Nicolaus Fest über kulturelle
Ignoranz
Vor rund zwei Monaten klagten Fachleute und
Universitäten einmal mehr über den Stand der
Bildung. Selbst die elementarsten Kenntnisse
in Deutsch und Mathematik würden vielen
Schulabgängern und sogar Abiturienten fehlen,
nicht viel besser sehe es in den anderen
naturwissenschaftlichen Fächern aus. Dass
Berlin jüngst seinen Zehntklässlern (!) die
Aufgabe stellte, die Zahlen 6, 3 und 2 zur höchsten
natürlichen Zahl zu ordnen, gibt einen Eindruck der Zustände.
Selbst die Lehrer bezeichneten die Prüfung als „Pillepalle“,
einige Schüler fühlten sich veräppelt. Was ein 10-jähriger mit
einem Blick schaffen sollte, ist in Berlin Prüfungsstoff für
16-jährige.
Wer sich mit Lehrern unterhält, der weiß: Noch dramatischer
ist die Ignoranz in Sachen Geschichte, Musik, Wirtschaft,
Soziologie oder Literatur – also in solchen Fächern, die den
Menschen und seine Sicht auf die Welt viel mehr prägen als
Rechnen, Schreiben, Lesen. Doch gerade hier herrsche oftmals
die blanke Unkenntnis – auch weil viele Eltern keinerlei
Interesse für höhere Bildung aufbrächten. Das findet man
oftmals bestätigt. Selbst bei Ärzten, Anwälten oder Managern
stößt man nicht selten auf einen irritierenden Mangel an
geistigem Anspruch. Das Interesse gilt allein dem Job,
vielleicht noch dem Auto, Golf oder Reisen; Kunst, Politik
oder Literatur zählen nichts. Ihre Bildung heißt Play Station
oder Maxdome.
Gelesen wird kaum, nicht einmal Zeitung. Dass solche
Betriebswirte des Daseins ihren Kindern die Wunderwelten der
Kultur entdecken, ist eher unwahrscheinlich. Der früher
herrschende Gedanke, wonach zum Menschen auch das Wissen um

Musik, Lyrik oder bildende Kunst gehöre, ist vergangen, auch
weil Unkenntnis nicht mehr ächtet. Früher galt man zu Recht
als Trottel; heute gilt man als Fachkraft, die „ihren Beruf
lebt“, was immer ein solches Leben heißen mag. Demgemäß
interessiert nur, was leicht konsumierbar ist oder unmittelbar
nützt. Heine, Chopin oder Schopenhauer gehören nicht dazu.
Dabei sind, was viele verkennen, Geschichte und Philosophie,
Literatur und Kunst der eigentliche Kern jeder Ausbildung, die
diesen Namen verdient… (Auszug aus Nicolaus Fests Blog unter
diesem Datum. Leider schreibt er eher selten!)

