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„Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht 
der anderen, noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen 
zu lassen.“ Mit Adorno fasste ein Personalrat im Sommer 2012 das 
langjährige Wirken Clemens Höxters als Kunstlehrer, Schulthea-
terleiter, Studenten- und Referendarsbetreuer, Schulhausgestal-
ter und Exkursionsleiter, Personalratvorsitzender … und bestens 
geerdeter BDK-Vorsitzender treffend zusammen. Mitte April 2013 
dann gab Clemens Höxter nach zehn Jahren in – mal diplomatisch 
stiller, mal kämpferischer, mal nüchtern analysierender, dann wie-
der mit der Rhetorik der beharrlichen, mit Metaphern und Apho-
rismen gespickten Überzeugungsrede – dieses Amt ab. Als Höx-
ter das Dirigat im Bundesvorstand des BDK übernahm, hatte er 
neun Jahre zuvor im Trainingslager der Vorstandarbeit des BDK-
Niedersachsen Überlebenserfahrung gesammelt und theatrale 
Konstella tionen aus vielen Inszenierungen auf der Schulbühne 
von „Marat“ bis zu den „gefährlichen Liebschaften“ im Tornister. 
Neben dem Alltagsgeschäft im Bundesvorstand mit 16 sehr föde-
ralen Landesverbänden und fordernden Partnerorganisationen 
wie dem Kulturrat moderierte Höxter die zentralen Debatten des 
Fachverbandes der letzten Dekade, vorneweg die brisante Positio-
nierung zu den Bildungsstandards. Es war kein leichtes Dirigat zwi-
schen gelegentlicher Groteske und manchmal dann doch tieferem 
Sinn dahinter.  Sein klares Votum für eine kulturelle Bildung als Wis-

sen und Können, für ein Verorten mit Standpunkt und Argument 
resultiert aus seiner täglichen Anstrengung im Maschinenraum der 
schulischen Basisarbeit. Zum pfingstlichen Genuss gerieten seine 
strengen Widerreden, wenn er stilistisch brillant die sich routiniert 
gebenden Politiker und jovialen Advokaten staatlich vorangetrie-
bener Bildungsmarginalisierung ankantete. 
Höxters Reden zielten auf den Ausgang aus selbst verschuldeter 
Genügsamkeit, seine Ouvertüren der wesentlichen Fachkongresse 
plädierten stets für eine Rückeroberung der Denkzeit gegenüber 
dem hektischen Stillstand, nicht nur in den Ministerien. So mahnte 
Höxter auch die eigene Zunft kassandrisch mit empirisch nicht zu 
leugnenden Evidenzbeweisen vor einer postscholastischen Ver-
wahrlosung im Denken und Machen. Das hielt dann den Applaus 
in der Fankurve mitunter erträglich, da holte ihn zuweilen die ador-
neske Unauflösbarkeit fast ein – doch auf die Koffer tragende Meis-
terverehrung war er nie aus. 
So werden seine Referendare auch künftig bei den Exkursionen 
nach Köln zuerst die Architektur des Mittelalters kennenlernen, in 
Wien mindestens einmal in die Oper gehen und in Rom vor allem 
die etruskischen Monumente und barocke Mythenmalerei studie-
ren – konsequent umsorgt mit Zuspruch und Widerspruch als der 
Tugend der kritischen Balance.
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Rückblick suchte er die emanzipatorischen Potenziale zugunsten 
einer demokratischen Zukunft. Diethart Kerbs war, zweifellos und 
selbst ohne großen Zweifel, im besten Wortsinne ein Agitator, er 
war engagierter Mitinitiator des Werkbundarchivs, der Berliner Ge-
schichtswerkstatt und Gründungsmitglied der Neuen Gesellschaft 
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