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IDEE UND INFORMATION : ZWEI SCHLUSSELWORTER ABENDLANDISCHER BILDUNG

JOHANN KNOBLOCH

Es kann hier nicht versucht werden, die Begriffsgeschichtedieser ftir das Geistesleben bedeutsamen Worter auch nur in Umrissen darzulegen. Vielmehr soll ein moglicher
Zusammenhang aufgezeigt werden, der auf eine frtihe Theorie zur Sinnesphysiologie zu
deuten scheint.
Bei Papet wird gr. i66a so erkliirt: <im philosophischen Sinne: Urbild, Idee, das
gedachte Ding im Gegensatzdes sinnlich wahrgenommenen, wobei aber immer an eine
geistige Gestalt, die der Begriff annimmt und die fiir den Geist gewissermassensinnlich
'erwahrnehmbar ist, zu denken> ist. Die Ableitung von der Verbalwurzel in i6eiv
blicken' weist auf den Gesichtssinn als Pforte menschlicher Erfahrung hin.
Ioannes Stobaeu9 definierte im 5. Jh. n. Chr. Idee wie folgt: <Idee ist kcirperloses
Sein, sie ist der Urgrund des Seienden,auch ist sie das Abbild der Grundlage der nach
der Natur aufgenommenen Sinneswahrehmungen, sie schafft fiir sich allein diese
Grundlage und verleiht den gestaltlosen Stoffen Bilghaftigkeit (tverrovi(ouoo 6d tdg
dp6pgoug Sl,oq) und wird so zur Ursache ftir deren Anordnung, wobei sie die Rolle
eines Urhebers (notpdq) der Wahrnehmungen einnimmt.> Dem Kundigep wird klar,
dass hier die Lehre eines Thomas von Aquin (l3.Jh.): Nihil est in intellectu, quod non
prius fuerit in sensu, also der Sensualismus, einen idealistischen Vorliufer hat. Dem
herausgehobenen Verbum tvet5ovi(co"-'imagine includo' begegnet man bereits in den
Moralia des Plutarch (p. a0 D), wo es heisst: <Wie wir nlmlich in den Augen der
Nhchsten unsere eigeneGestalt aufleuchten sehen,so sollen wir auch, was unsere Worte
betrifft, unsere eigenen denen der anderen nachbilden, damit wir nicht allzu riicksichtslos die lieben Nlchsten herabsetzen>.
In der griechischen Weisheitsliteratur gibt es noch eine weitere Stelle, aus der ersichtlich wird, dass die Spiegelung der Welt im Auge'des Menschen als bedeutsames
Phinomen zu weiteren Llberlegungen Anlass bot. Mit Makaios dem Agypfer(30G390)
treten wir in einen Bereich ein, in dem man durchaus einen Einschlag alter lgyptischer
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Gelehrsamkeit annehmen darf. In seinen 6prl,iot rveuponKoi ftihrt er aus: <Wiewohl
das Auge unter allen Organen das kleinste ist und gar die Pupille so klein ist, so ist es
doch zugleic'hvon grosser Aufnahmeftihigkeit (p6ya Bori orce0oq):es schaut niimlich
zugleich den Himmel, den Stern, die Sonne, den Mond, die Stiidte und die besiedelte
Landschaft. In gleicher Weise wie auch das Gesehenevon dem einen allein, der kleinen
Pupille des Auges eingeformt (tppopgoOrot) und in ein Bild gefasstwird (6verrovi(etct), so ist auch das Herz Sitz des Verstandes>3.Dieser Gedanke wird dann noch durch
die folgenden phantasievollenliberlegungen weiter ausgefiihrt: <Und das liebe Herz ist
bei seiner Kleinheit aufnahmeflihig und dort gibt es die Drachen und dort die Ldwen
und dort die giftspeienden Ungeheuer und alle Pflortender Holle... doch hinwiederum
ist dort Gott und dort sind die Engel...>.
Schon den alten Agyptern war es aufgefallen, <dassin den Pupillen menschliche
Gestalten erblickt werden>a und auch bei ihnen wird die Pupille (neben km 'das
Schwarze') als hwn.f 'Miidchen' - aber auch als lwnw'Knabe' - benannt, so im
Mittleren Reich $wnw imj ir-Ilr'Pupille im Horusauge'. Wie die Pupille nach der
Ansicht iigyptischer Physiologendie Trf,nen austretenl6sst5,so mag bei ihnen anderer;eits die Lehre ihren Ursprung haben, dass das Auge die Einfallspforte fur die 'Ideen'
(=dasGesehene),also die visuellen Vorstellungen des Menschen ist, eine Lehre, die die
Spiegelungendes Gesehenenim Schwarzendes Augen evozierenmussten.Das griechische Fachwort dafiir war ippop<p6ro'im (Auge) abformen' und es gelangt mit der
Ubernahme griechischerBildung nach Rom, vgl. Cicero, de natura deorum 1,39: ut eos
(deos) ne coniectura quidem informare possimus <dasswir uns die Gcitter nicht einmal
durch eine blosse Vermutung vorstellen konnen>.
Von dieserVerwendung des Lehnwortes informare = ippopq6o aus ist es ein weiter,
aber konsequenter Schritt, es auf die 'Bildung' des Mitmenschen zu beziehen, vgl.
Cicero, orator 33: oratorem perfectum... eloquentia informandum <der vollendete Redner muss in der Beredsamkeit ausgebildet werden>.
Die Entlehnungskettelwn.t -r6pr1pupilla im physiologischenBereich (an eine
Elementarparallele wird man wohl kaum denken kdnnen) wtirde den Weg aufzeigen
konnen, den eine friihe Theorie der Sinnesphysiologiein einer wohl spiiteren Zeit
genommen haben di.irfte.
Das wortgeschichtlicheVerhhltnis der Grurtdwdrter popgn - fdrmasoll abschliessend noch priizisiert werden. Nach Walde - Hofmann I 5306<ist jedenfalls Urverwendtschaft... unmoglich>, wobei aber doch die vielen Bedeutungslehnworter (formOsus poprprletg,lnfrrme - dpepgtg, bifdrmis - 6ipopgog, bifdrmEtus -6tp6pgoroq, fdrmdsitds - eipopgta, Tnfdtms - dpopgoc,, multiforms - nol,ripopgog, taurifdrmis - roup6popgoq, trifdrmis - tpipoprpoq) auf einen Zusammenhang schliessen lassen. Worter
iihnlichen Baues k<innenurverwandt(formica -p6ppn6, form1dd- lroppd), pfppoq) oder
entlehnt sein (m6rum - p6pov), wobei <lat. 6 als Ersatz des geschlossenen
gr. oD7dient.
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Nachwort
Wie umfassend der deutsche Begriff 'Bildung' ist, zeigt die Palette der Ubersetzungsmoglichkeiten in die benachbarten Sprachen: frz. 1ducation, culture (intellectuelIe), instruction, - ital. istruzione, educazione, cultura, erudizione, - engl. education,
culture, learning, information, knowledge, accomplishments, scholarship.
Russ. obrazovanr'e ist, wie dt. Bild-ung von aksl. obraib 'Bild' abgeleitet; in seiner
Bildung obb'ringsum' + (u)raziti 'percutere' steht es dem gleichbedeutendengr. r€prronrl so nahe, dass man an eine Lehni.ibersetzungdenken konnte.
Abschliessendsei der Gefiihlswert,den man heutemit'Bildung'verbindet nach den
Worten von Helmut Seiffertswiedergegeben:<Das Wort Bildung wird von allen geliebt
wie die schone Prinzessin im Miirchen: ganz am anderen Ende des Palastesaber, irgendwo in der Ecke einer verrhuchert:n Ki.iche,hockt 'Information'als Aschenputtel:
verachtet, als geschichtslos,oberfliichlich, kommerziell, technizistisch>.
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