlung sich aus der so gewonnenen Gleich-Gültigkeit 

wendet, ist offen – dass die Gleich-Gültigkeit in Gleichheit eingelöst wird, keineswegs 

garantiert. Aber wie jeder Vernachlässigung wohnt auch dieser ein egalitäres Potenzial 

inne. Dieses Potenzial freizusetzen, wäre die Aufgabe einer politischen Poetik des 

Virtuosen. 

 

4. Die egalitäre Pointe des Virtuosen 

Die Technisierung des Handelns, die Konzentration auf das Wie und dessen 

Verselbständigung dadurch, dass die virtuose Performance die Frage Wie? 

ausschließlich mit Effekten, mit Phänomenen eines im Möglichen nicht gesicherten 

Wirklichen beantwortet, verfügt einen großen Ausgleich unter den Handlungen. Das 

durchkreuzt nicht zuletzt die Universalitätsansprüche bestimmter Ordnungen des 

Handelns mit einer eigenen, aus der Kontingenz eines aktuellen Vollziehens heraus 

erfolgenden Universalisierung. Aus regulären Konzepten des Handelns heraus hat es in 

der Neuzeit starke Anstrengungen gegeben, die Determinierungen des Handelns als 

universal gültig zu reklamieren und jedem der Konzepte eine Allgemeinverbindlichkeit 

zu verschaffen, wo nicht alle in den einen Bauplan des Kosmos zu integrieren. Die 

Ethik, die dabei eine führende Rolle übernahm, konnte mit Kants Kategorischem 

Imperativ deutlich machen, dass Handlungen nicht je nach Umständen, abhängig von 

der Zeit, dem Ort, dem sozialen Status der beteiligten Personen usw. moralisch 



  

problematisch oder unproblematisch sind (bzw. überhaupt nur einige Handlungen für 

eine moralische Beurteilung in Betracht kommen), sondern jede menschliche Handlung 

sich als Ausdruck subjektiver Freiheit im Auge eines selbst unsichtbaren 

allgegenwärtigen Gesetzes reflektiert. Entsprechend ist man auf der Spur des „Alles ist 

moralisch (fragwürdig)“ bis zu einem „Alles ist politisch“, „Alles ist Kunst“ und „Alles 

ist eine Frage der persönlichen Integrität“ bzw. „Alles ist eine Frage der Fähigkeiten 

und ihrer Ausbildung“ gelangt – und hat dies wieder relativiert, ohne dass die 

relativierende Rücknahme den Anspruch auf Allgemeinheit wirklich beseitigt hätte.7 

Dagegen setzt der Ausgleich der Virtuosität an einem anderen Punkt an: Es geht hier 

nicht um die Verallgemeinerung eines spezifischen („technischen“) Zugangs zum 

Handeln. Virtuose Handlungstechnik bedeutet die jeweils durchweg singuläre, ganz am 

Aktuellen orientierte Abtrennung dessen an der Handlung, was allen anderen 

Handlungen gleicht. Die Welt des Handelns sieht unter dem Blick eines Virtuosen viel 

flacher aus als das dramatische Relief jenes Gebirges, das ein politischer, moralischer, 

ästhetischer oder psychologisch-pädagogischer Scan modelliert. Alle Handlungen 

befinden sich zueinander in einer Gleichheit des Abstands, sind gleichermaßen etwas 

von sich selbst getrennt. Wo an dieser Oberfläche jemand seine Tätigkeit aufnimmt, 

macht daher kaum etwas aus. Es kommt nur darauf an, dass er es tut und dass er, wenn 

er angefangen hat, damit fortfährt es zu tun. Anfangen und Weitermachen – darin liegt 

beinahe das ganze Geheimnis der Virtuosität. 

Jacotots universelle Lehre gibt ein Beispiel, wie man aus dieser Ökonomie des Effekts 

eine politische Konsequenz ziehen kann. Die Botschaft, die Virtuosität enthält, lautet: 

Jeder kann virtuos werden. Anders als etwa das Konzept des Genies (womit die 

Ästhetiken des 19. Jahrhunderts das suspekte Virtuose gern vermischen) verweist 

Virtuos-Werden nicht auf die Eigentümlichkeiten des privilegierten Schöpfer-Subjekts, 

nicht auf Talent, Inspiration, Kreativität. Virtuosität gehört in eine technische 

                                                   
7 Das Resultat ist bislang ein Pluralismus von „Weltbildern“ – jedes für sich mit einer Tendenz zur 
Universalisierung ausgestattet, aber insofern relativ frei mit anderen kombinierbar, als der 
Allgemeinheitsanspruch sich in der post-ideologischen Verwaltung von Zugängen zum Handeln mit 
seinem partiellen Scheitern arrangiert hat und wir „Menschlichkeit“ (der leere Signifikant des 
Weltbildes) gerade im Sinne eines solchen Arrangements verstehen: Es ist bspw. schon wichtig, 
moralische Prinzipien zu haben, aber allen ist klar, dass man ab und zu dagegen verstößt, einem 
ästhetischen Reiz zuliebe, aus politischer Überzeugung, aus Treue zu dem, was man für sein Selbst 
hält, oder einfach aus Opportunismus unmoralisch handelt. Bedrohlich („unmenschlich“) sind 
diejenigen, die den Wechsel von einem Weltbild zum anderen absolut ausschließen wollen – die 
„Fundamentalisten“ und Fanatiker. 



  

Dimension des Performens, des Durch- und Vorführens, zu der ein Mensch so gut 

Zugang hat wie ein anderer. Unabhängig davon, wie vielen Performern es gelingt, es als 

Virtuose zur Bekanntheit eines Stars oder auch bloß zu einer Lokalprominenz zu 

bringen, steht das Virtuos-Werden jedem offen. Entsprechend Jacotots Folgerung, die 

eine politische Revolution der Pädagogik ausruft: Jeder Mensch hat die gleiche 

Intelligenz wie alle anderen Menschen. Die Weise der menschlichen Intelligenz, sich zu 

verwirklichen, sagt das, ist ihrem Prinzip nach die einer virtuosen, das heißt bodenlosen, 

auf einem anfänglichen Mehr beruhenden Steigerung. Die Fähigkeiten des Menschen, 

etwas zu tun, beruhen auf dem intelligenten Gebrauch einiger Techniken der 

Wiederholung, der Rekombination, Variation, Verschiebung, Vervielfältigung und 

immanenten Differenzierung. Daher kann jeder Mensch lernen, was er will, denn der 

Erfolg des Lernens hängt nicht von naturgegebenen oder sozial verfügten Grenzen 

seiner Möglichkeiten ab, sondern nur davon, dass er von seiner Intelligenz exzessiv 

wirklich Gebrauch macht. Er muss anfangen mit der Wiederholung von etwas, das von 

Anfang an Steigerung ist und das doch mit Leichtigkeit gelingt, wo niemand darauf 

besteht, dass bestimmte elementare Schwierigkeiten zuerst überwunden werden, ehe die 

Kriterien des Leichten überhaupt zugelassen sind. Er muss so anfangen, und er muss auf 

diesem Weg des Wiederholens unbedingt weitermachen. Sein Wissen und Können wird 

ein Effekt dieses anfänglichen Wiederholens und des Weitermachens damit sein – ein 

Effekt und nichts weiter als ein Effekt. Aber dieser Effekt wird sich als das Bessere 

erweisen gegenüber jeder noch so optimierten Behebung jenes Mangels, an der die 

reguläre Ausbildung sich abarbeitet: der relativen Inkompetenz eines Geistes, der per 

definitionem hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. 

Dies ist die egalitäre Pointe des Virtuosen. Die zwischenzeitlich nahezu vergessene 

Lehre Jacotots, die Rancière in den 1980er Jahren wiederentdeckte (was ihm auch unter 

Linken den Vorwurf der Nostalgie eintrug), verdient heute erneut Interesse als eine 

ökonomiebewusste Strategie gegen die aktuelle Synthese aus Pädagogik und 

Kapitalismus in ihrer Tendenz, das Elitäre zu naturalisieren, indem sie ihre Lehr- und 

Lernstrukturen an die angeblich natürlichen Unterschiede der Intelligenz und des 

Leistungsvermögens zwischen den Menschen anpasst (und jene Unterschiede eben kraft 

dieser Anpassung ins unbefragbar Faktische presst). Eine politische Theorie des 

Virtuosen und eine politische Praxis virtuoser Performance bergen eine Option des 



  

Widerstands gegen die neoliberale Bildungspolitik und ihren Elitarismus. Einen 

Widerstand, der sich nicht auf die Orientierung an einem statistischen Durchschnitt 

beruft, sondern auf ein anderes Mehr als das der sozio-ökonomischen 

Wertschöpfungsketten, in die man Lernende heute möglichst früh und vollständig 

einzugliedern versucht. 

Die Wirksamkeit der Hypothese, dass Gleiche ein unverhältnismäßig höheres Niveau 

von Performance beweisen als Ungleiche, macht aus Jacotots Lehre zudem ein 

irritierendes und beachtliches Beispiel für eine theoretische Reflexion der Gleichheit. 

Die politische Theorie hat sich mitunter bemüht, die Gleichheit aller Menschen als eine 

von der jeweiligen historischen Aktualität abzuhebende Idealität zu denken, als eine 

Gleichheit, die noch „im Kommen“ ist und dies vielleicht für die gesamte Periode 

geschichtlicher Zeit bleiben muss, da sie in dem Moment, wo sie mit einer 

innerzeitlichen Gegenwart koinzidiert und die Gestalt einer politisch-sozialen Ordnung 

annimmt, entweder in Terror umschlägt (Kollabieren von Macht zugunsten reiner 

Gewalt) oder in die Stagnation, in den bürokratischen Tod des gesellschaftlichen 

Lebens (totale Objektivierung von Macht). Das Streben nach Gleichheit wäre demnach 

eine treibende Kraft unseres politischen und sozialen Engagements, während wir 

akzeptieren müssten, dass das Angestrebte niemals in vollem Umfang erreichbar sein 

wird.8 Dort, wo es um Effektivität und Wirksamkeit ging, hat die politische Theorie 

indes zuverlässig gegen die Gleichheit optiert. Von Platons Philosophenstaat über 

diverse Souveränitätskonzepte bis zu den neoliberalen Forderungen nach der Auflösung 
                                                   
8 Politische Theorien, die das Politische vom Sozialen her erfassen und das Soziale in der Bindung 
zwischen Individuen lokalisieren, können der Gleichheit nur einen relativen, abgeleiteten Status 
zubilligen. Selbst wenn sie die Priorität der Idee von Gleichheit als solche nicht in Frage stellen, 
sehen sie doch die vielfachen Verpflichtungen, die dem Individuum aus seinen sozialen Bindungen 
entstehen, in Konkurrenz zu jener Verpflichtung, die das Gleichheitsideal auferlegt (und ggf. in 
Form einer ethischen Maxime in die politische Orientierung einschreibt): Das Ideal der Gleichheit 
als einer abstrakten Beziehung aller zu allen werde von den persönlichen, institutionellen und 
kulturellen Beziehungen „gebrochen“, das reine Licht der philosophisch konzipierten Idee von der 
Realität der abgestuften sozialen Bindungen vielfach abgelenkt und im Ergebnis getrübt (so z.B. die 
Hypothese von Christoph Menke, der damit an Burkes Reflections on the Revolution in France 
anschließt – vgl. Christoph Menke: Spiegelungen der Gleichheit. Politische Philosophie nach 
Adorno und Derrida, Frankfurt a.M. 2004, bes. S. 9-13). In einer solchen Sichtweise erscheint die 
Gleichheit als Konstitutionsprinzip eines idealen Volkes, die Brechungen der Gleichheit dagegen als 
konstitutive Realität der Multitude, der Vielheit von Menschen, insofern diese nicht durch eine 
objektivierte gemeinsame (Selbst-)Beziehung vereinheitlicht sind, sondern in den zahlreichen 
Beziehungsnetzwerken und lokalen Figuren der Bindung existieren: „Solidarität, Treue, 
Freundschaft, Fürsorge, Mitleid“ (ebd., S. 25) wären allesamt Haltungen oder 
Handlungseinstellungen, die nicht im Zeichen der Gleichheit, sondern ihrer Brechung oder 
Relativierungen in Akten der Ungleichheit stehen. 



  

von Institutionen der Umverteilung und dem Ende der staatlich-bürokratischen 

„Gleichmacherei“ herrschte weitgehend Einigkeit darüber, dass die Gleichheit ein hohes 

Gut, aber viel zu ineffizient sei, um etwas so Komplexes, Instabiles und vielseits 

Bedrohtes wie ein politisches Gemeinwesen wirklich zu bestimmen. Ungleichheit – ein 

gewisses Maß an Ungleichheit – behauptete sich als Zugeständnis an die Realität, an das, 

was man für die Ökonomie des Realen erachtete. Und dieser theoretische Realismus hat 

alle politischen Praktiken im Zeichen des Gleichen früher oder später durchkreuzt, auch 

in den Fällen, in denen die Theorie der Praxis dem Vernehmen nach „helfen“ wollte.9 

Rancières Versuch, politische Praxis zu denken, wie er ihn in La Mésentente 

zusammenfassend skizziert hat, geht von einer Analyse dieser paradoxalen Disposition 

der politischen Theorie aus. Im Grunde, so seine leitende These, hat die politische 

Theorie seit ihren Anfängen bei Platon und Aristoteles wissentlich oder unwissentlich 

daran gearbeitet, die Politik abzuschaffen. Sie ging stets von einer Beschreibung der 

Politiken zur Beschreibung einer besseren Politik über. Es wechselte lediglich das, 

wofür die aktuelle Praxis verworfen wurde: der ideale Staat, der eigentlich keine Politik 

mehr braucht, weil die Wahrheit darin unmittelbar zum nomos geworden ist; das 

optimale Regieren, das den politischen Streit zwischen antagonistischen Kräften 

beseitigt, indem es sie auf unterschiedliche Interessen reduziert und die partialen 

Interessen in einem höheren Interesse, dem Sich-Wollen der Gemeinschaft aussöhnt; 

                                                   
9 Die egalitarismuskritischen Debatten haben die Schwachpunkte eines sich realistisch gebenden 
relationalen, komparativen Egalitarismus angloamerikanischer Provenienz deutlich werden lassen. 
Der Gleichheitsbegriff dieses Egalitarismus bezieht sich auf die Bedingungen des Lebens. Gleichheit 
bedeutet ihm die gerechte Verteilung von Ressourcen, die von der Ökonomie des Leben gebraucht 
werden, wobei man auch die Handlungsmöglichkeiten des Menschen den Ressourcen zurechnet: als 
Besitz an Potenzial zur Verwirklichung subjektiver Lebensentwürfe. In der Perspektive einer 
solchen Voreinstellung unterscheidet man ein ‚gutes‘ und ein ‚schlechtes‘ bzw. ein ‚gutes‘ und ein 
‚weniger gutes‘ Leben, um die Forderung zu erheben, dass das Leben für alle gleich gut sein solle 
(gleiche materielle Versorgung, gleiche Ausstattung mit finanziellem, sozialem und kulturellem 
Kapital, Chancengleichheit), oder aber zu behaupten, dass es nicht auf das Mehr oder Weniger 
ankomme, sondern auf die Einhaltung eines Mindeststandards (alle sollen genug zu essen haben, 
eine gesicherte materielle Minimalversorgung, einen gesicherten Zugang zu Bildung und sozialen 
Diensten – die Ungleichheiten, die sich darüber hinaus ergeben, sind hinzunehmen, wenn nicht sogar 
wünschenswert). Die erste Position vertreten u.a. John Rawls und Ronald Dworkin, die zweite 
Position z.B. Harry Frankfurt – vgl. Angelika Krebs: Die neue Egalitarismuskritik im Überblick, in: 
dies. (Hg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik, Frankfurt a.M. 2000, 
S. 7-37, sowie Harry Frankfurt, Gleichheit und Achtung, ebd., S. 38-49. Weder der moralische 
Egalitarismus, der Gleichheit für einen „intrinsischen Wert“ hält, noch die Egalitarismuskritiker, die 
diesen Wert bestreiten, erfassen indes den praktischen Charakter der politischen Gleichheit. 
Tatsächlich ist die Abwesenheit jeder politischen Bestimmung von Gleichheit, die diese in der 
Wirklichkeit des Handelns findet oder einfordert, kennzeichnend für beide Argumentationen. 



  

oder, nachdem das im 20. Jahrhundert nicht mehr aussichtsreich schien, ein glatter 

professioneller Parlamentarismus, der den Kompromiss selbst als Essenz des 

Politischen idealisiert und den politischen Streit zum „konstruktiven Dialog“, zur 

Verhandlung umdeutet.10 

Demgegenüber hätte eine politische Würdigung der Gleichheit das Gleiche dort 

aufzusuchen, wo es der Realität nicht durch einen theoretischen Realismus entfremdet 

wurde – bzw. wo es dieser Entfremdung ungeachtet hat wirksam werden können. Mit 

Le maître ignorant unternimmt Rancière eine derartige Würdigung: Jacotots universale 

Lehre nimmt die Gleichheit wirklich. Sie erprobt ihre Wirksamkeit. Deshalb verdient 

sie, wie Rancières Text zwischen Paraphrase und Analyse evident zu machen sucht, 

unsere Aufmerksamkeit, denn ihre Techniken sind darauf ausgerichtet, die ökonomische 

Effektivität des Gleichen zur Geltung zu bringen. Und gerade das 

Ökonomiebewusstsein dieser Poetik einer unverhältnismäßig besseren, nämlich von 

Anfang an mehr als guten, da vom Vorbehalt des Mangels befreiten Performance macht 

den von Jacotot betretenen Pfad auch heute, in einer Zeit der Entgrenzung des 

Ökonomischen, da der Begriff der Performance immer mehr mit dem der 

Outperformance zur Deckung kommt und fast zwanghaft in Verbindung mit Wörtern 

wie „Kompetenzwettbewerb“, „Exzellenz“, „Elite“ usw. auftaucht, zur Fährte einer 

anderen Genealogie des Wissens und Könnens.11 

Dabei lässt sich diese ökonomische Dynamik des Gleichen umso präziser nach- und 

mitvollziehen, wenn wir sie als Dynamik des Virtuos-Werdens verstehen: Die virtus, 

die poetische Tugend, die Jacotots Schülern ihre erstaunlichen, die Erwartung des 

Fortschritts mit etwas unverhältnismäßig Besserem überraschenden Leistungen gestattet, 

ist die Tugend des virtuos Handelnden. Bei dieser poetischen Tugend handelt es sich 

um die Virtuosität eines Menschen, „der Worte, Figuren und Vergleiche macht, um 

denen, die wie er sind, die Geschichte dessen zu erzählen, was er denkt“ (65). Sie wird 

als Tugend erst wirksam in einer entfesselten Virtuosität, die sich weder um moralische 

Imperative noch um gesellschaftliche Normen, um die ästhetische Dignität der Künste, 

um intentionale oder biographische Kohärenz besonders schert, stattdessen mit dem 
                                                   
10 Vgl. Jacques Rancière: Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Frankfurt a.M. 2002. 
11 Ich habe versucht, eine solche andere Genealogie zu skizzieren, in: Kai van Eikels: Meisterschaft. 
Von den Wissenshandlungen zu den Evidenztechniken und weg vom Geliebten, in: Sibylle 
Peters/Martin Jörg Schäfer (Hg.): Intellektuelle Anschauung. Figurationen von Evidenz zwischen 
Kunst und Wissen, Bielefeld 2006, S. 325-351. 



  

anfängt, was ohne weiteres zum Anfangen zur Verfügung steht: irgendeinem Buch. 

Ohne dass er selber diesen Begriff verwendet, belebt Rancière mit seiner Relektüre 

Jacotots ein politisches Denken der Virtuosität, dessen maßgebliche Veränderung der 

theoretischen Denkschemata die Hypothese einer virtuosen Gleichheit ist: Gleichheit 

des anfänglich Besseren, exzessive Gleichheit des Mehr-Wirklichen in dem, was 

irgendjemand unter der Prämisse tut, dass seine Fähigkeiten dazu es selbstverständlich 

mit denen der Besten aufzunehmen wissen. 

 

5. Eine politische Instrumentenlehre 

Die emanzipatorische Kraft des Virtuos-Werdens braucht eine Szene: Sie braucht einen 

Ort, wo man anfangen und weitermachen kann, virtuos zu werden. Sie braucht ein 

Medium, das die Wiederholung, das wiederholte Durchlaufen der Handlungs- oder 

Bewegungsfiguren trägt und das zugleich dem virtuosen Mehr, diesem prekären, 

unsoliden Besseren gestattet, sich zu manifestieren. Und sie braucht ein Instrument – 

und zwar, sofern es sich um eine Szene der Unterweisung handelt, ein Instrument, das 

der Meister mit seinem Schüler teilt, das die Beziehung von Meister und Schüler zu 

einer Beziehung zwischen Gleichen macht, indem es einen gleichen Abstand zwischen 

ihn freihält, einen Zwischenraum, wo die Aufmerksamkeit des Meisters und die des 

Schülers einander, wie Rancière sagt, als zwei Willen begegnen können. 

Jacotot findet ein Instrument in Fénelons Télémaque. Er wäre kein unwissender Meister 

geworden ohne dieses Instrument. Zögern wir zu sagen, er gehe meisterhaft mit dem 

Instrument um, wenn er es für seine Lehre einsetzt, obwohl es ihm durch die Art, wie er 

das Instrument zu verwenden versteht, gelingt, die Schüler damit die erstaunlichsten 

Dinge lernen zu lassen? Dann dürfte dieses Zögern darin begründet sein, dass sich auch 

im Hinblick auf die Beziehung zum Instrument Meisterschaft und Herrschaft trennen: 

Jacotot beherrscht sein Instrument nicht. Sein Verhältnis zu dem Buch und der darin 

enthaltenen Übersetzung, die ein anderer angefertigt hat, entspricht keiner der beiden 

Figuren von Instrumentenherrschaft. Weder zwingt er dem Instrument seinen Willen auf, 

noch führt das, was er mit dem Instrument anstellt, vor, dass er auch ohne das 

Instrument könnte, dass sein Können von der Verfassung des Instrumentes unabhängig 

wäre. Im Gegenteil liefert die virtuose Performance der Schüler auf dem Instrument, das 

der Meister ihnen aushändigt, den beeindruckendsten Beweis für die Abhängigkeit des 



  

Meisters vom Instrument. Der Meister ist vom Instrument ebenso abhängig wie jeder 

Schüler. Jener Ausgleich in der Welt des Handelns, aus dem die Einsicht in die 

praktische Relevanz des Gleichen folgt, trägt sich gerade vom Instrument her zu, aus 

dieser eigenartigen Mitte zwischen zwei Performances, der des Lehrens und der des 

Lernens, die getrennt von einander stattfinden und doch eine gemeinsame Szene des 

Virtuosen bespielen. 

Jacotot gebraucht den Télémaque, einen Klassiker der französischen Literatur, für 

sämtliche Lektionen. Wenn er den Schülern mit Hilfe eines französischsprachigen 

Textes Französisch beibringt, lässt sich das innerhalb der uns gewöhnlichen 

Vorstellungen von dem, was Lernmittel leisten sollen und können, noch nachvollziehen. 

Doch der unwissende Meister unterrichtet mit demselben Buch Englisch, Deutsch, 

Hebräisch, Chemie, Prozess- oder Kriegsführung, Musik. Rancière hebt hervor, die 

Meisterschaft des maître ignorant bestehe präzise in der Fähigkeit, alles in einem Buch 

wie dem Télémaque wiederzufinden, alles Wissen der Welt durch die Lektüre eines 

einzigen Buches evident zu machen:  

 

„Will der Schüler Lesen lernen? Will er Englisch oder Deutsch lernen, die 

Kunst der Prozessführung oder der Schlacht? Der Verrückte [d.i. der 

unwissende Meister], unbeirrbar, wird ihm eine Ausgabe des Télémaque in 

die Hand drücken, und der Schüler wird anfangen zu wiederholen: 

‚Calypso‘, ‚Calypso konnte‘, ‚Calypso konnte nicht‘ und so weiter, bis er 

die verschriebene Anzahl von Büchern des Télémaque kennt und sie 

nacherzählen kann [puisse raconter]. Von allem, was er lernt – der Form der 

Buchstaben, der Stellung oder Endungen von Wörtern, den Bildern, den 

Gedanken, den Gefühlen der Figuren, den moralischen Botschaften – heißt 

man ihn sprechen, sagen, was er sieht, was er darüber denkt, was er daraus 

macht. Man gibt nur eine Weisung: er muss es verstehen, in dem Buch die 

Materialität von allem, was er sagt, zu zeigen. Er wird aufgefordert, unter 

denselben Bedingungen eigene Texte [compositions] zu verfassen und 

Improvisationen zu vollführen: er muss die Wörter und Wendungen des 

Buches [tours du livre] verwenden, um seine Sätze zu konstruieren; er muss 

im Buch die Tatsachen aufzeigen, auf die sich sein Gedankengang bezieht. 



  

Kurz, der Meister muss es vermögen, im Buch die Materialität von allem zu 

verifizieren, was der Schüler sagt.“ (36f.) 

 

Es gilt das Buch hier in einem sehr wörtlichen Sinne als Instrument einer virtuosen 

Performance zu verstehen, die ihre eigene Evidenz organisiert. Der virtuose 

Instrumentalist, wie er in der Figur Paganini seinen prominentesten Schatten geworfen 

hat, richtet seine gesamte Performance im Bezug auf ein einziges Instrument aus. Er 

verwirft alle anderen Zugänge zum Handeln, scheint mit seinem Instrument wie 

verwachsen, nimmt es sogar in Kauf, dass sein Körper in der Symbiose mit dem 

Instrument verkrüppelt. Um das Zustandekommen der Beziehung von virtuosem 

Performer und Instrument ranken sich im 19. Jahrhundert bürgerliche Mythen: die 

besten Instrumente wandern von Virtuose zu Virtuose, umhüllen die Ursprungslosigkeit 

des Virtuos-Werdens mit der Zeit einer hereditären Chronik (das Instrument erklärt sich 

als magisches Objekt: ein gewisses Maß des geheimnisvollen Mehr, das der Spieler 

hervorbringt, sei in ihm gespeichert, und die Mythisierung ruft am Rand der Szene, die 

der Performer einnimmt, nach dem Hersteller des Instrumentes als Komplizen). Der 

Virtuose ist insofern der entschiedenste Spezialist – und die Gegebenheit des 

Instrumentes, die sich in seiner Laufbahn niemals auf ein Datum der Wahl 

zurückverfolgen lässt, materialisiert diese entschiedene Spezialisierung. Das Instrument 

des Virtuosen ist Materie gewordene Gelegenheit. Es hält in der Kontur einer 

technischen Disposition einen okkasionellen Zugang zum Handeln fest, und in allem, 

was der virtuose Performer mit seinem Instrument macht, bei allen Freiheiten, die er 

sich damit erspielt und in denen er selbst als Subjekt der Freiheit in Erscheinung tritt, 

wiederholt sich dieses initiale Festhalten an der Gelegenheit. 

Das Instrument selbst bietet damit die Gelegenheit zu einer Art immanenter Befreiung 

der Performance aus der historisch-technologisch ins Werk gesetzten ökonomischen 

Ratio einer Aneignung und Beherrschung der Welt nach Maßgabe der Beziehung von 

Problem und Lösung. Virtuoses Agieren verbleibt sozusagen im Bereich der einmal 

gefundenen Lösung, um diesen vom Druck des Problems befreiten Flecken des 

Gelösten exzessiv zu differenzieren. Statt sich auf der Höhe des Errungenen einer neuen 

Aufgabe zu stellen, initiiert Virtuosität eine Steigerung des Vorgehens gerade in dem, 

was bereits gelungen schien und als Schein des Gelingens den Glanz eines großen 



  

Augenblickes bewahrt. Das virtuose Fortschreiten ist von Anfang an ein Weitermachen, 

das die einmal gefundene Handlungsform nicht aufgibt, um zu einer anderen 

überzugehen, sich dem unerreichbaren ‚Kern‘ des Problems auf anderem Wege zu 

nähern. Virtuosität erlangt ihre besondere Geschmeidigkeit gerade im Festhalten an der 

Vorzeitigkeit dessen, was an der Handlungsfigur Figur ist. Wenngleich die Performance, 

die sich innerhalb einer solchen Figur organisieren lässt, das Projekt des historischen 

Subjekts Menschheit niemals vollständig realisieren wird, ragt sie doch als wirklich 

Gekonntes über das vorgeblich Gewollte gleichsam in eine freie, dem geschichtlichen 

Prozess gleichgültige Endlichkeit hinaus. Die virtuose Steigerung der Performance 

macht von dieser Freiheit Gebrauch: Sie entfaltet sich in dem Zeit-Raum, den der 

Prozess der Erschließung neuer Möglichkeiten offen gelassen hat. Sie nutzt ein 

Ergebnis, das der Fortschritt für provisorisch befunden hat, und die besondere 

Nachhaltigkeit ihres Verhältnisses zur Vorzeitigkeit des Ergebnisses induziert einen 

anderen Umgang mit dem Möglichen bzw. mit der Differenz von Möglichkeit und 

Wirklichkeit.12 

Insofern unterscheidet sich das Instrument von der Maschine, wenngleich es, als 

Apparat, in derselben Technologie-Geschichte auftauchen mag und der virtuose 

Umgang mit Apparaten und die Konstruktion von Maschinen einander wiederholt 

gekreuzt und einen besonderen Erfindergeist stimuliert haben (wie bei den 

„spektakulären“ Ingenieuren des 18. und frühen 19. Jahrhunderts).13 Die Maschine 

ersetzt als Produkt der Technologie nur je vorläufig eine bessere Maschine. Sie ist ihrer 

technologischen Verfassung nach Prototyp: einerseits selbst dazu bestimmt, die Stelle 

eines an eine Handlungsfigur weniger gut angepassten Organs wie der menschlichen 

Hand einzunehmen; andererseits das erste Modell einer unendlichen Reihe weiterer 

Maschinen, die schneller, bequemer, weniger verschleißanfällig, sparsamer im 

Energieverbrauch usw. sein werden. Je weiter diese prototypischen Serien der 

Maschinisierung sich fortsetzen, desto gleichartiger werden die einzelnen Maschinen, so 

dass zwischen ihnen vermehrt Anschlussmöglichkeiten entstehen: Maschinen lassen 
                                                   
12 Rancière nennt Jacotot mit Bedacht „einen Mann des vergangenen Jahrhunderts“ („un homme du 
siècle passé“ [8]), der eine „solution de fortune“ zu würdigen weiß, weil er einen Sinn für die 
gewesenen und nur scheinbar deshalb auch vertanen Chancen der experimentierfreudigen 
Aufklärung hat. 
13 La Mettrie führte bspw. in L’homme machine (1748) Vaucansons automatischen Flöten-Virtuosen 
als Beweis für die Mechanisierbarkeit der menschlichen Bewegungen an. Vgl. Philipp Sarasin: 
Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers 1765-1914, Frankfurt a.M. 2001, S. 19f. 



  

sich zu komplexen Modulen zusammensetzen, bestimmte Maschinen übernehmen die 

Funktion von Relais’ zwischen anderen Maschinen; ein machine-scape entsteht, in dem 

die maschinelle Vernetzung eine eigene Dimension von Raumzeit generiert, bis 

schließlich Maschine und Relais im Projekt einer umfassenden Konnektivität und 

Kompatibilität verschmelzen. 

Eine solche Integration wird sich nicht dadurch vollenden, dass man Menschen zu 

Robotern programmiert, sondern durch eine endgültige Wendung auf der Ebene des 

Agierens bzw., wie man diesbezüglich genauer sagen sollte: der Anwendungen. Eine 

Maschine ist ein Versprechen auf Anwendungen – was auch heißt: ein provisorisch in 

der Konstruktion eines Apparates geronnenes Warten auf ihre volle Verwendbarkeit, 

auf die genuine Wirklichkeit der Leistung. Das Bedienen des Apparates und das Er-

Warten der Leistung fallen in der Zeit des technologischen Fortschritts in denselben 

Augenblick, und dieses Zusammenfallen macht die technologische Bestimmung der 

Gegenwart als State of the Art aus. Mit einem maschinellen Apparat etwas tun bedeutet, 

eine Leistung in Anspruch zu nehmen, die besser ist als die aller vorausgegangenen 

Apparate (einschließlich des eigenen Körpers, insoweit er am Ursprung einer 

Genealogie des Apparates steht), und zugleich in der strukturell inferioren Position des 

Bedienenden bis zu jener Leistung auszuharren und durchzuhalten, die kommende 

Apparate bringen werden. Die zukünftige Leistung verheißt nicht einfach nur graduell 

besser zu sein als die jetzige; sie stellt dem Anwender vor allem auch in Aussicht, ihn 

aus seiner untergebenen Position als derjenige, der mit den vorläufigen Mängeln des 

Apparates leben muss (und diesbezüglich, hinsichtlich des Mangelhaften, der „Sklave 

des Apparates“ ist), heraus in eine Souveränität zu heben: Eines Tages, wenn die 

Technologie so weit ist, teilt die Maschine mir mit, werde ich dir dienen. Am Ende der 

Kette von Ersetzungen, von Updates, Upgrades auf neue Versionen, der Einführung 

neuer Programme, Innovationen und kompletten Restrukturierungen der 

Anwenderoberfläche wird eine Zeit anbrechen, in der nicht mehr du dein Handeln nach 

den Bedingungen des Angebots an maschinellen Funktionen einrichten musst, sondern 

das maschinelle Milieu dir eine unmittelbare Wirklichkeit des Handelns gestattet. Die 

utopische Einflüsterung der Technologisierung – das Es wird funktionieren! – versichert 

dem Menschen, der Umweg der technologischen Ersetzung des Handelns durch eine 

vom Handelnden abgenommene und im Apparat vergegenständigte Performanz werde 



  

dereinst wieder zur Wirklichkeit des Handelns führen. Die Technologie werde dann 

quasi performativ unsichtbar sein, sie werde so arbeiten, dass man sie im Handeln 

überhaupt nicht bemerkt: eine hauchdünne Schicht aus biokybernetischen 

Funktionskreisläufen, die zwischen dem Willen zum Handeln und dem technisch 

Machbaren liegt und die nichts und niemanden stört, nachdem Handlungs-Wille und 

Performanz-Technik zu einem wechselseitigen Einvernehmen gelangt sind.14 

Der virtuose Umgang mit dem Instrument vollzieht ebenfalls eine Universalisierung, 

jedoch unter umgekehrten Vorzeichen: Er beruht auf der initialen Entscheidung gegen 

die Ersetzung am Ort des Gerätes. Der Virtuose nimmt irgendein Gerät als Instrument 

auf, indem er dieses Gerät zur materiellen Evidenz der Gelegenheit werden lässt, mit 

diesem einzelnen Gerät alles zu machen, das man damit machen kann. Ob das Gerät 

technologisch mehr oder weniger weit entwickelt ist, hat dabei nichts zu sagen. Weder 

eine Violine noch ein Buch können einen dauerhaften Vorsprung in der technologischen 

Entwicklung reklamieren. Sie bedürfen einer gewissen Raffinesse, um zum Instrument 

zu taugen, nämlich einer Eignung zur Steigerung von Performance; aber das ist alles, 

und diese Raffinesse entspricht keiner rein technologischen sophistication. Die virtuose 

Steigerung selbst tritt den Beweis an, dass diese Geräte als Instrument unüberbietbar 

sind, gleichviel, was für fortschrittlichere Alternativen auf den Markt kommen. Ein 

virtuoser Geiger wird seine Stradivari nicht gegen den neuesten vollcomputerisierten 

String Master tauschen, und Jacotot würde auf seinen Télémaque nicht im Austausch 

gegen die ausgeklügeltste eLearning-Software verzichten wollen – und das nicht, weil 

der Virtuose als Person reaktionär und fortschrittsfeindlich gesinnt wäre, sondern weil 

seine Virtuosität sich der Entscheidung verdankt, bei einer Gelegenheit zum Handeln zu 

bleiben, und seine meisterhafte Performance auf die Materialisierung dieser Gelegenheit 

im Instrument angewiesen ist.15 

                                                   
14 Das wäre auch der Weg von der Erfahrung zur experience, d.h. zu einem Vorgehen, in dem 
Handeln ohne Rest oder Störung schlicht das Erleben des Funktionierens von Handhabung ist – was 
Adorno seinerzeit als ein bereits weit fortgeschrittenes „Absterben der Erfahrung“ diagnostizierte: 
„Am Absterben der Erfahrung trägt Schuld nicht zum letzten, daß die Dinge unterm Gesetz ihrer 
reinen Zweckmäßigkeit eine Form annehmen, die den Umgang mit ihnen auf bloße Handhabung 
beschränkt, ohne einen Überschuß, sei’s an Freiheit des Verhaltens, sei’s an Selbständigkeit des 
Dinges zu dulden, der als Erfahrungskern überlebt, weil er nicht verzehrt wird vom Augenblick der 
Aktion.“ Theodor W. Adorno: Minima moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt 
a.M. 2001 (1951), S. 60. 
15 Christian Kaden erinnert in einer Rekonstruktion des Wettstreites zwischen Marsyas und Apoll an 
eine Variante des Mythos, in der Marsyas sein Instrument, den Aulos (in der Antike das virtuose 



  

 

6. Wie man das metaphysische Mehr der Technik verwendet 

Statt auf die technologische Entwicklung zu warten, die ihm wahrscheinlich eine 

leistungsfähigere Version des Instrumentes verschafft, entwickelt der Virtuose sein 

Spiel bis zu dem Punkt, wo die Handhabung beginnt in die Organisation des 

Instruments einzugreifen, das Instrument aus sich selbst heraus zu verändern, es aus der 

Form eines Apparats, der bei richtiger Bedienung etwa dazu dient, Töne 

hervorzubringen, zu einer medialen Universalität zu befreien. Paganinis virtuose 

Meisterschaft erweist sich für seine zeitgenössischen Beobachter schließlich darin, dass 

er auf seiner Geige die Klänge einer Vielzahl von Instrumenten erzeugt, mehr noch: ein 

Spektrum musikalischer und nichtmusikalischer Klänge, das den Eindruck erweckte, die 

Saiten vermöchten mit beliebiger Stimme zu sprechen. 

 

„Als Knabe schon hatte Paganini in stundenlangen Bemühungen versucht, 

auf seiner Geige das Schluchzen eines Mädchens, das Zwitschern der Vögel, 

das Klagen des Windes und alle Arten von Geräuschen nachzuahmen. Darin 

hatte er es schon damals zu einer erstaunlichen Meisterschaft gebracht und 

die eigenartigsten Effekte entdeckt, die er später in raffinierter Weise in sein 

Spiel einwebte, zur größten Freude und zum Erstaunen seiner Zuhörer.“16  

 

Um diesen Universalisierungseffekten des Instruments auch von der anderen Seite her 

entgegenzukommen, spielt Paganini zuletzt auf einer einzigen Saite, so als sei die 

Violine wirklich jenes All-Instrument, von dem Novalis geschrieben hat: „Die mehreren 

Sayten auf einem Instrument sind nur zur Bequemlichkeit – es sind Abbreviaturen. Es 

                                                                                                                                                     
Instrument schlechthin), vom Boden aufhebt, nachdem Athene es weggeworfen und damit für die 
griechische Kultur als ungeeignet markiert hat (vgl. Christian Kaden: Zwischen Gott und Banause. 
Der soziale Ort des Virtuosen, in: Heinz von Loesch/Ulrich Mahlert/Peter Rummenhöller (Hg.): 
Musikalische Virtuosität, Mainz 2004, S. 50-62). Der Virtuose erscheint hier als „phrygische[r] 
Zweitnutzer“ (ebd., S. 53) – d.h. nicht nur als Fremder, der das heimische Publikum mit exotischen 
Spielweisen betört (und den ersten Durchgang des Duells mit Apoll gewinnt, bis dieser von seiner 
Souveränität Gebrauch macht und die Regeln ändert), sondern gerade auch als jemand, der in einem 
verworfenen oder beseitigten Gerät die Gelegenheit wahrnimmt, seine technische Brillanz zu 
entwickeln. Kaden beschreibt den Virtuosen in der antiken Polis als einen „bleibend Fremden“ (ebd., 
S. 54). Seine Beziehung zu einem sozio-kulturellen Ort und seine Beziehung zum Instrument 
erscheinen gleichermaßen prekär. 
16 Walter G. Armando: Paganini, Hamburg 1960, S. 81. 



  

ist eigentlich nur Eine Sayte.“17 Diderots Le neveu de Rameau kulminiert in einer Szene, 

wo der Neffe des gutbürgerlichen Komponisten in einem rasenden Durchgang „dreißig 

Arien, italienische, französische, tragische, komische von aller Art Charakter“ vorträgt 

und in dieser großen Wiederholung sämtliche Höhepunkte des zeitgenössischen 

Opernrepertoires durchläuft, wobei er neben den verschiedenen Singstimmen und den 

zugehörigen Rollen auch die Instrumente des Orchesters verkörpert: 

 

„Verließ er den Teil des Gesangs, so ergriff er die Instrumente, und die 

verließ er wieder schnell, um zur Stimme zurückzukehren, eins ins andre 

verschlingend [entrelaçant l’une à l’autre], daß die Verbindung, die Einheit 

des Ganzen erhalten wurde. So bemächtigte er sich unsrer Seelen und hielt 

sie in der wunderbarsten Lage schwebend, die ich jemals empfunden 

habe.“18 

 

Und auch Hegel, dessen Ästhetik Diderots Dialog eine Reihe von Anregungen verdankt, 

stellt diese Tendenz zur Universalisierung heraus: 

 

„[...] bei genialen Künstlern aber beweisen dieselben ihre unglaubliche 

Meisterschaft in ihrem und über ihr Instrument, dessen Beschränktheit die 

Virtuosität zu überwinden weiß und hin und wieder zu dem verwegenen 

Beleg dieses Siegs ganz andere Klangfarben fremder Instrumente 

durchlaufen kann. In dieser Art der Ausübung genießen wir die höchste 

Spitze musikalischer Lebendigkeit, das wundervolle Geheimnis, daß ein 

äußeres Werkzeug zum vollkommen beseelten Organ wird, und haben 

zugleich das innerliche Konzipieren wie die Ausführung der genialen 

                                                   
17 Novalis: Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs, hg. von Paul Kluckhohn und Richard 
Samuel, Bd. 3: Das philosophische Werk II, Stuttgart 1983 (3. Aufl.), S. 283f., Nr. 245. 
18 Denis Diderot: Rameaus Neffe, übers. von Johann Wolfgang von Goethe, zweisprachige Ausgabe, 
Frankfurt a.M. 1996, S. 167. Rameau funktioniert indes als eine virtuose Maschine, die diese 
Vielfalt von Spielarten und Ausdrucks-Extremen produziert, um schließlich erschöpft am Rande des 
Zusammenbruchs innezuhalten („er trocknete sich maschinenmäßig das Gesicht“ [ebd., S. 171]). Le 
neveu de Rameau stellt Virtuosität mit dem Akzent auf der Mechanisierung bis hin zur 
Automatenhaftigkeit dar (und betont die Gewalt, die dies dem menschlichen Körper antut). Es gibt 
hier zwar den Effekt des Schwebens, aber keine wirkliche Leichtigkeit der Performance, schon gar 
keine des Übergangs oder Wechsels. Der Dienst am Ganzen wird nie abgestreift, und am Ende steht 
eine der Größe des Geleisteten äquivalente Erschöpfung des Materials. 



  

Phantasie in augenblicklichster Durchdringung und verschwindenstem 

Leben blitzähnlich vor uns.“19 

 

Die Tendenz, immer mehr mit immer weniger und schließlich Alles mit Einem zu tun, 

hängt mit der oben erwähnten Abtrennung der Steigerung von den administrativen 

Spezifikationen des Handelns zusammen. Auch wenn sie in den historischen 

Phänomenen, die uns als virtuose Performances überliefert sind, in unterschiedlichem 

Grade zur Geltung kommt, weist diese innere Richtung der Steigerung der Entfesselung 

des Performativen den Weg. Der Virtuose ist die Figur einer immanenten 

Differenzierung des Technischen, die das metaphysische Erbe, das sich der Technik in 

ihrer abendländischen Geschichte aufbürdet, in einer immanenten Liberalisierung des 

Mechanischen zugleich verwirklicht und verspielt. Das Virtuos-Werden erzählt insofern 

vom Ende der Metaphysik, von einem durchgängigen, sich in jeder Epoche erneut 

ereignenden Ende: Das virtuose Spiel gerät mehr als mechanisch, indem es zugleich 

ganz und gar mechanisch bleibt und sich mit dem Mechanismus (bzw. der 

Mechanisierung) auf einer vergleichsweise anspruchslosen, frühen Stufe der 

technologischen Entwicklung arrangiert. Man hat dieses schnelle, bereitwillige 

Sicheinlassen mit der Mechanik im Hinblick auf die virtuosen Musiker in ästhetischen 

Begriffen, im Tonfall eines kaum verhohlenen Abscheus beschrieben: Der Virtuose 

ersetzt das Schöne durch das Schwierige, wie Diderots Rameau es prognostiziert.20 

Doch in einer äußersten Übersteigerung oder Manipulation des Schwierigen kommt 

noch einmal das Subjekt zur Erscheinung – nicht als Schönes, das im ästhetischen 

Genuss das harmonische Spiel seiner Vermögen erfährt, sondern als etwas Teuflisches, 

Unheimliches, Gespenstisches und doch Faszinierendes. Virtuos herausgestellte 

Subjektivität verrät die ketzerische, das Unvergleichliche der göttlichen Schöpfung als 

Domäne des Metaphysischen verratende Eigenart des Technischen. 

Virtuosität folgt dabei ihrerseits der Neigung des Mechanischen, die phänomenalen 

                                                   
19 Georg Friedrich Wilhelm Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik III, Werke in zwanzig Bänden, 
Bd. 15, Frankfurt a.M. 1970, S. 222. Hegels Vokabular scheint hier eminent romantisch, wobei die 
Pointe jedoch darin liegt, die romantische Wirkung als Konsequenz einer Meisterschaft zu 
interpretieren, die der Virtuose in seinem Instrument und über das Instrument ausübt – mithin als 
eine Form totaler Herrschaft. 
20 Vgl. Diderot: Rameaus Neffe, S. 160f.: „Ist der Violinist nicht der Affe des Sängers, der, wenn 
künftig das Schwere an die Stelle des Schönen treten wird, sich gewiß zum Affen des Violinisten 
macht?“ 



  

Grenzen innerhalb der res extensa aufzulösen, alles konvertierbar, aufeinander 

beziehbar und schließlich ineinander umwandelbar zu machen. Eine durchgängig 

mechanische Interpretation der Welt sieht überall nur Kräfteparallelogramme und 

Bewirkbarkeiten; sie hält sich nicht an den Kategorien und Klassifikationsrastern der 

Dinge auf. So kann bei konsequenter Mechanisierung im Bereich des Objektiven eine 

Entsprechung zur freien Selbstdifferenzierung des Subjekts sich abzeichnen, die eine 

prinzipielle, verfahrensgemäße Einheit in verschiedene Richtungen gliedert. Die 

phänomenale Oberfläche der objektiven Welt stellt lediglich ein Verteilungsmuster 

unter unendlich vielen dar. Der einzig wirkliche, da allein wirksame Zusammenhang 

zwischen zwei Dingen ist eine Gleichung. 

Genau das demonstriert der Virtuose. Die Vervollkommnung des Spiels in der 

Perspektive virtuoser Steigerung des Technischen liegt nicht im Herausarbeiten des 

spezifischen Charakters eines Instruments oder gar des spezifischen Charakters eines 

einzelnen Werkes. 21  Sie findet statt in der Annäherung an eine universale 

Übersetzbarkeit zwischen den Instrumenten und Werken – eine Übersetzbarkeit, die 

auch Grenzen wie die zwischen Kunst und Natur, apparatgeneriertem Klang und 

menschlicher Stimme mit Leichtigkeit und immer größerer Leichtigkeit passiert. Die 

virtuose Differenzierung des Technischen vollzieht sich in einer Entsprechung zu dem, 

was ein Mechanismus an technologischen Differenzierungsoptionen bietet. Sie sorgt 

aber dafür, dass es sich um eine freie Entsprechung handelt, nicht um ein bloßes 

Nachbilden und Sichanpassen der Handlungstechniken an die im Mechanismus 

vorgegebenen Unterscheidungslinien („Manuale“). Virtuosität beharrt auf der 

                                                   
21 Daher haben die vielen Stimmen, in denen das virtuose Instrument spricht, eigentlich nur eine 
einzige Klangfarbe (und Hegels Verwendung des Wortes wäre diesbezüglich zu präzisieren): „so ist 
es überhaupt eigentlich nur ein einziges Farbspektrum, das als spezifisch virtuos bezeichnet werden 
kann: das Helle, Glänzende, auch Funkelnde und Irisierende, kurzum alles, was – nomen est omen – 
mit dem Brillanten eng zusammenhängt. Der Begriff der Brillanz zielt in seiner eigentümlichen 
Doppeldeutigkeit nicht nur auf souveräne technische Beherrschung, sondern zugleich auch auf ein 
ganz bestimmtes Klangfarbenspektrum.“ (Heinz von Loesch: Virtuosität als Gegenstand der 
Musikwissenschaft, in: Musikalische Virtuosität, S. 11-16, hier S. 14) Die Brillanz ist die Farbigkeit 
der Oberfläche: ein Schillern, in dem alle Farben kurz vorkommen, alle Wellenlängen kurz 
durchlaufen werden, ohne dass eine von ihnen sich voll entfalten und sich in ihrer Tiefe zeigen 
könnte. Die Farbigkeit bleibt die eines Durchgangs durch das Spektrum des ohne weiteres 
Wahrnehmbaren. Die Oberfläche ist hier nicht Hülle (die Brillanz ist keine Semitransparenz), 
sondern die Schicht des Gleichen in einer phänomenalen Realität. Bei ihrem Glanz handelt es sich 
um nichts, was aus einem übervollen Inneren nach außen quillt (keinen Ausdruck), sondern um die 
performative Spur einer durchgängigen Bewegung, die eine spezifische Eigenschaft nur annimmt, 
um zu demonstrieren, dass sie sie ebenso anzunehmen weiß wie irgendeine andere. 



  

Eigendynamik des Technischen gegenüber dem Technologischen, auf der eigenen 

Dynamik des immanenten Verhältnisses von Verkomplizierung und Vereinfachung in 

der technischen Wirklichkeit des Handelns gegenüber den Vorschriften, die der in 

einem Apparat sich manifestierende Mechanismus für dessen Behandlung macht. 

Virtuose Performance lässt den Mechanismus mechanisch bleiben und erledigt alles 

darüber Hinausgehende selber. Kraft dieser konspirativen Nach-lässigkeit gegenüber 

dem Mechanischen erwirkt sie für sich selbst den notwendigen Freiraum innerhalb der 

historischen Zeit technologischen Fortschritts, dessen es bedarf, um eine eigene, von 

einer eigenen Handlung ausgehende Universalisierung anzufangen. 

Das virtuose Instrument fungiert also als Medium einer universalen Selbst-Übersetzung, 

die von der technologischen Entwicklung von Konnektivität und Kompatibilität an 

einem entscheidenden Punkt abweicht. Es gestattet prinzipiell, alles in alles zu 

übersetzen; aber es übersetzt dabei seine eigene Konstitution unablässig aus dem 

Technologischen ins Technische zurück, aus der provisorisch definitiven Positivität 

eines Apparates, der einstweilen bedient sein will, in eine raffinierte Aufteilung von 

Zuhandenheiten, die durch ihre Handhabung selbst zusehends lockerer reorganisierbar 

ist. In diesem Sinne greift der Jacotot’sche unwissende Meister auf das zufällig 

verfügbare Buch zurück und nimmt es für sich und seine Schüler zum Instrument der im 

selben Sinn universellen und universalen Lehre. Er zeigt seine virtuose Meisterschaft 

dadurch, dass er mit dem einen Buch die Evidenz von allem erzeugt, was ein Schüler, 

den er unterrichtet, darin liest, darüber denkt, damit anfängt. Das Buch, selbst Format 

einer Übersetzung, lässt die Übersetzung zu; und dem meisterhaften Umgang damit 

gelingt es, ein eigenes „systemloses System“ des Übersetzens entstehen zu lassen. Die 

initiale Anweisung des unwissenden Meisters, der dem Schüler sagt: „Lese für dich 

selber, wiederhole und sage mir unterdessen, was du liest, was du darüber denkst und 

was du daraus machst!“ aktiviert das Buch als organisatorisches Medium der Poesie. 

Einige Parallelen zwischen Jacotots Lehre und dem Denken von Novalis, der im 

Allgemeinen Brouillon von 1798/99 ein Verfahren der universalen Poetisierung von 

Wissenschaft vorstellt und darin auch eine „Instrumentenlehre“ skizziert, sind hier 

erhellend. Die Notizen im Allgemeinen Brouillon, die sich mit der Pädagogik befassen, 

optieren ebenfalls für eine initiale Beschränkung des Lernens, für dessen Festlegung auf 

etwas. Lernen soll zunächst etwas ganz und gar Mechanisches sein. Unter dem 



  

Stichwort „TECHN[ISCHE] UND WISSENSCH[AFTLICHE] PAEDAG[OGIK]“ heißt es: 

 

„Der Lehrling darf noch nicht raisonniren. Erst muß er mechanisch fertig 

werden, dann kann er anfangen nachzudenken und nach Einsicht und 

Anordnung des Gelernten streben. Das voreilige Denken hält mehr auf, als 

daß es befördert. Diese Pflicht des wissenschaftlichen Anfängers gehört zu 

der allg[emeinen] Pflicht seine Vernunft gefangen zu n[ehme]n – Auch 

diese Gefangenschaft kann zur Kunst werden.“22 

 

Novalis macht dabei immer wieder deutlich, dass dieses Etwas, da es nur um das 

Anfangen selbst, um die Markierung eines Anfangs geht, irgendetwas sein kann – 

irgendein Mechanismus, der sich zum Instrument des Wissens eignet: 

 

„Der W[issenschaft] ist es wie den Menschen gegangen – um sie leichter 

bearbeiten und bilden zu können, hat man sie in einzelne Wissenschaften 

(und Staaten) eingetheilt – der Eintheilungsgrund war hier und dort zufällig 

und fremd.“23 

 

Das Instrument des Wissens materialisiert eine beliebige Gelegenheit, mit der 

Selbststeigerung eines Wissenshandelns anzufangen. Die freien, von ihrer Freiheit zur 

Universalisierung wirklich Gebrauch machenden Übersetzungen können indes nur 

erfolgen durch eine Gefangennahme, durch die Festlegung der Vernunft auf diese 

Gelegenheit, etwas zu tun, d.h. damit anzufangen und damit weiterzumachen. Die 

initiale Festlegung auf das eine Instrument befreit das Wenige, was ein Schüler weiß 

und bereits zu demonstrieren vermag, vom Verdacht des Mangelhaften. Wenn Lernen 

darauf abzielt, mit dem einen Instrument, mit dem man lernt, alles zu machen, dann 

erhält das Wenige, was man damit von Anfang an vermag, den emanzipativen Status 

eines Vor-Sprungs in die Mitte des Mehr. Wer mit Weniger anfängt, erhöht damit die 

Perfektibilität der eigenen Performance. Je weniger der Schüler benötigt, um alles zu 

wissen, was ein Mensch wissen kann, desto größer wird sein initialer Abstand zu denen, 

die viele Voraussetzungen erfüllen müssen, um etwas zu wissen – desto virtuoser wird 
                                                   
22 Novalis: Schriften, Bd. 3, S. 5, Nr. 47. 
23 Ebd., S. 214, Nr. 983. 



  

seine intellektuelle Performance im Vergleich zu den schwerfälligen Fortschritten 

derjenigen, die sich das Fortschreiten mit der Unterwerfung ihres Vermögens unter die 

Herrschaft der erfüllten Voraussetzung zu erkaufen haben. 

 

„Je kleiner und langsamer man anfängt – desto perfectibler – und dis 

durchaus. Je mehr man mit Wenigen thun kann – desto mehr kann man mit 

Vielen thun. Wenn man Eins zu lieben versteht – versteht man auch Alles zu 

lieben, am Besten.“24 

 

Die poetische Systematik der Wissenschaften ergibt sich für Novalis direkt aus der 

performativen Selbstorganisation des Lernens mit dem Instrument. Die 

wissenschaftlichen Disziplinen werden zum „Gleichniß“ für einander: Eine bekannte 

Wissenschaft, etwas, was der Lernende bereits weiß, bietet sich an als Gleichnis für eine 

unbekannte. Und hierbei handelt es sich nicht um ein lediglich didaktisches Programm 

wie Goethes Maxime, vom Bekannten zum Unbekannten vorzudringen. Das Gleichnis 

ist das wirkliche Darstellungsprinzip der unbekannten Wissenschaft: „Eine bekannte 

W[issenschaft] muß zum Gleichniß für die Mathematik dienen und diese 

Grundgleichung muß das Princip der Darstellung der Mathematick werden.“25 Hat ein 

Schüler, der Mathematik lernen will, schon seine Fähigkeiten in der französischen 

Literatur erprobt, so kann er das, was er von der französischen Literatur bereits versteht 

(und zwar: zu tun versteht), verwenden, um die mathematischen Verfahren 

einzustudieren. Die Mathematik, die er lernt, wird keine institutionell neutrale 

Mathematik sein, sondern ein Schwarm mathematischer Verfahrensfiguren, die allesamt 

nach dem Gleichnis literarischer Verfahrensfiguren gebildet sind. Dennoch wird es sich 

dabei tatsächlich um Mathematik handeln. Dem Schüler werden zunächst und vielleicht 

auch sein Leben lang einige Informationen fehlen, die Mathematiklehrer alter Schule 

für die elementaren Grundlagen dieser Wissenschaft halten; aber er wird komplizierte 

mathematische Beweise mit einer solchen Leichtigkeit und Eleganz führen, wie sie nur 

ein literarischer Durchgang durch die Mathematik zu erreichen vermag. Und weiter: Die 

Mathematik wird ihm dabei helfen, andere Fächer, etwa Jurisprudenz oder Musik, zu 

erlernen, und wiederum werden diese Disziplinen sich auf der von ihm eingeschlagenen 
                                                   
24 Ebd., S. 168, Nr. 723. 
25 Ebd., S. 6, Nr. 49. 



  

Bahn der Steigerung seiner Performance von institutionell neutralen, in akademischen 

Archiven zwischengelagerten Wissensbeständen in die Facetten eines Wechselspiels 

verwandeln, welches das Wissen mit sich selbst in jeder Richtung, in jeder Gliederung, 

in Gestalt jeder Auffächerung zu spielen erlaubt, solange man nur das Instrument dazu 

nicht aus der Hand gibt. 

Statt hierarchischer Rangordnungen oder pädagogischer Baupläne des Wissens erhalten 

wir eine Aktivität der freien Differenzierung, die alle Wissenschaften dazu bringt, sich 

in einander zu reflektieren, eine zur Darstellung der anderen zu dienen, mit dem an 

ihnen bereits Bekannten das Unbekannte in der Figur eines Gleichnisses zu beschreiben, 

das Bekanntes und Unbekanntes gleichermaßen in die Evidenz des Gleichen treten lässt. 

Die Praxis dieses Lernens reorganisiert das Wissen so, dass die Wissenschaften den 

willkürlichen Anfang, den ein Lernender auf der Basis dessen, was er weiß, gemacht hat, 

verifizieren, indem sie ihre Anordnung und Konstellation, ihr Verhältnis zu sich selbst 

und zu einander jeweils ganz nach Maßgabe des Weges einrichten, den er zu nehmen 

beschließt.26 Jeder Weg des Lernens ist ein Durchgang durch das Universum des 

Wissbaren, und für die poetische Organisation des Wissens kommt es darauf an, der 

Dynamik dieses Durchgangs zu willfahren. Eine poetische Logik des Durchgängigen 

übernimmt die Kontrolle der Zeit, die der Betreffende zum Lernen hat. Jeder Schritt auf 

dem Weg des Lernens passiert das Universum innerhalb eines Augenblicks, weshalb 

das Medium der Bewegung, das Instrument des Lernens, als Gegenstand das Symbol 

der augenblicklichen Zugänglichkeit des Universalen sein soll. 

Die allseitige Zugänglichkeit des Universalen zu entdecken zu geben – darin besteht für 

Novalis die primäre Aufgabe seiner technischen Pädagogik des Wissens. Und er sieht 

diese Aufgabe im Zeichen virtuoser Leichtigkeit. Die Pädagogik soll dem Menschen die 

wirkliche Erfahrung leichter Beweglichkeit vermitteln: „Alles was dem sich bildenden 

Menschen noch schwer dünckt, da sollt er gerade seine Kräfte daran versuchen, um es 

zu heben, und mit großer Leichtigkeit – und Geschicklichkeit heben und bewegen zu 

können.“27 Das Instrument muss die Gelegenheit sein, etwas Schweres mit Leichtigkeit 

zu bewegen, und es muss dem Schüler gestatten, die Evidenz dieser Bewegung zu 

                                                   
26 Wissenschaften sind hier Organisationen des Wissens, die durch Verifikation entstehen – nicht, 
wie es die herrschende Form akademischer Wissenschaftlichkeit bis heute vorsieht, durch 
Falsifikation. 
27 Novalis: Schriften, Bd. 3, S. 286, Nr. 259. 



  

erzeugen, indem es deren Leichtigkeit kraft seiner eigenen Materialität zu verifizieren 

erlaubt. Als Instrumente des Wissens kommen alle Dinge in Frage, die dem 

Gleichheitszeichen eine materielle Wirklichkeit verleihen und deren materielle 

Wirklichkeit sich zugleich zum Symbol des Gleichen eignet. 

Das Buch als Instrument gestattet zur Zeit von Novalis und Jacotot, da die 

technologische Reproduzierbarkeit des Wissens in ihm ihr Symbol gefunden hat, den 

direktesten, schnellsten und freiesten Übergang zur Virtuosität. Seine beispiellos 

einfache Zweiseiten-Form, in der man nichts tun muss als umzublättern, zu lesen und 

die Wörter, die es enthält, während des Weiterblätterns und Weiterlesens neu zu 

verknüpfen, hilft einer Poetik des virtuosen Wissens immens. Bis zum virtuosen Spiel 

mit den Saiten, Tasten, Klappen oder Löchern eines Musikinstrumentes steht zumindest 

eine erste Zeitspanne an, in der ein Lernender sich der mechanischen Aufteilung nur 

anpassen darf (eine Zeit, die bis zum Tod nicht aufhört, wenn man Pech hat – und 

tatsächlich schaffen es ja nur ganz Wenige, bis zu jenem Punkt vorzudringen, wo sie 

nicht mehr die Mechanik zu bedienen versuchen, sondern die Mechanik sie unterstützt, 

ihnen ein Mindestmaß an Freiheit gewährt). Dagegen fängt der Leser des Buches mit 

der Virtuosität an. Die Selbststeigerung des Virtuosen ist hier nicht mehr eine 

zusätzliche, auf einige Ausnahmeindividuen beschränkte Chance, sondern das Prinzip 

der Lektüre selbst – sofern es sich, und darauf kommt es an, um die Lektüre des Buches 

und nicht des Werkes handelt. 

 

7. Gleichheit als poetisches Prinzip 

Dass gerade eine zweisprachige Ausgabe des Télémaque erschienen ist, als Jacotot vor 

dem Problem eines Unterrichts ohne Erklärungen steht, verdankt sich einem 

beschränkten (in der Geschichte der Technologisierung des Wissens, in deren Verlauf 

man für alle Anwendungen die passenden Bücher produzieren wird, durchaus 

aufgehobenen) Zufall. Doch die Zuhandenheit des Buches initiiert hier eine etwas 

andere Perspektive als die des „Zeugs“, von dem Heidegger beschrieben hat, wie es 

seinen Seinssinn darin findet, einfältig in der Hand zu liegen und in der Richtigkeit 

eines bestimmten So-Handelns zu verschwinden.28 Die Hand des Virtuosen hat in ihrer 

                                                   
28 Vgl. Martin Heidegger: Der Ursprung des Kunstwerkes, in: ders.: Holzwege, Frankfurt a. M. 1950, 
S. 1-72, hier S. 17ff. Die naheliegende Frage an Heideggers Theorie der Zuhandenheit hat Friedrich 
Kittler formuliert: „Warum gibt es nicht nur Zeuge, sondern auch wissenschaftliche 



  

Weise, das Buch zu öffnen, es durchzublättern, sich darin durchgehend vor und zurück, 

hin und her zu bewegen, ebenso viele Seiten wie das Buch; und am Ende wird sie es 

sein, die alle Differenzierungen auf sich bezieht, während das zuhandene Buch sich in 

eine Art einziger Falte, einer bloßen Gelegenheit zum Umschlagen konzentriert.29 Darin 

liegt die Leistung des Meisters im Umgang mit dem Buch: Unter seiner Anleitung 

widmet das Buch sich dem Schüler. Es wird sein Buch, ihrer beider Buch, das Zeugnis 

ihrer beider Abhängigkeit von einem Medium und zugleich die materielle Spur ihrer 

geteilten Freiheit, alles damit zu tun. 

Gegenüber dem romantischen Vokabular von Novalis, der sein Allgemeines Brouillon 

als „scientifische Bibel“ und „Encyclopaedie“ bezeichnet und jeder einzelnen Notiz so 

vom ersten Moment an einen Anspruch aufs Unendliche einschreibt, betont Rancières 

Kommentierung des Lehrbuches dessen bekanntermaßen gute, solide, jedoch 

keineswegs herausragende Qualität: 

 

„Das Buch. Télémaque oder ein anderes. Der Zufall spielte den Télémaque 

in Jacotots Hände [à la disposition de Jacotot], die Bequemlichkeit riet ihm, 

dabei zu bleiben [de le garder]. Der Télémaque ist in viele Sprachen 

übersetzt worden und leicht in Buchhandlungen verfügbar [disponible]. Es 

ist nicht das größte Meisterwerk [le chef-d’œuvre] der französischen 

Sprache. Doch sein Stil ist rein, das Vokabular abwechslungsreich und die 

Moral streng. In ihm lernt man Mythologie und Geographie. Hinter der 

französischen ‚Übersetzung‘ kann man das Echo von Vergils Latein und 

Homers Griechisch hören. Kurz, es ist ein Klassiker [livre classique], eins 

jener Bücher, in denen die Sprache die Essenz ihrer Formen und Vermögen 

[pouvoirs] präsentiert. Ein Buch, das ein Alles ist [qui est un tout]: ein 
                                                                                                                                                     
Dinge?“ (Friedrich Kittler: Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft, München 2000, S. 233) – 
das heißt, warum gibt es Dinge, die sich gegen die Dienlichkeit zu einer handwerklichen 
Verrichtung sträuben, um entweder als Objekt hervorzutreten oder als Instrument auf ihrer eigenen 
Dynamik zu beharren, sich im Gebrauchtwerden zugleich selbst zu differenzieren und das, was 
einmal der Beweggrund und das Ziel des Handelns war, mit ihren eigenen Re- und Protentionen zu 
überschreiben? Kurz gesagt: warum gibt es auch Medien? 
29 Auch Rancières späteres Denken des Buches geht in diesem Sinne von der Seite aus: „Ich denke 
zum Beispiel an die Rolle, die eine Buchseite in ihren verschiedenen Ausprägungen, die weit über 
die reine Materialität einer beschriebenen Seite hinausgehen, gespielt hat: Es gibt eine Demokratie 
des Romans, das heißt die gleichgültige Demokratie der Schrift, wie sie vom Roman im Verhältnis 
zu seinem Publikum symbolisiert wird.“ (Jacques Rancière: Die Aufteilung des Sinnlichen. Die 
Politik der Kunst und ihre Paradoxien, Berlin 2006, S. 29) 



  

Zentrum, an das man alles, was man lernt, anknüpfen kann; ein Zirkel, in 

dem man jedes dieser neuen Dinge verstehen kann, Mittel finden kann, um 

zu sagen, was man darin sieht, was man darüber denkt, was man daraus 

macht.“ (37) 

 

Das Buch soll also kein Markstein von Exzellenz sein. Es stellt eine anerkannte 

Leistung, aber keine exzeptionelle Höchstleistung dar. Sein Stil und seine Botschaft 

markieren keine für den Lernenden unerklimmbare, der Bewegung seines eigenen 

Besserwerdens inkommensurable Höhe. Man könnte meinen, es sei eine Profanierung 

der literarischen Qualitäten eines guten Buches, es als Lehrbuch für absolute Anfänger 

im Französischen zu verwenden (und umso mehr für all die anderen Sachen, zu denen 

es herhalten muss). Doch in diesem Fall wäre zu verstehen, dass das Buch bereits die 

Profanierung ist – dass Jacotot ein Buch wie den Télémaque im Sinne Giorgio 

Agambens profaniert, es seinem quasi heiligen Rang als Mitglied im Pantheon der 

französischen Literatur entwendet und den Menschen zum Gebrauch zurückgibt, 

schlicht indem er es als Buch behandelt, es in seiner medialen Disposition einiger 

bedruckter, gefalteter, aufeinander gehefteter, mit einem Einband versehener Seiten 

aufgreift und die Wirklichkeit des Gebrauchs an die Stelle endloser Überlegungen 

hinsichtlich der möglichen Probleme einer solchen Auswahl treten lässt. Wie 

unvergleichlich der Text, der in Form eines Buches gedruckt vorliegt, auch sein mag, 

man kann dank der Buchform immer damit anfangen, ihn zu lesen. Und damit dieser 

Anfang als Anfang besteht und dem Lesenden durchgängig die Gelegenheit bietet, mit 

seiner Lektüre weiterzumachen, bedarf es nur eines Buches, das gut genug ist, das über 

eine hinreichende Raffinesse verfügt, das der Lektüre bei ihren Steigerungen nicht 

entgleitet, sondern die Wechseldynamik ihrer Vervielfältigungen und Vereinfachungen 

trägt und in der einmal umrissenen Kontur seiner profanen Totalität („dies hier“) 

auszutragen erlaubt. Die Aushändigung des Buches durch den Meister gibt genau dies 

und nicht mehr zu verstehen: Dieses Buch hier ist gut genug, um alles damit zu machen, 

was man zum Lernen von allem braucht. 

Der von Rancière gebrauchte Begriff „Klassiker“ („livre classique“ ) wäre ebenfalls in 

diesem Sinne aufzufassen: Die kanonische Geste macht aus dem Werk auf 



  

nachdrückliche Weise ein Buch.30 Als Klassiker hat die technologisch-soziale Form der 

Anerkennung das Werk für eine Weile aus der fragilen und gefährdeten Dynamik des 

Textes geborgen, dessen Anspruch auf Universalität stets mit der Möglichkeit 

einhergeht, dass er am Ende gar nichts sein, in die Unbekanntheit zurückfallen und ein 

rein idiosynkratisches Dokument irgendeiner unmäßigen Anstrengung darstellen könnte. 

Von einem Klassiker darf man annehmen, dass er für eine Weile zur Verfügung steht: 

Man wird ihn weiterhin in regelmäßigen Auflagen drucken, es wird einen gewissen 

Respekt vor ihm geben, der dazu verhilft, anfängliche institutionelle (etwa in der 

Erwartungshaltung der Schüler institutionalisierte) Widerstände gegen seine 

Verwendung als Lernmittel zu überwinden, usw. Der Leser genießt gegenüber einem 

solchen kulturell bestätigten, nicht in seiner Existenz bedrohten Buch die Freiheit, damit 

zu machen, was er will, da die Temporalität des Textes im Status des Buches 

einstweilen gut angelegt ist. 

Man erinnert sich vielleicht an die ambivalente Wertschätzung, die Novalis für Goethes 

Wilhelm Meister aufbrachte. Zweifellos das wichtigste Buch, das er in seinem Leben 

gelesen hatte, verwandelte sich die anfängliche Begeisterung für etwas, was das 

herausragende literarische Werk seiner Zeit zu sein schien, in eine Art gemäßigte, mit 

Verachtung gemischte Anerkennung, die etwa in der Forderung zum Ausdruck kam: 

„Wilhelm Meisters Lehrjahre – haben wir jezt allein – Wir sollten soviel Lehrjahre, in 

demselben Geist geschrieben, besitzen, als nur möglich wäre – die sämmtlichen 

Lehrjahre aller Menschen, die je gelebt hätten.“31 Der universale Roman, den Novalis 

aus dem Wilhelm Meister zu machen beabsichtigte, war ein Roman, der, auf eine 

zugleich ganz und gar metaphorische und ganz und gar wörtliche Weise, Buch sein 

sollte: eins von unendlich vielen und der Roman allein dadurch, dass er selbst diese 
                                                   
30 Die Differenz dieses Gebrauchs des Wortes „Klassiker“ zu dem, was unter dem Begriff des 
Kanons diskutiert wird, wäre eine eingehendere Untersuchung wert. Es geht der universellen Lehre 
niemals darum, eine Grenze zwischen kanonischen und nicht-kanonischen (folglich geeigneten und 
ungeeigneten) Büchern festzulegen, den Kanon als Bestand zu erfassen und auszuweisen. Vielmehr 
ist es der Sprechakt, die Wirksamkeit der rhetorischen Figur, ein Buch als Klassiker zu präsentieren 
– also, wenn man so will, die kanonische Geste –, die hier die Gewährleistung einer gewissen 
Respektabilität und die Profanierung in der poetischen Einführung des Instrumentes vereint. 
Rancière notiert an anderer Stelle zum Status des Buches: „Der Text [...] ist weniger die Charta als 
ihre Präambel, weniger das konstitutionelle Gesetz als die Deklaration, die es begründet, sofern man 
versteht, dass diese Begründung ihrerseits in nichts anderem wurzelt als der Struktur der 
Wiederholung des Ereignisses.“ (Jacques Rancière: Aux bords du politique, Paris 1998, S. 167) 
31 Novalis: Schriften, Bd. 2, Das philosophische Werk I, Stuttgart 1981 (3. Aufl.), S. 664. Vgl. zur 
Bedeutung des Buches als Organisationsmedium bei Novalis Kai van Eikels: Zeitlektüren. Ansätze 
zu einer Kybernetik der Erzählung, Würzburg 2000, S. 578-623. 



  

Unendlichkeit reflektierte. Um zum All-Instrument zu taugen, hat sich der Roman (so 

die berühmte Formel „Leben, als Buch“32) durchgehend auf der Höhe des Lebens zu 

halten. Das Buch, für ein Instrument, d.h. für eine materielle Gelegenheit zu einem 

Instrument-Werden genommen, zeigt eben diese Höhe an, auf der jeder Mensch gleich 

ist, da das Leben eines jeden Menschen nicht mehr und nicht weniger ergibt als ein 

Buch, das gut genug ist, um es als Lehrbuch für denjenigen zu gebrauchen, der den 

universalen Roman schreiben will. Das Großartige an Wilhelm Meister war, wie Novalis 

im Laufe seiner wiederholten Einschätzungen feststellte, dass das Buch gut genug war, 

um als Einstieg in die Welt der literarischen Reflexion zu dienen, in der jeder seinen 

Lebensroman bekommen konnte. Das Verachtenswerte (Verachtensnotwendige) 

dagegen war die Insistenz von Goethes Roman auf seiner eigenen außergewöhnlichen 

Größe, sein mit Einsicht in die Gleichheit unvereinbares Beharren auf einer Logik des 

Exemplarischen als Matrix der Literatur.33 Jacotots Wertschätzung des Klassikers von 

Fénelon dürfte gleichermaßen von der technischen Perspektive seiner 

Instrumentalisierbarkeit bestimmt gewesen sein: Télémaque oder ein anderes Buch, aber 

jedenfalls ein Buch, ein hinreichend gutes und eines, bei dem man bleibt, um in ihm 

ungestört seine eigenen Wege zu gehen. 

Es gibt also eine Personalisierung des Instrumentes, die sich dem literarischen Werk 

dort mitteilt, wo die Universalpoetik oder universelle Lehre es als Lehrbuch verwendet. 

Der Meister setzt kraft seiner persönlichen Anwesenheit eine Entschlossenheit zur 

Lektüre frei, die den Beginn des Instrument-Werdens im Umgang mit dem Buch 

ausmacht. Seine bleibende Angewiesenheit auf dieses Buch, die er mit dem Schüler teilt, 

steht dafür ein, dass alles, was der Schüler liest, erneut den Augenblick dieser initialen 

Entschlossenheit durchquert und in ihr die Gleichheit als poetisches Prinzip aufruft und 

gegenwärtig hält. Die persönliche Beziehung des Lehrenden und des Lernenden zu dem 

Buch, von dem sie für die Dauer der Unterweisung gleichermaßen in eine Abhängigkeit 

geraten, bricht so mit dem exemplarischen Status des Werkes ebenso nachhaltig wie mit 

all den daran anschließenden Ideologien der Literatur als privilegierter Instanz zur 

Vermittlung exemplarisch „menschlicher“ Erfahrungen. Wenn das Literarische oder das 

Poetische für den virtuosen Anfang des Lernens eine entscheidende Rolle spielt, so 

                                                   
32 Novalis: Schriften, Bd. 2, S. 599, Nr. 341. 
33 Zu Novalis’ Lektüre von Goethes Wilhelm Meister und seinen poetologischen Schlussfolgerungen 
vgl. van Eikels: Zeitlektüren, S. 587-583. 



  

bleibt durchaus gleichgültig, ob das Buch eine „allgemeingültige“ oder irgendeine sehr 

besondere Geschichte erzählt, ob es identifikationsfähige oder abseitige Helden hat, ja 

sogar, ob es eigentlich ein Werk der schönen Literatur oder irgendein anderer Text ist 

(ein Gebet etwa, wie Jacotot alternativ vorschlägt, da auch die Ärmsten seiner Schüler 

in der Regel eine Bibel im Haus haben). Das Literarische oder das Poetische meint eine 

technische Disposition des Textes: seine Eignung dazu, Ort eines Instrument-Werdens, 

einer Selbstmedialisierung des intellektuellen Performers zu werden. Der Text dient 

dazu, die Zeit des Lernens nach Maßgabe dieser Medialisierung zum freien Gebrauch 

für die intellektuelle Steigerung einzurichten, um die es der Virtuosität von 

Wissenspraxis geht. Es ist daher egal, was man liest, aber alles hängt davon ab, dass der 

Text als ein literarischer Text gelesen wird. Und der Meister sollte nicht zögern, ihn 

seinen Schülern als einen Klassiker zu präsentieren, als ein Buch, in dem sie sich von 

nun an wie auf einer Insel aufhalten werden, von der es kein Entkommen gibt, auf der 

man immer wieder im Kreis geht und das doch genügend Platz lässt, um dort alles 

Menschenwirkliche zu tun. 

Diese Instrumentenlehre zeigt uns den technischen Charakter, die entschiedene 

Technizität des Virtuosen – d.h. den Zusammenhang zwischen einer Entscheidung und 

einer Technik in der virtuosen Praxis. Dieser Zusammenhang gibt zum einen jedem 

Virtuos-Werden eine politische Prägnanz, denn in der steigernden Ausdifferenzierung 

des Technischen bekommt zugleich die Entscheidung eine bleibende Wirklichkeit. Jede 

weitere Steigerung, die virtuoses Wiederholen und Weitermachen im Umgang mit dem 

Instrument herausholt, bejaht die Entscheidung für das Bleiben bei diesem Instrument; 

sie bejaht die Entscheidung einschließlich dessen, was an der Auswahl Zufall war und 

das Spielen des Instrumentes zum fortgesetzten Wahrnehmen einer bloßen Gelegenheit 

macht. Der Virtuos-Werdende bleibt mit seinem Instrument einer Entscheidung treu. 

Und es gibt keine andere Verwirklichung einer Entscheidung als die freie, 

ungezwungene Treue zu ihr. 

Zum anderen vermittelt die Dynamik von Instrumentalisierung aber auch Aufschluss 

darüber, was es braucht, um den politischen Wert der Gleichheit in einem Vollziehen 

von Handlungen effektiv werden zu lassen. Dem Egalitären muss eine technische 

Wirklichkeit entsprechen, damit es Einzug in die Welt eines Agierens halten kann, 

dessen Bezug zu den Dingen stets auf Mittel angewiesen und der Verfassung dieser 



  

Mittel eng verwandt ist. Auch diesbezüglich fällt die Botschaft Jacotots, die Rancière 

überbringt, ebenso einfach wie umwerfend aus: Zur politischen Praxis gehören 

Techniken des Gleichen. Dabei handelt es sich nicht um Verfahren, die einem formalen 

und repräsentativen Begriff von Gleichheit genügen, indem sie sich etwa von einem 

einheitlich festgesetzten Niveau des Möglichen herleiten. Es sind vielmehr Praktiken, 

die das Gleiche als Dispositiv einer Wirksamkeit des Handelns erproben. Virtuos-

Werden taugt zum Kriterium einer solchen praktischen Erprobung von Gleichheit auf 

Wirksamkeit, und das gerade deshalb, weil Virtuosität einen unaufhebbaren Abstand zu 

jenen Bewertungskategorien hält, in denen sich die soziale Ordnung des Ungleichen 

objektiviert. 


