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9-12.
Johann Valentin Andreae wurde am 17.
August 1586 in Herrenberg als Sohn des
dortigen Dekans Johann Andreae geboren. Fünf Jahre danach ernannte der württembergische Herzog diesen zum Leiter
eines der vierzehn großen säkularisierten
Klöster des Landes: er wurde Abt in Königsbronn. So verließ Johann Valentin
seine Heimatstadt bereits fünfjährig; in
Königsbronn, das bis 1595 Sitz einer Klosterschule war, erhielt er von den dortigen
Lehrern den ersten Unterricht, für den er
in seiner Autobiographie [1] später nur
verhaltenes Lob fand. Dennoch scheint er
beizeiten lesen gelernt zu haben und das
nicht nur in deutscher, sondern auch in
lateinischer Sprache. Denn er widmete
sich im Selbststudium der Lektüre humanistischer Schriftsteller und beschäftigte
sich mit Geschichte, Mathematik und
Mechanik. Nach dem Tode des Vaters im
Jahre 1601 siedelte die Mutter mit ihren
sieben Kindern nach Tübingen über. Dort
verhießen die Verbindungen der Familie
Andreae zu zahlreichen anderen angesehenen Familien Württembergs gute
Startbedingungen für die Ausbildung der
Kinder. In der Tat genossen die Söhne
der_Familie die Protektion zahlreicher
Professoren, wovon die Andreaesche Lebensbeschreibung eindrucksvoll Zeugnis
gibt. Aber Johann Valentin baute nicht
allein auf Protektion; die Stipendiatenakten der Universität attestieren ihm Eifer
beim theologischen Studium und ein untadelhaftes Verhalten [2]. Deswegen
mußte es ihm selbst als „pechschwarze
Wolke“ in seinem Leben erscheinen, daß
er 1607 in eine Affäre verwickelt wurde,
in deren Mittelpunkt die Tochter des
württembergischen Kanzlers Matthäus
Entzlin stand. Anläßlich deren Hochzeit

verfaßten einige Studenten, unter ihnen
wohl auch Andreae, ein Gedicht, das auf
die vorehelichen Beziehungen der Braut
anspielte. Obwohl Andreae lediglich eingestand, das Gedicht gelesen, abgeschrieben und weiterverbreitet zu haben, reichte
dieser Tatbestand der Kompromittierung
der Familie Entzlin, um ihm ein Bleiben
in Tübingen vorübergehend unmöglich zu
machen. Andreae unternahm zunächst
Reisen in einige europäische Länder, war
zwischenzeitlich als Hauslehrer adeliger
Familien tätig, ohne sein erklärtes Berufsziel, in den württembergischen Kirchendienst einzutreten, je völlig aus dem
Auge zu verlieren.
Dies wäre auch ungewöhnlich gewesen.
Als Enkel Jakob Andreaes, des berühmten
württembergischen Austauschtheologen,
der die Reformation in einigen Städten und
Territorien des Reichs entscheidend mitgeprägt hatte und maßgeblich an der Entstehung und Verbreitung der Konkordienformel beteiligt war, und als Sohn Johann
Andreaes, der ebenfalls die Karriereleiter
als württembergischer Geistlicher ordnungsgemäß erklommen hatte, war für
Johann Valentin die Entscheidung für den
württembergischen Kirchendienst nahezu
eine Selbstverständlichkeit.
Allein, das Entscheidungsgremium für die
Besetzung der geistlichen Stellen, das
Konsistorium, legte diesem Wunsch Steine
in den Weg. Seine Bittschrift um ein geistliches Amt wurde zunächst abgelehnt und
ihm die Auflage gemacht, sich nach seinen
Reisen noch einmal dem Studium der
Theologie zu widmen. Die Gründe für diese ablehnende Haltung des Konsistoriums
sind nicht ganz offensichtlich. Ob die Affäre des Jahres 1607 noch so stark nachwirkte, ist mehr als fraglich. Eher dürfte die
Reisen seiner Vita einen suspekten Zug
verliehen haben. Die Begegnung mit anderen Erfahrungshorizonten, mit anderen
Konfessionen, erschienen wohl als Unruhepotential: man befürchtete, daß die Gedankenanstöße, die ihm diese Reisen vermittelt hatten, sich negativ auf die erstrebte
und gepflegte württembergische Gleichförmigkeit auswirken würden.

Dennoch gelang es ihm, nachdem sich ein
Verwandter, der Mitglied des Konsistoriums war, für ihn verwendet hatte, nach
zwei vergeblichen Versuchen 1614 Diakon
in Vaihingen an der Enz zu werden. Von
da an stand seiner weiteren Karriere nichts
mehr im Wege: 1620 wurde er Dekan in
Calw, ohne zuvor, wie es üblich gewesen
wäre, eine Pfarrstelle versehen zu haben,
1639 Konsistorialrat und Hofprediger in
Stuttgart, 1650 Abt in Bebenhausen. 1654
kam er aus Alters- und Krankheitsgründen
auf die Prälatur in Adelberg, die ihm
gleichsam als Versorgungspfründe zugewiesen wurde, denn er kam in den Genuß
der Einkünfte dieser Stelle, ohne die damit
verbundenen Pflichten erfüllen zu müssen.
Im gleichen Jahr starb er.
Der kurze Lebensabriß Johann Valentins
vermittelt den Eindruck eines württembergischen Theologenlebens, das nicht ohne
Brüche, aber auch nicht erstaunenswert
ungewöhnlich war. Ungewöhnlich aber
war seine schriftstellerische Produktivität:
er hinterließ ein breites OEuvre von Schriften unterschiedlicher Gattungen: theologische Lehrbücher und literarische Versuche,
die mystisch-chiliastischen Rosenkreuzerschriften und Schriften mit sehr konkreten
Vorstellungen zur Reform von Staat und
Kirche in seiner Zeit, deren besondere
Spielart seine wohl berühmteste Schrift,
die Sozialutopie "Christianopolis" ist.
Im klaren Bewußtsein, daß langfristige
Veränderungen des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens nur zu erreichen waren, indem man bei der Erziehung und Bildung der Jugendlichen ansetzte ("Denn die
Jugend richtig erziehen, daß heißt den
Staat bilden oder neubilden“ [3]), widmete
sich Andreae in vielen seiner Schriften der
notwendigen Reform des Erziehungswesens.
Andreaes Vorstellungen sind nur auf dem
Hintergrund seines durch und durch christlichen Weltbildes zu verstehen. Zwar hatte
die universitas catholica durch die Reformation eine schwere Erschütterung erfahren, noch aber spielte die umfassende
christliche Gemeinschaft im Denken der
Zeit eine große Rolle. So war - trotz aller

realpolitischer Indizien gegen die Möglichkeit der Verwirklichung der Augsburger Religionsfriede Mitte des 16. Jahrhunderts mit dem Vorbehalt einer künftigen Einigung der bei den christlichen Konfessionen geschlossen worden. Die christliche Universalität des Andreaeschen Bildungskonzepts manifestierte sich in dem
obersten Bildungsziel: alle Erziehung sollte in erster Linie dem Ziel dienen, das Leben der Menschen Gott wohlgefällig zu
machen.
Die Vermittlung aller anderen Bildungsinhalte rangierte demgegenüber erst an nachgeordneter SteIle. Dennoch schenkte
Andreae ihnen große Aufmerksamkeit.
Neben den einschlägigen Kapiteln in der
"Christianopolis" ist es vor allem der dritte
Teil der Schrift "Theophilus", in dem
Andreae die Lehrmethode und vor allem
die Lehrer einer scharfzüngigen Kritik unterzog. Seine Hauptanforderungen sind
dabei die Angemessenheit des Lehrstoffs
für das jeweilige Lebensalter der Schüler,
die Vermittlung der Unterrichtsgegenstände in der Muttersprache, die Hintanstellung
von Detailkenntnissen zugunsten der Einsicht in größere Zusammenhänge und vor
allem die pädagogisch richtige Behandlung
der Schüler durch die Lehrer.
Alle diese Punkte finden sich aber nicht
erstmalig bei Andreae. Schon in der Schulordnung des Herzogtums Württemberg, die
als Teil der Großen Kirchenordnung von
1559 erschienen war, waren diese Prinzipien zusammenfassend formuliert worden,
hier schon ältere humanistische und reformatorische Ideen aufgreifend. Die Umsetzung der Schulordnung in die Praxis war
aber nur zu einem bescheidenen Teil gelungen. Damit stoßen wir genau auf den
Punkt, der Wirkung und Bedeutung Andreaes ausmacht.
Andreae zielte, obwohl er nur selten ganz
konkrete Reformvorschläge machte, dennoch stets auf die Praxis. So wie er im religiösen Bereich das wahre Christentum nur
gemessen an seiner Bewährung im Leben
beurteilte, so konnte der Bewertungsmaßstab für das württembergische Schulwesen nur die Schulpraxis sein. Hier aber

lag manches im argen.
Die Große Kirchenordnung sah sechsklassige Lateinschulen in den Städten vor, aber
lediglich in Tübingen und Stuttgart war
dieses Vorhaben annähernd realisiert worden. In allen anderen Städten hingegen war
die Lateinschule nur ein- oder zweiklassig,
häufig sogar mit der deutschen Schule zusammengelegt. Die Besoldung der Lehrer
wurde nur zu einem kleinen Teil zentral
aus dem säkularisierten Kirchengut bestritten. Die Kommunen mußten aus ihren lokalen Kirchenvermögen, den Heiligen- und
Armenkästen, oder auch aus der städtischen Kasse zusteuern. Darüberhinaus war
auch das Schulgeld, das die Schüler zu
entrichten hatten, für den Lebensunterhalt
der Lehrer unverzichtbar. Die Schulgeldforderungen der Lehrer an die EItern
brachten eine Reihe sozialer Konflikte mit
sich. Vor allem dann, wenn die Lehrer ihren verständlichen Groll über ihre schlechte soziale Situation an den Schülern ausließen, indem sie diese mit Flüchen bedachten, handgreiflich gegen sie wurden oder
ganz einfach im Winter, der Hauptzeit des
Schulbesuchs, die Schulstube unbeheizt
ließen, um wenigstens etwas Holz einzusparen, denn die Kosten für die Beheizung
mußten sie aus eigener Tasche bezahlen.
Das niedrige Sozialprestige des Lehrerberufs führte dazu, daß nur selten befähigte
Personen dieses Amt versahen. In den größeren Lateinschulen des Landes wie Tübingen, Stuttgart, Nürtingen, Kirchheim,
traf man meist Absolventen des Tübinger
Stifts, die diese Stelle aber nur als erste
Durchgangsstation ihrer Ämterlaufbahn
innehatten und spätestens nach drei Jahren
auf Versetzung zu drängen begannen. Die
Lateinschulen der kleineren Städte wurden
oft mit Personen bedacht, die für höhere
Weihen im württembergischen Kirchendienst ungeeignet schienen.
Die Lehrmethode bestand überwiegend
darin, daß die Schüler den vom Lehrer
vorgelesenen Stoff im Chor nachsprachen.
Auf die gedankliche Durchdringung wurde
kein Wert gelegt. Es kann darum nicht
wundern, daß es um die Lateinkenntnisse
wie überhaupt um das Wissen und die Fer-

tigkeiten der meisten Schüler schlecht bestellt war.
Gegenüber diesen Realitäten erschien das
Andreaesche Ideal des Erziehungswesens
als scharfer Kontrast. An den Lehrerberuf
stellte er die höchsten Anforderungen:
"Wenn nicht der Lehrer selbst Buch, ja
Bibliothek und ein wanderndes Museum
ist, wenn in ihm selbst sich nicht die Handhabe der Arbeit und die Anleitung dazu
personifiziert, wenn er nicht der verkörperte Inbegriff und die Methode aller Sprachen und Wissenschaften und dazu eine
Zierde und ein Schmuck des Vaterlandes
und der Kirche ist, so ist er ein für allemal
nicht nach meinem Geschmack. Denn Bücher wiederholt vornehmen und zu Ende
führen, zur Arbeit antreiben und aufreizen,
Vorschriften, Regeln und Diktate aufzwingen und einbläuen, das kann wohl jeder,
aber den Hauptinhalt darlegen, den leichten Weg zum Verständnis öffnen, die Anwendung machen, den richtigen Gebrauch
lehren, mit gutem Beispiel vorangehen schließlich alles noch auf Christus beziehen, das ist das richtige Geschäft, das ist
christliche Mühwaltung, die man mit allen
Schätzen der Erde nicht genug bezahlen
kann." [4]
Er weist hier bereits wie an anderen Stellen
seiner Schriften darauf hin, daß den Lehrern die Sorge für ihre Existenzsicherung
abgenommen werden muß, daß ohne finanzielle Investition keine guten Lehrer
gefunden werden konnten. Die Bewohner
seiner "Christenstadt" haben erkannt, daß
"sie die teuren und edlen Sprossen und
Seelen ihrer Jugend nicht den elendesten,
lasterhaftesten, ungeschmacktesten und
rauhesten Leuten" anvertrauen konnten,
"nur weil sich dergleichen Burschen für
einen geringen Sold zu solcher Arbeit dingen lassen, bis sie ihnen endlich ihre Kinder so heimschicken, daß sie hernach die
Güter ihrer Eltern nicht nur mit Maßen,
sondern mit Eimern verschwenden und
vielleicht einmal noch eine ärgere Brut, als
sie selbst gewesen, der Nachwelt hinterlassen." [5].
Die Unterrichtsgegenstände sollten in an-

schaulicher Form vermittelt werden, vom
leichten zum schwierigen weiterschreitend.
Das Erlernen der drei alten Sprachen Hebräisch, Griechisch und Latein hielt er in
humanistischer Tradition für unabdingbar,
sah in ihnen aber keinen Selbstzweck, sondern das notwendige Rüstzeug, um die
unterschiedlichsten Wissenschaften betreiben zu können. Der Unterricht selbst aber
war nach seiner Auffassung unbedingt in
der Muttersprache zu halten. Als Lehrmaterial sollte christlichen Texten Vorrang
vor politischen oder literarischen eingeräumt werden.
Andreaes Konzept war nicht das einer allgemeinen Volksbildung. Ihm ging es um
die Bildung einer Elite, die durch ihr Beispiel dann auf die anderen, nicht an dieser
Bildung Partizipierenden wirken sollten.
Hierin unterscheidet er sich deutlich vom
führenden Reformpädagogen des 17. Jahrhunderts Johann Amos Comenius, mit dem
er persönlich in Verbindung stand.
Erst langfristig hielt Andreae es für möglich, daß alle Teile der Bevölkerung in die
Erziehungsarbeit des Staates einbezogen
wurden. In der "Christianopolis" übergeben die Eltern alle Kinder mit dem sechsten Lebensjahr dem Gemeinwesen, dem
Staat zur Erziehung.
Die unmittelbaren Auswirkungen der Andreaeschen Vorstellungen waren gering. Es
galt zunächst überhaupt einmal, das Erziehungswesen nach den verheerenden Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges
wieder auf eine solide materielle und personelle Grundlage zu stellen. Sicher aber
hat Andreae Anregungen gegeben und vor
allem das Bewußtsein für die Mißstände
im Schulwesen geschärft. Anregungen zu
geben, aufmerksam zu machen, zum
Nachdenken anzuregen, die Realitäten und
zu realen Möglichkeiten gedanklich zu
überschreiten und zu zeigen, wie es auch
sein könnte, sind Eigenschaften Johann
Valentin Andreaes, die auch heute ihren
Wert behalten haben.
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