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Das Wort „Freiheit“ hat viele Bedeutungen. In diesem Band geht es nicht 
um die politische Freiheit. Die Autoren haben vielmehr versucht, der 
Frage nachzugehen, wie frei der Mensch in seinen Handlungen, in seinen 
persönlichen Entscheidungen ist, ob es das, was wir als Willensfreiheit be
zeichnen, wirklich gibt. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Die Wissen
schaft vermag heute noch nicht (oder nicht mehr), diese Frage mit einem 
klaren Ja oder Nein zu beantworten. Der Neurophysiologe weiß zwar um 
die Antriebe des menschlichen Verhaltens, vermag sie aber nicht im Sinne 
einer Willensfreiheit zu deuten, der Philosoph spricht über die Gefähr
dung der Freiheit in einer Welt wachsender Zwänge, der Mathematiker 
stellt vorsichtig einen Entscheidungsfreiraum in naturwissenschaftlichen 
Modellen des menschlichen Verhaltens fest. Unterstellt, es gibt keine Wil
lensfreiheit, was sind dann die Folgen? Hängt nicht die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit von der Existenz der Willensfreiheit ab, davon, daß 
sich der Mensch in Freiheit auch anders hätte entscheiden können? Der 
Strafrechtler sagt nein! Eine provozierende Antwort? Kann die Theologie 
das billigen? Was sagen die Psychologen dazu?

Die Beiträge dieses Bandes gehen auf eine Vortragsreihe zurück, welche 
die Universität im Sommersemester 1981 veranstaltete und die auf überaus 
großes Interesse in der Öffentlichkeit stieß. Der Bayerische Rundfunk 
übernahm die Vorträge in sein Programm und führte am Ende der Sende
reihe auch eine öffentliche Podiumsdiskussion zwischen den Referenten 
und mit den Zuhörern durch. Ihm und den Referenten sei an dieser Stelle 
noch einmal gedankt.

Dieter Henrich
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Jürgen Boeckh

BIETET DIE GEHIRNFORSCHUNG EINBLICK IN FREIRÄUME 
MENSCHLICHEN UND TIERISCHEN VERHALTENS?

Bei der Betrachtung zumindest des menschlichen Verhaltens liegt es nahe, 
als wichtiges Element der Gestaltung von Verhalten Freiheit oder Frei
räume einzubeziehen. In der Tat spielt Freiheit in unseren Vorstellungen 
vom Wesen und Verhalten des Menschen eine große Rolle. Es bestehen je
doch erhebliche Schwierigkeiten, den Begriff und das Phänomen der Frei
heit wissenschaftlich zu analysieren. Dies ist darin begründet, daß wir uns, 
wenn wir von Freiheit sprechen oder über Freiheit nachdenken, auf In
halte unseres Bewußtseins beziehen. In unserer bewußten Erfahrung von 
uns selbst haben wir den Eindruck, wir seien innerhalb mehr oder weniger 
weiter Grenzen frei in unseren Gedanken und in unserem Verhalten, das 
wir auch gegen innere und äußere Zwänge selbst bestimmen könnten.

Nun ist die Existenz solcher Bewußtseinsinhalte zwar in unserer Wahr
nehmung unseres Selbst real, wir haben subjektiv Kenntnis von ihnen und 
können anderen darüber Mitteilung machen. Wir finden aber keinen Weg, 
objektiv festzustellen, ob Bewußtseinsinhalte existieren und wie sie be
schaffen sind.

Fragen wir nach den Voraussetzungen für Bewußtsein, so stoßen wir 
unmittelbar darauf, daß das Organ, in dem Bewußtseinsvorgänge ablau
fen, unser Gehirn ist. Aber das hilft uns prinzipiell nicht weiter. Denn 
selbst wenn uns unser Gehirn bis in seine anatomischen und physiologi
schen Details bekannt wäre — was es keineswegs ist —, so könnten wir 
doch nicht Bewußtseinsinhalte mit bestimmten Gehirnprozessen gleichset
zen, sie miteinander identifizieren. Die beiden Bereiche sind methodisch 
und begrifflich nicht ineinander überführbar. Die bisher unternommenen 
Versuche zur Formulierung von Transformationen oder Interaktionen 
zwischen Gehirn- und Bewußtseinsprozessen halten einer kritischen er
kenntnistheoretischen Nachprüfung nicht stand. Angesichts dieser Situa
tion fragt man sich, was der Biologe und Neurophysiologe zum Problem
kreis eines Bewußtseinsphänomens wie der Handlungsfreiheit beitragen 
kann. Nun, die Forschungen von Neurophysiologen, Ethologen und expe
rimentell ausgerichteten Psychologen haben eine gewisse Kenntnis der 
neuronalen Mechanismen des Verhaltens gebracht, d. h. man beginnt Ver
halten von Menschen und Tieren zu verstehen als Ergebnis der Aktivität 
von Verbänden von Nervenzellen. Verhaltensbestimmende Faktoren wie 
Antriebe, Aufmerksamkeit, Bewertung und Vorausplanung werden als 
Resultat der Aktivität bestimmter Bestandteile des Gehirns begriffen. In 
diesem Zusammenhang wird auch untersucht, welche Gehirnbereiche 
Voraussetzung für die Ausbildung eines Bewußtseins sind und man er
forscht Vorgänge im Gehirn, während deren es zu Bewußtseinsprozessen 
kommt.
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Es zeigt sich dabei, daß auch das Handeln eines höheren Säugetieres 
und des Menschen bedingt ist durch genetisch festgelegte, in der Stammes
geschichte altbewährte nervöse Mechanismen, die das Überleben der Indi
viduen und der Art seit Millionen von Jahren sichern. Andererseits ist das 
Verhalten insbesondere des Menschen gekennzeichnet durch eine hohe 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, was nicht zuletzt durch eine minuzi
öse Analyse der Umwelt durch das Gehirn, durch Lernfähigkeit, Fähigkeit 
zur Einsicht, zur Beurteilung einer Situation ermöglicht wird.

Gerade durch solche Gehirnleistungen haben sich höhere Tiere, unter 
ihnen die Affen und sicherlich im besonderen Maße der Mensch, im 
Laufe der Stammesgeschichte zu höchst erfolgreichen Lebewesen entwik- 
kelt. Wir haben hierzu auch die Entwicklung der menschlichen Sprache zu 
rechnen, mit der viele Forscher auch die Entwicklung der Fähigkeit zum 
abstrakten Denken und die Entwicklung eines Bewußtseins in Zusammen
hang bringen. Die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst zu betrachten und sei
ner selbst bewußt zu werden, wird von vielen als Voraussetzung für Tradi
tionsbildung und kulturelle Evolution und damit für einen wesentlichen 
Teil des Erfolges der Art Mensch in der Stammesgeschichte angesehen.

Bei der Aufdeckung nervöser Mechanismen, die solchen Leistungen 
zweifellos zugrundeliegen, sind an vielen Stellen die derzeit anwendbaren 
Methoden nicht zureichend. Es sei auch zu Beginn der Abhandlung dar
auf hingewiesen, daß die im folgenden zitierten Ergebnisse neuroanatomi- 
scher und neurophysiologischer Forschung am Gehirn des Menschen und 
einiger Säugetierarten nur mangelhaft Auskunft geben über die Organisa
tion des Verhaltens auf der Ebene des Nervensystems. Sie sind noch sehr 
bruchstückhaft und oft nur mit Hilfe von Spekulationen zu interpretieren. 
Es zeigt sich jedoch, daß in zunehmendem Maße richtungsweisende An
satzpunkte über eine Verknüpfung neurophysiologischer Resultate mit de
nen der Psychologie und Ethologie erarbeitet werden können, die ein we
sentlich vertieftes Verständnis auch des menschlichen Verhaltens und sei
ner Determinanten auf organischer Ebene erlauben. Lücken in unserer 
Kenntnis zwingen keineswegs zur Annahme, daß nicht-organische Fakto
ren, etwa geistige Elemente, an der Gestaltung des Verhaltens beteiligt 
sind. Mit dem Begriff Freiraum oder Unbestimmtheit des Verhaltens im 
Sinne von Ungebundenheit kommt man in der biologischen Kausalana
lyse nicht weiter.

Betrachten wir deshalb zuerst einmal gesicherte Ergebnisse über die Art 
und Weise wie einfachere Verhaltensweisen vom Gehirn gesteuert werden, 
sodann die Regulierung der Gehirnaktivität selbst sowie endogene An
triebe und berichten erst zuletzt etwas über Versuche, dem Phänomen Be
wußtsein auf die Spur zu kommen.

Zuerst kurz etwas über den Bau von Nervensystemen. Nervensysteme 
von Tieren sind komplizierte Netzwerke sehr vieler Nervenzellen, die über 
feine Fortsätze in vielfältigen Verbindungen zueinander stehen. Über 
diese Fortsätze werden Nachrichten in Form von elektrischen und chemi
schen Signalen zwischen den Zellen übertragen und verarbeitet. Dies ge
schieht prinzipiell auf die gleiche Weise bei den Nervensystemen aller
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Tiere. Eine einzelne Nervenzelle kann von bis zu tausend anderen Signale 
erhalten, im Gehirn des Menschen, das etwa 1,5 1 Rauminhalt hat, sind 
etwa 10—100 Milliarden solcher Zellen auf engstem Raum verpackt.

Das zentrale Nervensystem eines höheren Säugetieres, etwa eines Affen 
oder des Menschen, besteht aus dem Rückenmark, dem Nervensystem des 
Rumpfes. Im Schädel schließt sich an das Rückenmark nach oben der so
genannte Hirnstamm an, den man sich als einen mehrere Zentimeter dik- 
ken Stiel vorstellen kann, der in den Hirnschädel hineinragt und dem ganz 
am Hinterhaupt das Kleinhirn wie ein Blumenkohlkopf aufsitzt. Der 
größte Teil des Hirnschädels wird von dem hochaufgewölbten Großhirn 
ausgefüllt, welches das übrige Gehirn fast völlig überdeckt. Seine Schale, 
die sogenannte Großhirnrinde oder Cortex, besteht aus Milliarden von 
Nervenzellen. Sie ist mehrschichtig und vielfach in Windungen gefaltet. In 
der Tiefe, nahe dem Vorderende des Hirnstammes, liegt das Zwischenhirn 
mit dem Thalamus und nach unten in Richtung Gaumen der Hypothala
mus mit der Hirnanhangdrüse, der Hypophyse.

Das Rückenmark und die meisten Abschnitte des Hirnstammes sind bei 
höheren Säugetieren mit ähnlichen Schaltsystemen ausgestattet, wie wir 
sie auch bei niederen Wirbeltieren, etwa Kriechtieren, finden. Die Groß
hirnrinde tritt jedoch in der Stammesgeschichte erst bei Säugetieren auf, 
besonders stark ist sie bei Herrentieren wie Affen entwickelt und hier wie
derum besonders beim Menschen. Im Bereich dieser Großhirnrinde unter
scheiden wir einige stammesgeschichtlich ältere Abschnitte, die bereits bei 
anderen Säugetieren vorhanden sind, und die beim Menschen in der Tiefe 
der Gehirnrinde liegen, das sogenannte limbische System. Die äußere 
Rinde selbst wird bei den meisten Säugetieren fast vollständig von Berei
chen eingenommen, die der Steuerung der Muskeln dienen, dem soge
nannten Motorcortex sowie den primären spezifischen Sinnesfeldern, den 
Endstationen und Auswerteregionen für die von den Sinnesorganen über 
Zwischenstationen in das Gehirn ziehenden Sinnesbahnen. Bei Affen und 
noch mehr beim Menschen sind weite Areale, die sogenannten assozia- 
tions- oder auch unspezifischen Rindengebiete vorhanden, denen eine Be
deutung für viele der sogenannten höheren Gehirnaktivitäten, wie z. B. 
einsichtiges Handeln, Vorausplanung, Sprache zugeschrieben wird.

Zum Ablauf von Bewegungen

Die einfachsten beobachtbaren Verhaltensweisen von Tieren und des 
Menschen laufen reflexartig ab: Auf einen Sinnesreiz hin erfolgt stereotyp 
stets die gleiche oder ähnliche Reaktion. Ein Beispiel dafür aus dem 
menschlichen Verhalten ist etwa das Zurückzucken der Hand bei Berüh
rung eines heißen Gegenstandes: Ein Sinnesreiz (Hitze) trifft auf Sinnes
zellen (Schmerzrezeptoren) in der Haut des Fingers. Die Meldung über 
diesen Reiz wird über die Fasern der Sinneszellen zum Rückenmark gelei
tet und dort an Motoneurone, die Befehlsgeber für Muskeln, weitergege
ben. Diese reagieren mit Signalen zu den Muskeln der Hand, des Arms 
und der Schulter, worauf Hand und Arm zurückgezogen werden. Sehr

11



komplexe Reflexkreise aus vielen Nervenzellen sind für die Regulation 
des Herzschlags, des Stoffwechsels, der Körpertemperatur zuständig, aber 
auch für die Aufrechterhaltung der Lage des Körpers und der Stellung der 
Glieder.

Viele solche Reflexe laufen ab, ohne daß wir etwas davon merken. Bei 
manchen, wie z. B. dem Rückziehreflex der Hand, signalisieren Schmerz
rezeptoren auch zum Gehirn: Es wird eine Schmerzempfindung ausgelöst. 
Zudem melden Sinneszellen im Auge sowie in Muskeln und Gelenken 
dem Gehirn, daß die Hand zurückgezogen wird: Der Prozeß wird im Ge
hirn registriert und bewußt wahrgenommen, aber erst, nachdem die Bewe
gung bereits ab- oder wenigstens angelaufen ist. Viele Reflexe laufen unter 
Beteiligung des Motorcortex der Großhirnrinde ab, jedoch ohne erkenn
bare Steuerung durch höhere Gehirnzentren, beim Menschen ohne Ein
schaltung des Bewußtseins. Reflexe stellen sinnvolle, in der Stammesge
schichte bewährte, Servomechanismen dar, durch die automatisch wich
tige Einstellungen mit großer Präzision und Sicherheit und störunanfällig 
vorgenommen werden.

Bis vor nicht allzu langer Zeit wurden Tiere und auch der Mensch als 
sehr kompliziert gebaute Reflexautomaten betrachtet, in denen durch 
Reize aus der Umwelt oder aus dem eigenen Körper mehr oder weniger 
zwanghaft und stereotyp Verhaltensweisen ausgelöst werden, deren Pro
gramme weitgehend genetisch festgelegt sind. Ein Beispiel für die Auslö
sung einer solchen fest programmierten angeborenen Verhaltensweise ha
ben wir vor uns, wenn im Gesichtsfeld eines Frosches ein kleiner dunkler 
Punkt mit bestimmter Bewegungsgeschwindigkeit auftaucht, für den 
Frosch das Erscheinungsbild einer Fliege, und der Frosch zuschnappt.

Dieser Reflextheorie des Verhaltens steht entgegen, daß viele Verhal
tensweisen durchaus nicht unbedingt stereotyp ablaufen und auch nicht 
immer und nicht in gleicher Weise auslösbar sind. Man denke an das 
Spiel- und Neugierigverhalten und das einsichtige Handeln bei höheren 
Säugetieren und bei Menschen. Es hängt u. a. auch von einer inneren Be
reitschaft ab, inwieweit eine Reaktion ausgelöst werden kann. Eine solche 
Erscheinung noch mit einschließende Reflextheorie des Verhaltens könnte 
nur noch sehr allgemein und trivial feststellen, daß Verhaltensweisen eben 
auf ursächliche Weise Zustandekommen, sie ist damit wertlos.

Nicht reflexartige Handlungen, darunter die sogenannten Willkürbewe
gungen des Menschen, laufen unter Beteiligung mehrerer Gehirnab
schnitte ab. Bei einer sehr einfachen Willkürbewegung, z. B. der Bewe
gung eines Fingers, läßt sich folgendes beobachten: Etwa eine Sekunde 
vor dem Start der Bewegung entsteht in weiten Bereichen der unspezifi
schen Großhirnrinde elektrische Aktivität der Nervenzellen. Diese kann 
man durch die Schädeldecke hindurch, ähnlich wie ein Elektroencephalo- 
gramm, als sogenanntes Bereitschaftspotential registrieren. Diese Aktivität 
betrachtet man als Korrelat eines Bewegungsentwurfes. Sie bewirkt u. a. in 
tieferen Lagen des Großhirns und im Kleinhirn die Auswahl und den ge
zielten Abruf bestimmter Aktionsmuster dortiger Nervenzellen, die als 
Korrelat von Programmen für den zeitlichen Ablauf von Bewegungen auf-
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gefaßt werden, z. B. das rasche Wandern des Augapfels im Kopf bei einer 
Blickbewegung oder das gezielte Zugreifen der Hand. Diese Programme 
werden wiederum als Aktionsmuster von Nervenzellen an den Motorcor- 
tex der Großhirnrinde übermittelt, dessen Nervenzellen entsprechend den 
eingespeisten Programmen die Motoneurone im Hirnstamm und Rücken
mark und damit den geordneten Ablauf der Bewegung steuern. Wir sehen 
hier ein Zusammenwirken ganz unterschiedlicher Gehirnabschnitte am 
Werk, und es kann keiner dieser Abschnitte ohne den anderen eine sinn
volle Bewegung steuern.

Interessant ist der Befund, daß es bei einer lediglich gedachten, aber 
nicht ausgeführten Bewegung des Menschen, nur zur Aitivität in den un
spezifischen Cortexarealen kommt, also sozusagen nur zum Handlungs
entwurf oder Plan, ohne die Ausführung.

Zu den Willkürbewegungen ist auch das Sprechen zu rechnen. Hier wer
den die Bewegungsentwürfe in den anatomisch z. T. bekannten Sprach
zentren der Großhirnrinde erstellt. Die Bewegungen in den ausführenden 
Organen, dem Kehlkopf, der Zunge und den Lippen werden von für diese 
Organe zuständigen Bereichen des Motorcortex nach den entsprechenden 
Programmen gesteuert. Solche „Sprachzentren“ sind im Gegensatz zu an
deren Gehirnteilen nur in einer Gehirnhälfte zu finden. In den meisten der 
bisher bekannten Fälle ist dies die linke Großhirnhälfte.

Wie bereits angedeutet, wird die Fähigkeit zum abstrakten Denken mit 
der Sprachfähigkeit im weiteren Sinne in Verbindung gebracht, also weni
ger mit dem Vermögen, Laute zu artikulieren als Sprache zu bilden, d. h. 
die entsprechenden Bewegungsentwürfe zu erstellen. Es läge nun nahe, 
diese Sprachentwürfe ohne Handlungsablauf als Korrelate von Denkpro
zessen aufzufassen.

Die Rolle der Sinnesreize

Reizkonstellationen sind Auslöser vieler Verhaltensweisen. Allein durch 
Sinnesreize erhält das Gehirn eines Tieres oder des Menschen Information 
über Vorgänge in der Umwelt und der Innenwelt des Körpers. Entspre
chend wichtig ist eine genaue Auswertung dieser Information für zielge
rechtes sinnvolles Handeln und erfolgreiches Verhalten. Sinneswahrneh
mungen des Menschen sind an das Vorhandensein eines Bewußtseins ge
bunden.

Interessanterweise können Korrelationen zwischen bewußten Sinnes
wahrnehmungen und elektrischer Signalaktivität in Sinnesnerven des 
Menschen festgestellt werden: Man kann experimentell feststellen, daß 
Tastsinneszellen in der Haut eines Fingers bei Berührung der Haut Signale 
zum Gehirn senden, deren Häufigkeit pro Zeiteinheit direkt mit der Stärke 
des Drucks auf die Haut korreliert ist: Viele Signale: Starker Druck. Ent
sprechend ist die Intensität der bewußten Empfindung einer Versuchsper
son ebenfalls von der Stärke des Reizes abhängig. Man kann ohne Rei
zung der Fingerhaut alleine durch die Erzeugung einer Folge solcher Sig
nale über eine in den Armnerven gesteckten Elektrode entsprechende
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Wahrnehmungen hervorrufen. Die Empfindungsstärke, über die wir 
durch Aussagen der Versuchspersonen erfahren, ist direkt korreliert mit 
der Stärke der Impulsaktivität.

Andere, beim Menschen neurophysiologisch nachweisbare Aktivitäten, 
die zeitlich korreliert zu Wahrnehmungen ablaufen, sind sogenannte sen
sorische evozierte Potentiale, die man durch die Schädeldecke hindurch 
aus der Großhirnrinde registrieren kann. Etwa '/io Sekunde nach Eintref
fen des Reizes am Sinnesorgan reagiert ein spezifisches Projektionsareal 
für die betreffende Modalität also z. B. die Sehrinde auf Sehreize. Etwa 14 
Sekunde nach Eintreffen des Reizes ist Aktivität in sehr weiten Bereichen 
der unspezifischen Areale der Hirnrinde nachweisbar, wobei diese Poten
tiale um so stärker sind, je mehr Erkennungs- und Entscheidungsprozesse 
ablaufen und auch, je größer die Reizzuwendung der betreffenden Person 
ist. Man kann auch durch schwache elektrische Reizung bestimmter um
schriebener Hirnrindenareale Wahrnehmungen wachrufen, die außeror
dentlich präzise und komplex sein können, z. B. bestimmte Gestalten dar
stellen oder ganze Taktfolgen eines Musikstückes umfassen.

Auch die einfachste bewußte Wahrnehmung eines Sinnesreizes entsteht 
nur, wenn die primären Sinnesfelder in der Großhirnrinde funktionieren, 
d. h., wir sehen nur, wenn die Sehzentren aktiv sind. Dies ist aber lediglich 
eine erste Voraussetzung der Auswertung für die Erkennung und Interpre
tation von Reizen, z. B. die Erkennung eines Wortes aus einer ins Ohr ge
langten Folge von Geräuschen sind andere, unspezifische Bereiche der 
Großhirnrinde notwendig.

Das Gehirn analysiert Sinnesreize nach ihren Variablen, den sogenann
ten Parametern. Eine Szene in unserer Umwelt wird z. B. nach Gesichts
punkten wie Farbe, Helligkeit, Position von Gegenständen im Gesichts
feld oder deren Bewegungsgeschwindigkeit ausgewertet.

Aus umfangreichen Versuchen mit vielen Tierarten weiß man, daß die 
Nervenzellen in den spezifischen Sinnesfeldern der Hirnrinde dabei grup
penweise bestimmte Aufgaben haben. Manche sprechen besonders auf 
eine bestimmte Lage eines Gegenstandes im Raum an, andere auf Bewe
gungen in bestimmte Richtungen, andere auf Farbkontraste usf. Somit 
entstehen in den primären Sinnesfeldern der Großhirnrinde nicht Abbil
dungen einer solchen Szene im Sinne eines fotografischen Films. Vielmehr 
sind die verschiedenen Parameter der optischen Reize, die von dieser 
Szene auf die Netzhaut des Auges projiziert werden, in einem sehr kom
plizierten Muster verschieden aktiver Nervenzellen in verschiedenen Re
gionen der Hirnrinde repräsentiert.

Dieses Muster ruft wiederum Aktionsmuster in anderen Nervenzell- 
gruppen hervor und wird so z. B. in motorischen Zentren in Bewegung 
und Verhalten umgesetzt oder in Speicherregionen in Gedächtnisinhalte. 
Man kann sich auch vorstellen, daß sie beim Menschen in Aktionsmuster 
in den Sprachfeldern, also in Sprachentwürfe umgesetzt werden und es 
dadurch möglich wird, daß das Gehirn Auskunft über solche Muster gibt. 
Die interessante, aber höchst spekulative Frage wäre, ob diese Sprachent
würfe auch ein Korrelat zu einer bewußten Wahrnehmung wären.
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Das Erstaunliche an unserer bewußten Wahrnehmung ist, daß aus oben 
besprochenen komplexen Mustern von Aktivitäten an verschiedenen Stel
len der sensorischen Bereiche in der Großhirnrinde ein ganzes Bild ent
steht und wir selbst Lücken in diesem Bild ergänzen können, wenn wir aus 
einigen wenigen Konturen einer Karikatur das Bild einer ganzen Persön
lichkeit ersehen. Dies gilt vergleichsweise auch für das Verhalten eines 
Tieres, das auf eine bestimmte Konstellation von Parametern z. B. auf 
Form, Größe und Bewegungsgeschwindigkeit eines Gegenstandes rea
giert.

Kriterien für Bewußtseinsvorgänge

Wir haben nun mehrfach neurophysiologische Vorgänge erwähnt, de
nen Bewegungen und Sinnesinformationen zugrundeliegen und auch ei
nige, die zeitlich korreliert zu Willkürhandlungen, bewußten Wahrneh
mungen oder anderen Bewußtseinsprozessen ablaufen. Und wir haben 
Abschnitte des Gehirns bezeichnet, ohne die solche Prozesse nicht ablau
fen.

Wir sollten nun umreißen, welche Eigenschaften wir in unserer Betrach
tung einem Bewußtsein zuordnen wollen. Aufgrund von Selbstbeobach
tungen stellen wir fest, daß Aufmerksamkeit dazu gehört sowie die Mög
lichkeit, diese gezielt auf bestimmte Vorgänge zu richten. Weiters rechnen 
wir dazu die Fähigkeit der Abschätzung des Erfolges oder der Folgen ei
ner Handlung und damit auch die Vorausplanung, ebenso wie die Fähig
keit, abstrakte Zusammenhänge zu formulieren, zu denken u. a. mehr. Ei
nige dieser Merkmale sind nun nicht nur beim Menschen, sondern auch 
bei anderen höheren Säugetieren zu Finden, und es wird durchaus disku
tiert, ein Bewußtsein bei Tieren anzunehmen. Da diese sich jedoch nicht in 
einer uns verständlichen Sprache artikulieren und dadurch Bewußtseins
inhalte mitteilen können, sind wir indirekt auf Verhaltensbeobachtungen 
angewiesen und es ist sehr schwierig, letztlich eine Entscheidung in diesem 
Punkt zu treffen.

Man könnte jedoch davon ausgehen, daß im Laufe der Stammesge
schichte durch die Entwicklung immer komplexerer Gehirnstrukturen das 
Entstehen von Bewußtsein möglich wurde. Man kann das in Zusammen
hang damit sehen, daß die altüberkommenen starren Beziehungen zwi
schen auslösenden Reizen und zwanghaft erfolgenden Reaktionen einer 
immer flexibleren Anpassung an die jeweiligen Umstände Platz machen. 
Als deren Voraussetzung haben wir bessere Sinnesreizauswertung, feinere 
Bewegungssteuerung sowie Kommunikationssysteme anzusehen. Ein Be
wußtsein, das solche Möglichkeiten mit sich bringt, wäre als noch effekti
veres Auswerte- und Entwurfssystem von großem Selektionswert.

Betrachten wir nun als eines der am leichtesten zu quantifizierenden 
Kriterien des Bewußtseins, die Aufmerksamkeit. Wir kennen verschiedene 
Grade der Aufmerksamkeit von Bewußtlosigkeit über Schlaf, Unaufmerk
samkeit bis zum Zustand des Wachens oder die angespannte Aufmerk
samkeit auch bei Tieren. Meßbar ist dies z. B. an Reaktionen auf Sinnes-
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reize und erschließbar aus Äußerungen einer Person über ihre Wahrneh
mung.

Verschiedene Aufmerksamkeitszustände werden u. a. durch ein weit im 
Gehirn verzweigtes, anatomisch und physiologisch sehr kompliziertes 
Netzwerk von Nervenzellen, die sogenannte Formatio reticularis, bewirkt, 
die wahrscheinlich auch Anteil am Zustandekommen von Schlaf- und 
Wachzuständen hat. Dieses System beeinflußt in sämtlichen Abschnitten 
des Gehirns so auch in der Gehirnrinde die Aktivität von Nervenzellen 
derart, daß z. B. auf einen Reiz keine Aktivierung mehr in die höheren 
auswertenden Zentren vordringt. Dieses ist nicht nur im Schlaf der Fall, 
sondern auch im Wachzustand, indem dieses Netzwerk dafür sorgt, daß 
keine Überflutung des Gehirns mit irrelevanten Sinnesinformationen er
folgt, welche pausenlos auf unsere Sinnesorgane einströmen.

Tritt jedoch ein neuer Reiz auf, kann die Sinneserregung freigegeben, 
der Reiz auf seine Bedeutung geprüft und dann gegebenenfalls wieder ig
noriert werden. Es kann aber auch die Aufmerksamkeit spezifisch auf eine 
Reizsituation gerichtet werden, man konzentriert sich auf etwas in einer 
Umwelt von vielen anderen Reizen. Derartige Möglichkeiten der gezielten 
Einstellbarkeit des Aktionsniveaus befreit bis zu einem gewissen Grad 
vom Zwang starrer Reiz-Reaktionsbeziehungen. Auch bewußte Wahrneh
mung und Willkürbewegungen erfolgen nur bei einem bestimmten Auf
merksamkeitsniveau, und ohne bestimmte Aktivitätszustände der Groß
hirnrinde kommt es nicht zu Bewußtseinsvorgängen. So sind auch ver
schiedene Grade der Aufmerksamkeit deutlich an ganz bestimmten Wel
lenformen des Elektroencephalogramms erkennbar, in dem die elektrische 
Aktivität großer Gruppen von Nervenzellen der Großhirnrinde registriert 
werden kann.

Endogene Antriebe des Verhaltens

Neben der teils globalen, teils differenzierten Regulierung des Aktivi
tätszustandes des Gehirns sind Reaktionen von Tieren und Menschen auf 
Reizsituationen auch abhängig von einer inneren Handlungsbereitschaft: 
Ein Tier, das gerade gefressen hat, reagiert nicht auf den Anblick von 
Beute. Ein Weibchen, das nicht begattungsbereit ist, bleibt vom Anblick 
eines balzenden Männchens unberührt. Andererseits bewirkt ein Anstieg 
des Gehaltes an Sexualhormonen Sexualverhalten. Wir haben es hier mit 
endogenen Antrieben des Verhaltens, mit Motivationen, zu tun.

Betrachten wir die neuronale Grundlage solcher Prozesse. Zuerst ein 
Beispiel: Wassermangel im Körper wird durch Nervenzellen im Hypotha
lamus registriert, die auf den Salz- und Wassergehalt ihrer Umgebung an
sprechen. Melden sie Wassermangel, kann der Hypothalamus über die 
Hirnanhangsdrüse hormonell den Wasserhaushalt in der Niere steuern 
und/oder er aktiviert eine Verhaltensweise: Trinken, d. h. Bewegungen 
bestimmter Muskeln im Kopf- und Halsbereich. Es wird solange getrun
ken, bis die Magenfüllung bzw. der Feuchtezustand von Schleimhäuten im 
Mund und Schlund einen bestimmten Wert erreicht haben.
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Man kann Trinken, aber auch Fressen in verschiedenen Regionen des 
Hypothalamus z. B. bei Katzen über eingepflanzte Drähte elektrisch aus- 
lösen, auch wenn das Versuchstier gerade erst getrunken oder gefressen 
hat. Im Hypothalamus lassen sich derart auch andere Verhaltensweisen 
auslösen, wie z. B. Verteidigung und Angriff. Eine Katze, an bestimmten 
Stellen des Hypothalamus elektrisch gereizt, macht ohne jeden äußeren 
Anlaß einen Buckel, sträubt das Fell, fährt die Krallen aus und springt 
fauchend und mit allen Zeichen der Wut den von ihr sonst sehr geschätz
ten Pfleger an. Nach Ende des elektrischen Reizes sitzt sie ruhig da, als 
wäre nichts geschehen.

Wir könnten aus solchen Resultaten schließen, das Verhaltenspro
gramme, die der Selbst- und der Arterhaltung dienen, von Nervenzellen 
im Bereich des Hypothalamus ausgewählt und angestoßen werden kön
nen. Aussagen über eine antomische Lokalisation etwa eines Trinkzen
trums oder Angriffszentrums können wir aus vielen Gründen allerdings 
nicht machen.

Solche im Hypothalamus auslösbaren Verhaltensweisen verlaufen sehr 
stereotyp und wir können sie wiederum als früh und im Laufe der Stam
mesgeschichte der Wirbeltiere fest eingefahrene, bewährte Mechanismen 
im Dienste der Existenzsicherung betrachten.

Andere endogene, das Verhalten beeinflussende Faktoren beruhen auf 
der Tätigkeit von stammesgeschichtlichen älteren Teilen des Großhirns, 
des limbischen Systems. Dieses steht in engster Verbindung einerseits mit 
dem Hypothalamus, andererseits mit bestimmten Regionen der Großhirn
rinde und vermittelt zwischen beiden. Es empfängt Sinneseingänge und ist 
mit vielen motorischen Zentren verbunden sowie der Formatio reticularis, 
dem bereits besprochenen System allgemeiner Aktivierungsregulation des 
Gehirns. Man schreibt dem limbischen System eine Funktion der Modula
tion der vom Hypothalamus angestoßenen, ursprünglich starr program
mierten Verhaltensweisen zu, ihre Anpassung an die äußeren Umstände 
und ihre Einbindung in andere Gehirnprozesse sowie eine Funktion bei 
der Auswahl der Verhaltensweisen entsprechend den Umweltbedingungen 
insbesondere auch der sozialen Umwelt.

Im Rahmen der Steuerung solcher Verhaltensweisen ist das limbische 
System auch von Bedeutung für die Affektlage, d. h. die emotionale Ge- 
stimmtheit. Dies hat nach Ansicht mehrerer Forscher wahrscheinlich fol
genden Hintergrund: Die erhebliche Durchsetzkraft der Antriebe aus dem 
Hypothalamus und dem limbischen System ist wegen ihrer existenzerhal
tenden Funktion von großer Bedeutung. Solche Antriebe führen zu einem 
hohen Alarm- und Erregungszustand des Gehirns und des Körpers. Führt 
das angestoßene Verhalten zum Erfolg, etwa die Jagd zum Fressen, die 
Flucht zur Rettung, so wird das Erregungsniveau erniedrigt, es tritt Beru
higung ein, die anscheinend als positiv und erstrebenswert bewertet wird, 
man würde sagen Befriedigung verschafft. Entsprechendes würde gelten, 
wenn z. B. der leere Magen gefüllt und dieser Zustand registriert würde. 
Solches kann eine erhebliche Wirkung auf Lernprozesse und das Gedächt
nis haben, wenn z. B. bestimmte Verhaltensweisen oder Sinneseindrücke
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mit befriedigendem oder unbefriedigendem Erfolg enden und dement
sprechend in der Erinnerung verknüpft sind. Eine solche Einordnung von 
Resultaten des Verhaltens als positiv oder negativ wäre die Grundlage für 
eine affektiv betonte Bewertung.

In diesem Zusammenhang sind Ergebnisse aus Untersuchungen über 
sogenannter Selbstreizung im Bereich des limbischen Systems interessant. 
Affen können sehr leicht dazu gebracht werden, sich durch Druck auf ei
nen Hebel über einen eingepflanzten Draht in ihrem Hirn selbst elektri
schen Strom zu injizieren. Sitzt das Ende des Drahtes in einem bestimmten 
Bereich des limbischen Systems, reizen die Tiere sich dort kurz nacheinan
der immer wieder, stunden- sogar tagelang bis zur völligen Erschöpfung. 
Sie ziehen diese Selbstreizung allen sonst attraktiven Belohnungen wie 
Futter oder Wasser vor, selbst wenn sie allmählich sehr hungrig oder dur
stig sein müßten. Die Tiere zeigen alle Symptome einer Sucht und suchen 
sich permanent maximale Belohnung zu verschaffen. Das Reziproke kann 
man beobachten bei Reizung in sogenannten Unlustbereichen des limbi
schen Systems. Man könnte sich vorstellen, daß diese Prozesse für die vor
hin angesprochene Bewertung von Vorgängen bedeutsam sind.

Die Region der sogenannten Mandelkerne des limbischen Systems 
scheint von Bedeutung für Aktionen und Reaktionen im Sozialbereich, 
die ebenfalls stark emotionale Komponenten aufweisen. Hierzu passen 
Ergebnisse, daß Kommunikationslaute bei Affen durch elektrische Rei
zung im limbischen System ausgelöst werden können. Es handelt sich hier
bei um Laute, die Signal und gleichzeitig Ausdruck von Stimmungen sind, 
die sich dadurch dem Sozialpartner mitteilen. Hierdurch weiß jeder in der 
Gruppe, in welcher Stimmung die anderen sind. Zerstört man das Man
delkerngebiet, sind die Empfänger solcher Signale zwar nicht sensorisch, 
wohl aber interpretatorisch gestört: Das Tier hört die Laute, sieht die Ge
sten, kann sie aber nicht verstehen, es ist deutlich in seinem Sozialverhal
ten gestört und verändert. In Isolierung gehalten zeigt sich solch ein Tier 
unsicher und kann sich schlecht in der Umwelt zurechtfinden. Auf der an
deren Seite führt die elektrische Reizung im intakten Mandelkerngebiet ei
nes solchen Affen zu wutähnlichen Zuständen und aggressivem Verhalten.

Es gibt nun in der Stirnregion des Gehirns von Menschen und höheren 
Affen Rindenregionen, die sehr eng sowohl mit dem limbischen System 
als auch mit vielen Arealen des unspezifischen Cortex sowie Thalamusge
bieten verbunden sind. Neurophysiologisch weiß man über diese Region 
wenig. Man stellt sie sich aber vor als ein Gebiet, in dem einerseits aus 
dem Hypothalamus und dem limbischen System motivierende und emo
tionale Komponenten von Antrieben vorliegen, andererseits aus dem Be
reich des unspezifischen Cortex die präzise Auswertung der Umwelt und 
Innenweltsituation. Entsprechende Bedeutung käme diesem Bereich dann 
zu für eine Abstimmung zwischen situationsgerechtem Verhaltenspro
gramm einerseits, Motivation und Bewertung andererseits. Wir haben in 
diesem Beitrag nicht über das faktisch unbekannte Gedächtnis des Ge
hirns gesprochen. Gedächtnisinhalte stellen jedoch zweifellos ein sehr 
wichtiges Moment bei der Auswahl von Verhaltensweisen dar.
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Aus dieser Konvergenz von Einflüssen aus verschiedenen Gehirnregio
nen kann man sich eine Rolle der Stirnhirnrinde bei einer Auswahl situa
tionsgerechten Verhaltens auch im Sozialbereich vorstellen.

Einige Hinweise auf die Rolle der Stirnhirnrinde geben Beobachtungen 
stirnhirnverletzter Menschen. Diese zeigen zwar keine Intelligenzverände
rungen, wohl aber Veränderungen ihrer Persönlichkeit. Man stellt An
triebslosigkeit fest, Fehlen fester Absichten oder Langzeitplanung. Ein ge
wisser Fortfall von Hemmungen und stärkere Neigung zu sozialen Kon
flikten ist erkennbar, die Personen werden als jährzornig geschildert. In 
die gleiche Richtung weisen Untersuchungen an stirnhirngeschädigten Af
fen.

Die Rolle der Großhirnhälften

Wie wir schon mehrfach angedeutet haben, ist eine Voraussetzung für Be
wußtsein sicherlich das Vorhandensein eines gewissen Aktivitätsniveaus 
der Großhirnrinde. Wir haben auch gesehen, daß die Großhirnrinde nicht 
isoliert, sondern im Wechselspiel mit Regionen in der Tiefe des Gehirns 
arbeitet, ohne welches die vorhin besprochenen Leistungen nicht vorstell
bar sind. Dasselbe gilt für die Vorbereitung und den Start von Bewegun
gen, die mit Bewußtseinsvorgängen einhergehen, die Willkürbewegungen 
sowie die Sinneswahrnehmungen.

Weitere interessante und wichtige Hinweise zu Bewußtseinsvorgängen 
hat die Untersuchung von Patienten gebracht, denen zur Erleichterung 
schwerer Gehirnkrämpfe Verbindungen zwischen den beiden Hälften der 
Großhirnrinde durchtrennt wurden. Das Verhalten dieser Menschen zeigt 
kaum Besonderheiten im täglichen Leben, erst wenn man sehr spezielle 
Untersuchungen anstellt, findet man ungewöhnliche Phänomene.

Zum Verständnis des folgenden müssen wir kurz vorausschicken, daß 
das Gehirn des Menschen wie das von Tieren bilateral symmetrisch ange
legt ist, d. h., daß jede Struktur in jeder Hirnhälfte einmal vertreten ist. 
Aus bestimmten anatomischen Gründen ist nun die linke Großhirnhälfte 
für die Muskeln der rechten Körperhälfte sowie für deren Sinnesorgane 
zuständig, die rechte Großhirnhälfte entsprechend für die linke Körper
seite. Wie bereits besprochen, liegen die für die Sprache zuständigen 
Areale der unspezifischen Großhirnrinde nur auf einer Seite, meist der lin
ken. Rechte und linke Großhirnhälfte sind durch Kabel aus vielen Millio
nen von Nervenfasern miteinander verschaltet, die bei den genannten Pa
tienten durchtrennt wurden.

Projiziert man nun einem solchen Patienten das Bild eines Gegenstan
des, z. B. eines Schlüssels, auf einen Bildschirm, den er nur mit dem rech
ten Auge sieht, so kann er den Gegenstand mit Worten benennen und ihn 
auch ohne Hilfe des Auges mit der rechten Hand d. h. mit Hilfe deren 
Tastsinnesorganen aus einer Sammlung verschiedener Gegenstände rich
tig aussuchen.

Projiziert man dieses Bild in das Gesichtsfeld des linken Auges, kann 
der Patient den Gegenstand mit der linken Hand richtig auswählen, aber
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er kann ihn nicht mit Worten benennen. Die linke sprachfähige Gehirn
hälfte weiß sozusagen über den ganzen Vorgang nichts. Der Patient kann 
aber mit dem linken Auge (rechte Hirnhälfte) sehen und erkennen, er be
antwortet eine partiell gesprochene, partiell in Buchstaben in das Ge
sichtsfeld des linken Auges projizierte Frage z. B. „wer sind sie?“ richtig, 
indem er aus Spielzeugbuchstaben mit der linken Hand seinen Namen zu
sammensetzt. Die rechte Hälfte hat demnach Kenntnis über die Identität 
der Person.

Man kam durch viele solche Untersuchungen zu dem Schluß, daß der 
isolierten rechten Hirnhälfte dieser Patienten ein Bewußtsein zuzuschrei
ben ist, daß sie Erkennungsvorgänge durchführt und bei der Erfassung 
komplexer Zusammenhänge z. B. beim Verständnis eines Musikstückes 
oder der Erfassung von komplizierten Bildern sogar mehr leistet als die 
linke. Die linke Großhirnhälfte ist überlegen in der Analyse komplizierter 
Zusammenhänge und zeigt Sprachfähigkeit. Beim Menschen mit intakten 
Verbindungen zwischen den Großhirnhälften kommen solche Dinge na
türlich nicht zutage.

Interessant ist es nun, daß die linke, sprachfähige Hälfte anscheinend 
Beobachtungen über die Tätigkeit des Körpers, aber auch über Gehirntä
tigkeiten vornimmt: Wird einem der oben genannten Patienten das Wort 
„kratz Dich“ in das Gesichtsfeld des linken Auges projiktiert, so kratzt 
sich der Patient mit der linken Hand am Rücken der rechten. Fragt man 
den Patienten nach der Handlung, warum er das getan hätte, antwortet er 
sozusagen mit seiner linken Hirnhälfte (die ja sprechen kann), es hat mich 
gejuckt. Die linke Hirnhälfte weiß nichts von dem gegebenen Befehl, der 
von der rechten Hälfte richtig durchgeführt wurde. Sie macht eine „plausi
ble“ Annahme, die durchaus nicht der Realität entspricht, wohl aber ih
rem Kenntnisstand bzw. ihrem Bewußtseinsstand.

Man hat in das Gesichtsfeld des linken Auges des Patienten Zahlen pro
jiziert und den Patienten gefragt, was er sehe. Er antwortete, da seine linke 
sprachfähige Hälfte nichts sieht, statistisch verteilt richtig und falsch: er 
riet. Bat man nun den Patienten, seine Aussagen zu überprüfen, stellte 
man fest, daß bei falschen Aussagen der linken Hirnhälfte die rechte, die 
ja die Zahl sieht und die auch hört, was die linke sagt, den Kopf wie beim 
Kopfschütteln über die Halsmuskeln bewegte: Rechts weiß es sozusagen 
besser, kann aber links keine Nachricht geben und schüttelt den Kopf. 
Daraufhin korrigiert die linke sprachfähige Hälfte, die dieses Kopfschüt
teln registrieren kann, sich, und die Aussage ist jetzt: Ich sehe es genauer. 
Hierbei erfolgen tatsächlich signifikant mehr richtige Aussagen.

Ein dritter, sehr interessanter Befund ist, daß bei einer Anregung der 
rechten Hirnhälfte mit Reizen, die emotionelle Reaktionen hervorrufen, 
die linke in irgendeiner Form über diese emotionellen Komponenten in
formiert wird. Wurde bei einem der schon mehrfach bemühten Patienten 
der Satz „Küß mich“ in das Gesichtsfeld der rechten Hirnhälfte projiziert, 
so wurde der Patient rot und sagte: keinesfalls, nein. Fragte man ihn nach
her, was war, so konnte er keine Auskunft geben. Wurden jedoch diesel
ben Worte in das Gesichtsfeld des rechten Auges projiziert, dann sprach
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der Patient: „Kommt ja gar nicht in Frage, daß ich Sie küsse.“ Man hat 
den ersteren Befund folgendermaßen interpretiert: Der links projizierte 
Satz wurde in der rechten Hirnhälfte verstanden, es entstand im limbi
schen System Aktivität, die ein Korrelat einer bestimmten Emotionslage 
war. Dies teilte sich der linken Gehirnhälfte mit, da die rechts-links-Ver- 
bindungen des limbischen Systems auch bei den betreffenden Patienten 
intakt waren. Diese Nachricht enthielt aber keine Information über den ei
gentlichen Inhalt des Befehls den die rechte Rindenhälfte erhalten hat. 
Links konnte dementsprechend nicht spezifisch reagieren, sondern 
drückte in Worten Abwehrverhalten aus, ähnlich wie die vegetative Reak
tion des Patienten, das Rotwerden, allgemein unangenehmes Berührtsein 
und Ärger ausdrückte.

Es zeigt sich danach, daß die rechte Gehirnhälfte wohl Bewußtsein hat, 
zu dem jedoch die sprachfähige linke Hälfte keinen Zugang besitzt. Wir 
könnten somit formulieren, daß diejenigen Vorgänge in das Bewußtsein 
treten, die der linken Großhirnhälfte zugänglich sind. Desweiteren scheint 
ein gewisser Zusammenhang zwischen Bewußtsein und Sprachfähigkeit 
oder weiter gefaßt linguistischer Fähigkeit bei der Verwendung von Sym
bolen zu bestehen d. h., daß Vorgänge, die Bewußtseinsinhalte hervorru- 
fen, in irgendeiner Form in Sprache oder ähnlichen Symbolen codiert in 
der linken Hirnhälfte vorliegen müssen. Wir könnten also Bewußtsein be
zeichnen als Korrelat des Einlaufens von Aktivitätsmustern aus anderen 
Gehirnbereichen in sprachlich codierbarer Form in bestimmte Areale der 
linken Gehirnhälfte.

Resümee:

Wie zu Beginn bereits bemerkt, zeichnet sich trotz der großen Lücken und 
Fragezeichen ein gewisses Verständnis der neuronalen Organisation von 
Verhaltensweisen und den sie bestimmenden Faktoren ab. Natürlich kön
nen auch die Neurophysiologen die Frage der Existenz eines Bewußtseins 
oder eines Bewußtseinsinhaltes wie Freiheit letztlich keiner Lösung zufüh
ren. Es zeigt sich aber, daß man das Phänomen Bewußtsein und seine Be
deutung im Gefüge der Gehirnprozesse kennenlernen kann und vielleicht 
eines Tages besser versteht, warum wir es eigentlich mit den Meßmetho
den der Biologie nicht erschließen können. Selbst wenn wir vorläufig zu 
der sicherlich einseitigen Ansicht kommen, daß Bewußtsein z. B. von Frei
heit sich vielleicht als ein interpretatorisches Raten des Gehirns angesichts 
ihm nicht weiter analysierbarer Gehirnaktivität und damit als eine Hypo
these herausstellt, die sich allerdings weder bestätigen noch widerlegen 
läßt.
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Ulrich Hommes

FREIHEIT IN EINER WELT WACHSENDER ZWÄNGE

Aspekte der Freiheit — so heißt diese Reihe, zu der die Universität Re
gensburg in diesem Sommer eingeladen hat. Und wie das bei der Einfüh
rung das letzte Mal schon dargestellt worden ist, bedeutet dies zunächst, 
daß von sehr verschiedenartigen Wissenschaften her etwas zum Thema 
Freiheit vorgetragen werden soll. So reizvoll das ist für den, der sich im 
Wissenschaftsbetrieb auskennt und der die einzelnen Beiträge also einzu
ordnen vermag, so verwirrend könnte es werden für einen, der ohne aus
reichende Übersicht nun eben ganz unterschiedliche Ausführungen zu die
sem Thema über sich ergehen läßt.

Was soll man z. B. davon halten, wenn das eine Mal menschliches 
Handeln und Verhalten untersucht wird schlicht neurophysiologisch auf 
seine Antriebe hin und naturgemäß so etwas wie Freiheit dabei gar nicht 
vorkommt, während das andere Mal solche Freiheit einfach mehr oder 
weniger vorausgesetzt wird und der Vortragende sich darin ergeht zu fra
gen, wie Freiheit wohl in der modernen Gesellschaft zu verwirklichen ist.

Damit sich mögliches Unbehagen da nicht zu sehr anstaut, sollten wir 
uns vielleicht doch über die höchst unterschiedliche Frageweise der einzel
nen Wissenschaften noch kurz Rechenschaft geben. Es gibt ja immer meh
rere Möglichkeiten, sich dem zu nähern, was Wirklichkeit heißt, sehr ver
schiedenartige Weisen der Erfahrung und der Erkenntnis. Nehmen wir 
zum Beispiel Mozarts Figaro. Wo diese Oper irgendwo erklingt, kann man 
das Geschehen schlicht physikalisch untersuchen im Sinne einer Feststel
lung der Luftschwingungen zum Beispiel oder man kann es physiologisch 
betrachten und die Vorgänge analysieren, die beim Hören im Gehirn ab
laufen. Und man kann weiter noch in ganz andere Richtungen fragen, 
psychologisch oder soziologisch oder ökonomisch — und man wird ver
mutlich jeweils auch auf interessante Zusammenhänge stoßen. Bloß weiß 
auch jeder, daß das Ereignis solch herrlicher Musik jenseits von all dem 
noch ganz anderes bedeutet, und daß in diesem anderen der wahre Grund 
liegt dafür, daß wir den Figaro lieben.

So aber wie mit dem Figaro ist es eigentlich mit allem, was uns begegnet 
und was von Bedeutung werden kann für uns. So ist es mit einer Rose 
ebenso wie mit dem Wald und der Natur, mit Sonne, Mond und Sternen 
und nicht zuletzt mit den Menschen. Das heißt mit der Art und Weise, wie 
wir nach etwas fragen, befinden wir auch schon darüber, was uns von der 
betreffenden Sache aufgehen kann.

Deshalb beobachtet ja zum Beispiel die moderne Naturwissenschaft 
nicht einfach das, was ihr die Natur zur Wahrnehmung darbietet, sie 
zwingt die Natur vielmehr, auf ganz bestimmte Fragen zu antworten. Was 
in den Naturwissenschaften also Natur heißt, ist nicht das, was wir sonst
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gerne als Natur bezeichnen, sondern nur der Inbegriff dessen, was sich 
dazu eignet, Objekt exakten Wissens zu werden.

Es ist unbestreitbar, daß die Macht und die Stärke der modernen Wis
senschaft auf solcher Beschränkung beruht, die sie sich in der Art der Be
fragung der Wirklichkeit auferlegt. Diese Wissenschaft abstrahiert ganz 
bewußt von dem konkreten Verhältnis des Menchen zur Welt so wie von 
der Fülle dieser Welt selbst. Sie konzentriert sich auf das, was im streng
sten Sinne rational faßbar ist daran und worüber sich technisch verfügen 
läßt. Der Erfolg gibt der modernen Wissenschaft recht. Die große Frage 
nur ist, was im übrigen mit dem geschieht, wovon man absieht, wenn man 
sich derart auf das im engeren Sinn rational Faßbare und technisch Ver
fügbare konzentriert.

Denn daß man unendlich vieles naturwissenschaftlich-technisch in den 
Griff bekommen kann, dies heißt doch nicht, daß man sich zu allem auf 
diese Weise verhalten muß oder auch nur verhalten darf. Und wenn auch 
Naturwissenschaft für ihren eigenen Bereich nichts anderes gelten lassen 
kann als das, was zu messen und zu zählen ist, dann bedeutet dies noch 
lange nicht, daß alles das, was nicht zu messen ist und was nicht meßbar 
gemacht werden kann, deshalb nicht Wirklichkeit heißen dürfte und nicht 
als Wirklichkeit zu erfahren und zu erkennen ist in einem ganz eigenen 
Anspruch uns gegenüber.

Dies alles aber gilt nun eben auch für die Frage nach der Freiheit. Es ist 
gar nicht zu übersehen, daß die Ergebnisse biologischer aber auch psycho
logischer und soziologischer Forschung der letzten Jahrzehnte manchem 
nahezulegen schienen, daß es mit der Freiheit des Willens wohl doch nicht 
so weit her ist. Was wurde da nicht alles an Abhängigkeiten entdeckt aus 
Anlage und Umwelt, und was nicht alles als zwingender Ablauf beschrie
ben. Immer mehr entstand dabei der Eindruck, daß das, was wir gerne 
Freiheit nennen, in Wahrheit bloß subjektiver Schein ist. Was einer ist und 
wie er lebt, so hat dies ein berühmter Naturwissenschaftler einmal zusam
mengefaßt, bestimmt am allerwenigsten er selbst: Das Schicksal des Men
schen sind seine Hormone.

Wer sich der grundsätzlichen Verschiedenartigkeit der Fragestellungen 
bewußt ist, braucht hierauf nicht hereinzufallen — so wenig wie wir das 
Urteil über gutes Essen dem Chemiker überlassen oder uns mit der Frage 
nach der Kunst der Malerei an denjenigen wenden, der Leinwand und 
Pinsel herstellt. Und dies gilt eben ganz allgemein. Wenn deshalb zum Bei
spiel der Neurophysiologe feststellt, daß das menschliche Gehirn im Prin
zip nicht anders funktioniert als das eines Schimpansen, so ist dies sicher 
in manch einer Hinsicht interessant. In anderer Hinsicht aber besagt es gar 
nicht viel, zum Beispiel dann, wenn man gerade fassen möchte, was den 
Menschen denn vom Tier unterscheidet.

Wollen wir etwa wissen, was denn menschliches Leben ist, so ist ja nicht 
dies verwunderlich, daß Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung physiolo
gisch gesehen beim Menschen nicht wesentlich anders vonstatten gehen 
als beim Affen. Interessant ist vielmehr warum wir dennoch der Meinung 
sind, daß es sich bei unserem Essen und Trinken und unserem Lieben
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trotz physiologischer Ähnlichkeiten um etwas ganz Eigenes handelt, das 
eben nicht reduziert werden kann auf die Art und Weise, wie beim Tier 
ein Verhalten aus naturhafter Triebdynamik hervorgeht. Da mag es auch 
beim Menschen sehr viel geben, das im vorhinein schon festliegt, sehr viel 
Einschränkung und Behinderung, von denen sich eine idealistisch über
höhte Vorstellung der menschlichen Freiheit keinen Begriff zu machen 
vermag: Ich rechne mir das betreffende Tun doch selbst zu, bin in diesem 
Tun enthalten als derjenige, der etwas will und der mit seinem Handeln 
und Verhalten zugleich über sich selbst befindet. Genau diese Erfahrung 
aber ist der Ansatz für die Frage nach der Freiheit.

Der Mensch ist das Tier, das nein sagen kann — so ist das im Zusam
menhang philosophischer Anthropologie einmal formuliert worden. Dies 
heißt nicht, daß der Mensch die Ausstattung eines Tieres hat und lediglich 
dann die Fähigkeit noch hinzukommt, gelegentlich auch nein zu sagen. 
Diese Fähigkeit verwandelt recht besehen doch alles, das heißt sie ver
wandelt eben seine Natur. Jedermann weiß zum Beispiel wie das, was 
Kultur heißt, weithin mit dieser Fähigkeit des Neinsagens zusammen
hängt. Der Mensch muß nicht zulangen, wenn er Hunger hat und etwas da 
ist, was ihn sättigen könnte, und er muß nicht sexuell aktiv werden, wenn 
er die Neigung dazu verspürt und die Gelegenheit günstig ist. Der Mensch 
hat vielmehr die Fähigkeit, im Blick auf ganz bestimmte Aufgaben, Ziele 
und Werte ein unmittelbares Bedürfnis auch bewußt nicht zu befriedigen, 
und das heißt dann zum Beispiel eben zu wählen zwischen Treue und Ver
gnügen. Diese Fähigkeit mag sehr unterschiedlich ausgebildet sein und es 
mag da dem einen sehr viel schwerer fallen nein zu sagen als einem ande
ren, sei es daß er anfälliger ist für die Verlockung des Essens oder für die 
entwaffnende Schönheit seines Gegenübers, oder aber daß er nur einfach 
kein rechtes Verhältnis hat zu solchem, auf das hin das Neinsagen sich 
lohnt. Aber wir setzen diese Fähigkeit ganz allgemein überall dort voraus, 
wo immer wir von vernünftigem und verantwortlichem Leben reden. Und 
diese Fähigkeit zeugt von Freiheit.

Damit soll wahrlich nicht gesagt sein, die Freiheit des Menschen be
stünde im Neinsagenkönnen. Das Beispiel soll nur deutlich machen, daß 
die naturwissenschaftliche Betrachtung des Lebens — so viel sie auch her
ausbekommen kann und so notwendig und nützlich sie ist — hier an die 
Grenze stößt, daß die Frage nach der Freiheit in andere Dimensionen 
führt und daß wir uns hierin nicht beirren lassen dürfen.

Soweit diese Vorbemerkungen — als Hinweis darauf, wie man mit unse
rer Reihe am besten umgeht und als Bereitung des Bodens, auf den ich 
jetzt mit einem großen Satz übergehen will, zu meinem eigentlichen 
Thema: „Freiheit in einer Welt wachsender Zwänge“.

I

Wir alle haben ein ganz ursprüngliches Verlangen danach, möglichst un
gehindert so zu leben, wie wir selbst dies wollen. Es kommt uns unerträg
lich vor, wenn wir lediglich tun sollen, was andere uns sagen. Wir wollen
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nicht über uns verfügen lassen, sondern selbst bestimmen. So kann man 
Freiheit verstehen zunächst ganz allgemein als die Möglichkeit, das Leben 
in eigener Verantwortung und eigener Entscheidung zu führen, nach den 
je eigenen und durchaus unterschiedlichen Wünschen, Interessen und Be
dürfnissen.

Im Kampf für die Möglichkeit solch eines Lebens in freier Selbstbestim
mung ist heute insgesamt ein sehr fortgeschrittener Stand erreicht, zumin
dest was die Lebensverhältnisse anbelangt hier in der Bundesrepublik 
Deutschland. Vielen Zwängen haben wir uns entwunden, mancherlei Ab
hängigkeiten von der Natur und zahlreichen Einflüssen staatlicher und 
wirtschaftlicher Macht. Und nicht zuletzt können wir wohl sagen, daß wir 
die Notwendigkeit los sind, uns allein für den Lebensunterhalt schon total 
zu verausgaben. Nicht nur die Einkommen, sondern auch die Freizeit ist 
enorm gestiegen.

Eigentlich müßte man also davon ausgehen dürfen, daß es recht gut 
steht bei uns in Sachen Freiheit. Dennoch fühlen sich viele in den gegen
wärtigen Verhältnissen nicht so recht wohl. Sie empfinden sich nicht als 
frei, sondern leiden unter zunehmenden Zwängen. Sie klagen zum Bei
spiel darüber, fremden Mächten ausgeliefert zu sein und einer kaum zu 
bändigenden Bürokratie. In einer Zeit, in der alles aufs Genaueste geregelt 
werden muß, scheint Freiheit zum Schwinden verurteilt zu sein. Die Mög
lichkeit, daß der einzelne selbst über Form und Inhalt seines Lebens befin
det, nimmt tatsächlich ab. Bevormundung und Anpassung stehen obenan, 
Einschränkung und Nivellierung. Immer weniger können wir selbst ent
scheiden, wie wir es eigentlich haben wollen, welchen Beruf wir ergreifen 
möchten und unter welchen Bedingungen arbeiten, oder auch nur, wie für 
das Alter vorzusorgen ist.

Angesichts immer umfassenderer Formierung und Reglementierung 
scheint es uns schon viel, wenn wir am Wochenende vielleicht oder im Ur
laub wenigstens der künstlichen Atmosphäre unseres gehetzten Daseins 
entkommen und fern aller Zivilisation den natürlichen Antrieben gemäß 
einmal aufleben können — essen und trinken am offenen Feuer irgendwo 
in der freien Landschaft, raufen und spielen mitten im Wald oder schwim
men in einem abgelegenen See. Da fühlen wir uns dann frei. Hinterher 
aber hat das System uns wieder, und Freiheit äußert sich erneut vor allem 
in dem Verlangen, abzuschütteln, was uns nötigt und bedrückt.

Wie kommt es eigentlich dazu? Woher rührt diese Diskrepanz zwischen 
den großen Errungenschaften etwa der Versorgung und Sicherung und 
dem wachsenden Gefühl von Beengung? Welches sind diese Zwänge, die 
wir immer mehr spüren, und von denen viele sagen, daß sie zunehmen 
und daß sie unsere Freiheit bedrohen?

Wenn hier von zunehmenden Zwängen die Rede ist, ist zunächst einmal 
nichts gemeint, was nur noch nicht aufgearbeitet wäre, keine Last und 
keine Fessel, die es schon immer gab und die nur noch nicht abgeschüttelt 
ist. Vielmehr ist damit jener Umstand angesprochen, daß die moderne 
Welt, die doch Freiheit verhieß, ganz eigene Zwänge produziert. Es sind 
also vornehmlich Zwänge gemeint, die mit eben dem gekommen sind und
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mit eben dem zunehmen, was uns größere Freiheit bringen sollte. Es ist 
wie ein geheimer Fluch: daß mit all der Anstrengung, die wir der äußeren 
Ordnung, der äußeren Wohlfahrt und der äußeren Sicherheit widmen, 
Sachzwänge hervorgerufen werden, die uns des Genusses von Ordnung, 
Wohlfahrt und Sicherheit nicht so richtig froh werden lassen.

Ich möchte dies zunächst an zwei Beispielen etwas genauer erläutern: 
An jenen Zwängen, die sich aus der technisch-industriellen Form der mo
dernen Welt ergeben, und dann an den Zwängen, die die sozialstaatliche 
Absicherung und die wohlfahrtsstaatliche Betreuung unseres Daseins mit 
sich bringen.

Was den ersten Bereich anbelangt, so liegt zunächst auf der Hand, daß 
die Technik mit einer weitgehenden Befreiung aus der Abhängigkeit der 
Natur, mit einer immensen Steigerung der Güterproduktion, mit Arbeits
erleichterung und Arbeitszeitverkürzung und einer Beweglichkeit über den 
ganzen Erdball hin uns tatsächlich beträchtliche Chancen für größere 
Freiheit gebracht hat. Es scheint nur, als hindere die Technik selbst auch 
durch bestimmte Auswirkungen die Verwirklichung dieser Chancen. Es 
gibt eine ganze Reihe von Punkten, an denen deutlich geworden ist, daß 
die ganze Bewegung des technischen Fortschritts, das also, was selbst auf 
mehr Freiheit zielte, auch in das Gegenteil Umschlägen kann. Was mehr 
Freiheit bringen sollte, beginnt Freiheit aufzuheben.

So macht zum Beispiel die wirtschaftliche Produktivität, die wir ja weit
hin der Technik verdanken, eigentlich eine Welt möglich, in der weniger 
Armut und Not, weniger Hunger und weniger Krankheit ist. Aber sie lie
fert den Menschen auch immer mehr dem Apparat aus, der ihm dienen 
soll. Herrschaft über die Natur ist zum Beispiel eine entscheidende Vor
aussetzung menschlicher Freiheit. Mit jedem Schritt aber, der uns aus der 
Abhängigkeit von der Natur hinausgeführt hat, ist auch die Gewalt des 
technisch-industriellen Systems über uns gewachsen. In unserer alltägli
chen Erfahrung finden sich viele Beispiele für diesen Zusammenhang. 
Denken wir nur an die Art und Weise, wie wir in den großen Städten le
ben. Die ganze technische Entwicklung hat in Wirtschaft, Arbeit und Ver
kehr ja wirklich nicht dazu geführt, daß die Menschen glücklicher sind. 
Vielmehr ist das Leben härter geworden und lauter, hektischer, abhängi
ger und enger, und die Zahl derer, die hierunter leiden, wächst.

Ein entscheidendes Moment des Sachzwangs der technischen Mittel 
liegt dabei in dem Umstand, daß diese Mittel unter dem Gesichtspunkt ei
ner optimalen Funktions- und Leistungsfähigkeit bedient sein wollen. Die 
Maxime der Wirtschaft, die die Technik antreibt, ist nun eben einmal der 
Profit — mögen darüber auch noch so viele die Nase rümpfen. Im Prinzip 
des maximalen wirtschaftlichen Gewinns gründet letztlich der Machtzu
wachs der Technik. Daß die Frage nach dem wirklichen Wohl des einzel
nen und dem Wohl der Gesellschaft dabei gelegentlich sehr weit zurück
tritt, wissen wir alle. Aber die Schwierigkeiten liegen inzwischen offen zu
tage: weitreichende Umweltzerstörung und überzogener Energiekonsum 
weisen ebenso darauf hin, wie die gewaltsame Auflehnung gegen das 
Ganze, der wir vielfach begegnen.
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Und dann zum zweiten Moment: Mit der Entwicklung eines Rechts
staats als Sozialstaat und mit dem ganzen hochkomplizierten System öf
fentlicher Daseinsvorsorge ist der einzelne schon in seiner physischen Exi
stenz heute vom Funktionieren eben dieses versorgungs- und versiche
rungstechnischen Apparates in einem Ausmaß abhängig geworden, das zu 
lähmen beginnt. Jedermann ist heute nicht mehr nur über zahlreiche 
Grundrechte möglichen Zugriffen des Staates gegenüber geschützt, er ist 
geschützt, umsorgt, betreut auch bezüglich der fundamentalen Lebensbe
dürfnisse — denken wir an die Sicherung des Arbeitsplatzes, an Heilbe
handlung bei Krankheit ebenso wie Sozialfürsorge auf sehr ansehnlichem 
Niveau. Das heißt aus dem Sozialstaat wird zunehmend ein Versorgungs
staat. Die Tendenz, die da herrscht, zielt darauf ab, daß jedes Bedürfnis, 
das aus irgendeiner Notlage heraus entstehen könnte, umgedacht wird in 
einen Anspruch des einzelnen an die öffentliche Hand. Dabei wird oft 
schon das Sinken des Lebensstandards als ein solcher Notfall angesehen, 
der von der Allgemeinheit abgewendet werden müßte. Der Staat soll für 
alles sorgen.

Wir sind die Gefangenen eines umfassenden Systems sozialer Sicherung
— soziale Sicherung durch die allgegenwärtige öffentliche Hand. Der Le
bensraum, über den der einzelne wirklich verfügt, wo er sein eigener Herr 
ist mit allen Rechten und Pflichten, allen Möglichkeiten und in eigener 
Verantwortung, dieser Lebensraum ist tatsächlich immer enger geworden
— trotz all der Freiheitsrechte, deren wir uns erfreuen. Wir leben ja wohl 
in der Mehrzahl heute überaus angenehm, das heißt bequem versorgt und 
verwöhnt. Wer aber wäre eigentlich noch in der Lage, aus eigenem heraus 
sein Leben auch nur ein paar Tage lang zu fristen, wenn zum Beispiel die 
öffentliche Daseinsvorsorge zusammenbräche? Das ungestörte Funktio
nieren des Verkehrs, der Wasserversorgung und der Stromzufuhr, der ärzt
lichen Dienste und der Auszahlungskassen, alles das brauchen wir inzwi
schen so wie der Fisch das Wasser. Das aber heißt: wir sind in ganz ele
mentarem Sinn davon abhängig geworden.

Freilich spüren wir heute eben auch, wie mit dem Ausbau und der Ver
dichtung dieses ganzen Systems von Versorgung und Betreuung die Frei
heit, der doch eigentlich damit gedient werden sollte, nicht wesentlich grö
ßer geworden ist, sondern umgekehrt in gewissem Sinn eher abnimmt. Je
der Schritt zum Beispiel in Richtung weiterer staatlich garantierter Da
seinsvorsorge treibt den Prozeß der Bürokratisierung weiter, und niemand 
wird mit diesem Prozeß fertig werden können, solange er daran festhält, 
von jedem denkbaren Risiko eben durch die Allgemeinheit abgesichert zu 
werden. Mit der Ausbildung des Wohlfahrtsstaates, mit der ganzen riesi
gen Ausbreitung sozialer Dienste, ist also keineswegs allgemein die Frei
heit des einzelnen gestärkt worden. Wohl aber hat die Kontrolldichte zu
genommen und die Bürokratie, das heißt Reglementierung und Verwal
tung unseres Lebens.

Das aber heißt, daß Freiheit sich heute bedroht fühlt gerade von dem, 
was einst größere Freiheit verhieß: von der Beherrschung der Natur durch 
Technik und Wissenschaft etwa und von der Organisation des Lebens in
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Wirtschaft und Gesellschaft. Es ist das System im ganzen und nicht etwa 
irgendein einzelner, von dem solcher Zwang ausgeht. Das heißt, das ra
sche Fortschreiten des technischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandels 
hat zwar immer mehr Probleme der Daseinsvorsorge lösbar werden las
sen, aber es hat darin auch den einzelnen in seinem Freiheitsverlangen 
sehr nachhaltig negativ betroffen. Wir haben Ungeheueres erreicht an An
nehmlichkeit und Bequemlichkeit, an Besitz, Genuß und Verzehr. Aber 
wir haben uns auch Zwänge eingehandelt, die uns die Luft zum Atmen zu 
nehmen drohen und die vielen alle diese schönen Errungenschaften 
höchst fragwürdig werden lassen.

II

Angesichts dieser Sachlage scheint es mir überaus dringlich, daß wir uns 
etwas grundsätzlicher als bisher mit diesem ganzen Problemkreis ausein
andersetzen, wenn wir nicht in irrationalen Alternativen die Chancen des 
Lebens heute vergeuden wollen. Zu dieser Auseinandersetzung aber ge
hört es vor allem, einmal genauer zu fragen, wie denn das Freiheitsbe
wußtsein eigentlich beschaffen ist, das sich so betroffen fühlt zu einem 
Zeitpunkt, da die Möglichkeiten der Verwirklichung von Freiheit größer 
sind als je zuvor.

Lassen Sie uns dazu auf den Begriff der Selbstbestimmung zurückkom
men. Freiheit, so hatten wir gesagt, hat etwas mit Selbstbestimmung zu 
tun. Wie sieht das genauer aus? Was immer von Freiheit zu sagen ist, si
cher ist zum Beispiel Freiheit dort am gewissesten, wo einer nicht von au
ßen behindert und beschränkt ist, wo er sich in seiner Umwelt so bewegen 
kann, wie er selbst dies will. Frei sind wir dann, wenn unser Wollen und 
Tun, unser Handeln und Verhalten einen angemessenen Spielraum hat. 
Zu solchem Spielraum gehört zum Beispiel, daß ich mich tatsächlich dort
hin begeben kann, wo ich gerne hingehen möchte; auch, daß ich mir eine 
eigene Meinung bilden kann und diese Meinung einzubringen vermag in 
das Gespräch, von dem abhängt, was wird. Das heißt, es gehört dazu, daß 
ich überhaupt über die Bedingungen meines Lebens zumindest mitbefin
den kann, und dabei etwa für den politischen Bereich mich von denen 
vertreten lassen darf, denen ich vertraue. Weiter gehört dazu, in meinem 
privaten Bereich unbehelligt zu bleiben, und das heißt nicht behördlich 
überwacht durch Abhöranlagen und Datenkontrolle. An der Offenheit 
solch äußeren Spielraums ist sehr viel für den Stand der Freiheit abzule
sen.

Das innere Wesen der Freiheit aber ist Selbstbestimmung. Wir suchen 
den Spielraum und wir brauchen ihn, weil wir uns selbst bestimmen wol
len. Frei bin ich dann, wenn nicht von außen über mich verfügt wird, 
wenn nicht lediglich etwas durch mich hindurchgeht, was einer anderen 
Instanz zugehört, wenn mein Handeln und Verhalten vielmehr in mir 
selbst entspringt und ich in diesem Handeln und Verhalten mir selbst ge
höre.
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Dabei darf man freilich nicht so tun, als sei der Mensch ein abstraktes 
Subjekt, das ganz ohne Bindung und Begrenzung nach Belieben schalten 
und walten könnte. Freiheit ist immer die Freiheit eines konkreten Men
schen, und dieser konkrete Mensch ist eingebunden in seine Welt. Zu ihm 
gehören die Dinge und die Menschen, die um ihn herum da sind, in deren 
Mitte und mit denen zusammen er lebt, all das Unabweisliche und Un
abänderliche auch, von dem es ja einiges gibt in Natur, Gesellschaft und 
Geschichte. Mag ich mich jedoch noch so weit selbst als Wirkung anderer 
Ursache begreifen müssen, mag ich noch soviel in Zusammenhängen ste
hen, die sich mir entziehen, etwas ist in mir, das sich selbst gehört, in dem 
ich mir gehöre, und genau von da aus bestimme ich mich — und wäre es 
in der einen oder anderen Beziehung auch nur durch die Anerkenntnis 
von solchem, das ich gar nicht ändern kann.

Dies Moment der Selbstbestimmung ist also ganz wesentlich für den Be
griff der Freiheit. Dennoch ist es nur ein Moment, nur die eine Seite des
sen, was dieser Begriff eigentlich meint. Mindestens ebenso entscheidend 
ist die Frage des Inhalts, um den es in solcher Selbstbestimmung geht, 
auch wenn uns dieser Zusammenhang weithin aus dem Blick geraten ist. 
Es ist der ganz einfache Sachverhalt, daß Freiheit eigentlich nicht bloß 
meint, ungehindert über sich selbst bestimmen zu können. Freiheit meint 
sich bestimmen können zu etwas. Ich möchte frei sein von allem Zwang, 
weil ich frei sein will dafür, mich solchem zu widmen, das mir etwas ver
spricht. Die Möglichkeit zur Selbstbestimmung allein macht also Freiheit 
nicht aus. Zur Freiheit gehört vielmehr ganz wesentlich ein inhaltliches 
Moment. Unsere Freiheit kommt zu ihrem Eigentlichen erst durch den In
halt, auf den sie sich bezieht und den sie realisiert.

Zu diesem Inhalt aber muß nun gleich grundsätzlich noch etwas sehr 
Wichtiges gesagt werden: Ein Inhalt der Freiheit ist nicht irgend etwas, In
halt von Freiheit ist vielmehr von ganz besonderer Art. Es geht im Begriff 
der Freiheit nicht darum, dies oder das zu tun, d. h. alles mögliche. Frei
heit meint vielmehr die Möglichkeit solches zu tun, das uns erfüllt. Frei
heit ist wesentlich bezogen auf etwas, das ein sinnvolles Leben möglich 
macht, das heißt, sie ist bezogen auf solches, das in sich etwas wert ist, das 
mit dem Rechten und dem Wahren zu tun hat, mit dem Schönen und dem 
Guten — wie das in der Tradition der Philosophie heißt. In Sachen Frei
heit geht es um Inhalte, die selber frei machen.

Vielleicht fühlen Sie sich durch eine solche Aussage etwas irritiert. 
Kann man denn wirklich in diesem Sinn unterscheiden zwischen Dingen, 
Tätigkeiten und Bezügen, die frei machen, und solchen, die das nicht tun? 
Hängt das, was da gemeint sein könnte, nicht sehr viel mehr einfach an 
der Zugriffsart, an uns also und nicht an den Dingen?

Vom ganzen modernen Selbstgefühl her wäre ein solcher Einwand ver
ständlich. Doch ist demgegenüber darauf hinzuweisen, daß uns eben zum 
Beispiel die klassische Philosophie sehr wohl eines anderen belehrt. Für 
die, die sich auskennen, sei nur an die aristotelische Erörterung erinnert 
dessen, was die Tätigkeit und die Lebensweise eines freien Mannes aus
macht. Und auch die traditionelle Unterscheidung von artes liberales und
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artes serviles gehört hierher. Artes serviles — das waren doch Tätigkeiten, 
die nützlich sind, die zu etwas dienen, die einen Zweck haben, die z. B. der 
Beschaffung des Lebensunterhalts gelten, mit denen etwas produziert 
wird, das zu kaufen und zu verbrauchen ist. Und artes liberales waren jene 
Tätigkeiten, die zu nichts dienen, was außerhalb ihrer selbst läge, die also 
zu nichts nütze sind, die aber sinnvoll sind in sich und die um ihrer selbst 
willen geübt werden. Es ist überaus kennzeichnend, daß die Hochschät
zung dessen, was um seiner selbst willen getan wird, erst mit der Neuzeit 
schwindet.

Daß diese Unterscheidung aber nicht nur zur Zeit der alten Griechen 
sinnvoll war, zeigt eigentlich die Erfahrung auch heute, das heißt mir 
scheint, daß wir eine solche Unterscheidung sehr wohl von unseren eige
nen Erfahrungen her entwickeln können und daß sie uns auf wichtige Zu
sammenhänge aufmerksam machen kann. Viele Dinge zum Beispiel, de
nen wir für gewöhnlich nachjagen, lassen uns letztlich eher leer. Enttäu
schung breitet sich aus, wenn sie erreicht sind, oder einfach auch nur er
neut das Verlangen nach etwas, das wir noch nicht haben. Je mehr wir uns 
zum Beispiel auf alle die materiellen Güter richten, die uns angeboten 
werden und die wir in der Tat erarbeiten und erwirtschaften können, de
sto mehr liefern wir uns den Mustern und Zwängen aus, die in diesem Be
reich herrschen, und das heißt wir haben eben immer noch größere Be
dürfnisse. Zunehmend verlieren wir dabei eben die Freiheit, deren es im 
Umgang mit solchen Dingen eigentlich bedürfte, wenn sie uns zum Guten 
ausschlagen sollen. Ständig ist nach einem weiteren dann noch zu jagen, 
das uns zum Glück zu fehlen scheint, und während wir die ganze Kraft 
auch hierauf noch lenken, zerrinnen uns die Chancen zwischen den Fin
gern, die in dem liegen, was wir schon haben und was wir sind.

Dennoch gibt es auch sehr wohl solches, das uns wirklich bereichert, 
das Zufriedenheit schenkt und Fülle, das sicher macht und frei. Jeder hat 
dies ja schon einmal erfahren, im Umgang mit Dingen etwa, die uns zum 
Gebrauch zur Verfügung stehen, oder in der Begegnung mit einem Kunst
werk, das uns etwas zu sagen hat, oder im Zusammensein mit Menschen, 
die wir lieben. Schon ein Fahrzeug zum Beispiel, das meinen Lebensraum 
erweitert, weil es mich beweglich macht, schon dies kann mir tatsächlich 
so etwas wie Freiheit schenken. Und wo mir an einem Bild etwas aufgeht 
von Wesen und Gestalt der Welt, da bewirkt ja gerade das, was mir auf
geht, daß ich mich ungeheuer frei fühle. Ebenso ersteht aus Freundschaft 
und Liebe, das heißt aus dem Füreinander und Miteinander solches, das 
mir die Gewißheit von Freiheit beschert. Jeweils wird da etwas in mir sei
ner selbst mächtig, wird groß und stark und fühlt sich frei.

Der Drang in die Ferne, dem dann das Auto abhilft, die Sehnsucht nach 
dem Schönen, die mich für ein Kunstwerk aufschließt, oder das Verlangen 
nach Gemeinschaft, das mich den anderen suchen läßt — alles dies ist da
bei zunächst ja wohl eher ein Zeichen von Beengtheit und Beschränkung, 
eben solange es sich nicht tatsächlich erfüllt, erfüllt in der Bewegung, er
füllt beim Schönen, erfüllt mit dem anderen. Sobald aber Erfüllung tat
sächlich gewonnen wird, erfahre ich Befreiung, das heißt Bewegung,
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Schönheit und Miteinander — um bei diesen Beispielen zu bleiben — das 
entwickelt selbst freimachende Kraft. Nicht daß ich mich selbst bestim
men kann, ist hier dann das entscheidende, sondern daß mir aus dem, 
dem ich mich in Freiheit zuwende, soviel Erfüllendes zufließt.

Der Spielraum, von dem wir vorhin gesprochen haben, den wir für die 
Selbstbestimmung brauchen, der meint also nicht einfach Unbestimmtheit 
für bloße Willkür. Freiheit ist zum Beispiel mehr, als ungehindert seinen 
Geschäften nachgehen zu können und mehr, als seine Vergnügungen zu 
haben. Freiheit ist nicht einfach sich ausleben. Zur Freiheit gehört inhaltli
che Bindung - eine Bindung, die ich selbst immer neu vollbringen muß. 
Das heißt frei sind wir dann, wenn wir handeln können aus eigener Be
stimmung angesichts von Möglichkeiten, in denen sich menschliches Da
sein erfüllt. Nicht wo ich alles tun kann, was ich tun mag, ist Freiheit, son
dern wo ich mich solchen Formen und Inhalten des Lebens zuwende, die 
wirklich erfüllen, weil sie frei machen.

So selbstverständlich dies nun klingen mag, sowenig ist von diesem Zu
sammenhang zu spüren in der öffentlichen Diskussion um die Freiheit 
heute. Daß Freiheit zu ihrem eigentlichen kommt erst durch den Inhalt, 
auf den sie sich bezieht, daß also nicht die Möglichkeit der Selbstbestim
mung schon Freiheit wirklich ausmacht, dies scheint vielen eine bloß me
taphysische Spekulation.

Man braucht sich dazu nur einmal zu vergegenwärtigen, was im Namen 
von Freiheit heute alles gefordert wird. So wissen wir zum Beispiel aus 
zahlreichen Umfragen, daß Freiheit ganz allgemein für die überwälti
gende Mehrheit unserer Mitbürger überhaupt der höchste Wert ist. Dabei 
ist Freiheit jedoch verstanden zunächst bloß als die Möglichkeit, sich un
gehindert entfalten zu können. In dieser Auslegung aber besagt die Hoch
schätzung von Freiheit noch gar nicht viel, man müßte schon etwas Ge
naueres darüber wissen, was dies denn heißen soll, „sich ungehindert ent
falten können“, das heißt, man müßte etwas wissen darüber, wie, worin 
und wozu eigentlich man sich entfalten will.

Bei den konkreten Punkten aber, die erkennen lassen, was einer mit sei
ner Freiheit eigentlich meint, steht dann zum Beispiel das eigene Auto zu 
fahren und abends ungestört fernzusehen, regelmäßig Urlaub zu machen 
und sich nach der Mode zu kleiden oft ganz obenan. Weit abgeschlagen 
jedenfalls erscheinen Dinge, die uns wirklich beanspruchen, die etwas von 
uns wollen, die uns in Pflicht nehmen für Zwecke, die über das Ange
nehme und Bequeme unseres Lebens hinausreichen. Natürlich soll damit 
nicht gesagt sein, daß Freizeit und Urlaub, Fernsehen und Mode nichts 
wirklich Schönes sein können. Geht man jedoch davon aus, daß Freiheit 
nicht hinreichend zu begreifen ist als Möglichkeit zur Selbstbestimmung, 
daß das, was Freiheit ist, sich letztlich vielmehr von dem Inhalt her ent
scheidet, zu dem sie führt, dann ist es doch von einiger Bedeutung, wenn 
geistige und moralische, soziale und religiöse Inhalte erst am Ende der 
Skala stehen und lange nach den vielen Möglichkeiten eines gesteigerten 
Konsums kommen.
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Man wird kaum fehlgehen, wenn man feststellt, daß in der allgemeinen 
Hochschätzung der Freiheit heute also vor allem schlicht die Möglichkeit 
gemeint ist, tun und lassen zu können, was immer man will — soweit dies 
die Verhältnisse im allgemeinen und die staatlichen Gesetze im besonde
ren eben erlauben. Dem Sichentziehen und Sichentlasten, dem Abschie
ben und Loswerden gelten sicher mehr Anstrengungen unter dem Namen 
Freiheit als etwa dem Einsatz dessen, was ich habe und was ich bin.

Eben dies aber ist eine überaus problematische Entwicklung, denn in 
Wahrheit wird dabei immer wieder ein Stück jener inneren Bindung der 
Freiheit an Inhalte aufgegeben, ohne die das, was Freiheit heißt, leer wird 
und eigensüchtig, wehleidig und kalt. Es gibt viele Beispiele für diese Ent
wicklung gerade in den letzten Jahren und zwar in fast allen Bereichen un
serer Gesellschaft. Am Ende steht der Möglichkeit, sich selbst zu bestim
men auf der einen Seite, auf der anderen eben bloße Inhaltslosigkeit ge
genüber, das heißt Beliebigkeit des Inhalts. Damit hängt es doch wohl 
auch zusammen, daß so manch einer heute mit all der Freiheit, die er tat
sächlich hat, nichts Rechtes anzufangen weiß — um um so kräftiger dar
über zu klagen, daß er aufgrund äußerer Einschränkungen vielleicht nicht 
alles das darf, was man wollen könnte. Lustlosigkeit und Resignation auf 
der einen Seite und Verweigerung und Gewalt auf der anderen werden 
zum bevorzugten Muster der Reaktion.

III

Es ist sehr wichtig sich klarzumachen, daß diese Überbetonung der Selbst
bestimmung nicht irgendeiner persönlichen Laune entspringt, daß sie zu
sammenhängt vielmehr mit der Grundstellung des neuzeitlichen Denkens, 
wie wir sie von Descartes über Kant und Hegel bis hin zu Nietzsche sich 
entwickeln sehen. Es war schließlich der erklärte Wille des neuzeitlichen 
Menschen, alles von sich her zu bestimmen und alles sich selbst zu verdan
ken. Von hier aus ist das Bestreben zu sehen, jeder Bindung durch Vorge
gebenes, der Abhängigkeit von der Natur zum Beispiel oder der Gebun
denheit durch die Tradition zu entrinnen, das heißt all den Bedingungen 
zu entkommen, unter denen wir zunächst leben. Der Mensch der Neuzeit 
will das, was ihm vorgegeben und mitgegeben ist, gleichsam Umtauschen 
in Bedingungen, die er selber schafft, um so wirklich ganz sein eigener 
Herr zu sein.

Aber es ist inzwischen auch unübersehbar, wohin diese Entwicklung 
läuft, und wie in diesem Anspruch, über alles selbst zu bestimmen und 
sich selbst als die Bezugsmitte des Ganzen durchzusetzen, wesentliche Di
mensionen des menschlichen Daseins verkümmern. Könnte man da nicht 
auch wieder einmal etwas ernster machen mit dem, was die große Tradi
tion des abendländischen Denkens uns sagt und was in eine ganz andere 
Richtung weist? Immer wieder ist da geltend gemacht worden, daß der 
Mensch nicht ein Wesen ist, das aus sich selbst lebt und von sich her über 
alles verfügt. Der Mensch, so heißt es, ist ein Wesen, das ganz ursprüng
lich in Beziehung steht auf anderes als er selbst ist, und er ist auf dies an-
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dere angewiesen. Der Mensch ist das Wesen, dessen Seinkönnen, dessen 
Verlangen, dessen Freiheit sich in solcher Beziehung entscheidet.

Das menschliche Dasein ist also nichts in sich Abgeschlossenes. Es ist 
bestimmt durch einen dreifachen Bezug: Der Mensch ist in der Welt, er ist 
mit anderen zusammen da und er steht in einer anfänglichen Beziehung 
auf jene transzendente Wirklichkeit, die unsere Sprache von alters her 
Gott nennt. Solcher Bezug auf die Welt, auf die anderen und auf Gott 
kommt nicht zum Sein des Menschen hinzu, dieser Bezug macht vielmehr 
das menschliche Sein selbst aus. Hier handelt es sich also auch nicht um 
Eigenschaften, die der Mensch hat und mit denen er machen kann was er 
will. Der Mensch ist nicht und hat dann auch noch derlei Verhältnisse zu 
dem, was nicht er selbst ist, was vielmehr außer ihm steht und über ihm. 
Der Mensch ist ganz wesentlich eben dies Verhältnis und er kann sich in 
seinem eigenen Dasein zureichend überhaupt nur aus diesem vorgegebe
nen Bezug begreifen. Freiheit des Menschen, dies meint deshalb nicht ein
fach Selbstbestimmung, es meint vielmehr die Fähigkeit, das angedeutete 
Grundverhältnis zu erfüllen und das heißt sich zu verwirklichen eben in 
der Erfüllung dieses Bezugs.

Der Mensch ist also in Wahrheit kein Wesen, das souverän über sich 
verfügt, das autonom darüber befinden könnte, was es sein will und das 
alles andere eben diesem Willen unterwerfen darf. Der Mensch hat viel
mehr sehr wohl eine ursprüngliche Bestimmung, und diese Bestimmung 
liegt im Gerufensein durch Gott, im Verweis auf den Mitmenschen und in 
der Verantwortung für die Welt.

Solches Verständnis des Menschen hat nichts zu tun mit jener selbst
herrlichen Subjektivität, auf die das neuzeitliche Denken setzt, und die zu
nächst einmal immer vor allem sie selbst ist, sich an sich selbst zu halten 
sucht und alles andere nur auf sich zustellen kann. Als ein Subjekt dieser 
Art muß sich der Mensch dann ja immer im nachhinein noch seinen An
spruch auf Selbstverwirklichung begrenzen lassen durch andere Subjekte, 
die ebenfalls da sind, und die zunächst mit dem gleichen universalen Frei
heitsanspruch sich zur Geltung zu bringen suchen. Das Verhältnis zum an
deren erscheint dann immer vor allem als Beschränkung, als etwas, mit 
dem man sich abfinden muß, wenn man nicht den Kampf aller gegen alle 
will. Für ein unverkürztes Verständnis des Grundverhältnisses menschli
chen Daseins sieht die Sache aber ganz anders aus. Hier bin ich nicht ein 
Subjekt, das sich dann auch noch zu anderen Subjekten verhält. Hier bin 
ich vielmehr ich selbst gerade durch diesen Bezug zu anderen und in ihm. 
Hier ist das Verhältnis zum anderen nicht zuerst eine Einschränkung, der 
dann unter Umständen auch noch irgendwann Nutzen oder Lust abge
wonnen werden kann, das Verhältnis ist vielmehr eine wesentliche Bestim
mung des eigenen Seins. Der Mensch verwirklicht sich nicht trotz der an
deren, sondern indem er sich ihnen zuwendet und sie selbst sucht. Und 
dies bestimmt, was Freiheit anderen gegenüber heißt und was nicht.

Heute wird wahrlich viel nach Freiheit gefragt und stets entschieden 
Emanzipation beschworen. Dabei wird aber dieser wesentliche Bezug der
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Freiheit auf Inhalte, die frei machen, meist verdrängt. Wir haben eine un
geheure Empfindsamkeit entwickelt bezüglich all der Momente, die die 
Selbstbestimmung betreffen, den vielen fremden Einflüssen und äußeren 
Zwängen gegenüber, denen wir Tag für Tag unterliegen. So konzentrieren 
wir uns oft ganz auf die Abweisung jeglicher Verfügung von außen. Dies 
muß — auf die Dauer gesehen — einer sehr unguten Zuspitzung Vorschub 
leisten. Wir überzüchten das Gefühl für Selbstbestimmung in eben dem 
Maße, wie wir das inhaltliche Moment der Freiheit aus dem Blick verlie
ren. So verbreitet sich immer mehr das Verlangen, zunächst einmal alles 
abzuschütteln, was etwas von uns erwartet und von uns verlangt. Auf
grund der Isolierung dieses Moments der Selbstbestimmung von den In
halten, um die es doch darin gehen müßte, wird das Freiheitsbewußtsein 
hochgereizt. Der Wunsch, frei zu sein von allen Vorgaben, über alles ganz 
allein von Anfang an zu bestimmen, dies führt dazu, daß wir bei jeder 
Forderung, die uns trifft, bei jeder Anweisung, der wir folgen sollen, uns 
zunächst auf uns selbst zurückziehen, wenn wir nicht gar gleich in Empö
rung geraten über solche Zumutung.

Das heißt in der Konzentration der Aufmerksamkeit ganz auf die Ab
wehr alles dessen, was uns etwas vorzugeben scheint, können wir dann 
kaum noch realisieren, was wir an befreienden Möglichkeiten tatsächlich 
haben, das heißt, wir verlieren schließlich immer mehr aus dem Blick, 
wozu wir uns denn eigentlich bestimmen wollten.

Um nur ein Beispiel zu erwähnen: Es ist durchaus verständlich, daß die 
meisten von uns an Arbeitszeitverkürzung sehr interessiert sind. Denn so
weit Arbeit etwas Unangenehmes ist, etwas, das uns daran hindert, uns 
Dingen zuzuwenden, die wir lieber täten, insoweit verspricht jede Verkür
zung der Zeit, die wir zu arbeiten haben, mehr Freiheit. Wer aber mit sei
ner Freizeit gar nichts anzufangen weiß, für den kann Arbeitszeitverkür
zung ja wohl kaum ein Stück Freiheit sein — sowenig es jemandem nutzt, 
ungehindert die Meinung sagen zu dürfen, wenn er gar keine eigene Mei
nung hat. Nicht daß unsere Freizeit zu knapp bemessen wäre, sollte uns 
also beunruhigen, sondern wie wir tatsächlich mit unserer Freizeit umge
hen — das heißt, daß wir sie sowenig einsetzen für solches, das uns wirk
lich Erfüllung verheißt, Freude und Sinn. Das ganze Engagement für zu
nehmende Ausweitung des Spielraums der Freiheit erbringt nichts, wenn 
wir es nicht lernen, diesen Raum auch wirklich auszufüllen, und ihn aus
zufüllen eben indem wir uns auf Inhalte wenden, von denen her wir tat
sächlich frei werden können.

Verstehen Sie dies bitte nicht falsch. Die Möglichkeit zu tun, was ich 
selbst gerne will, ist von ganz großer Bedeutung. Es kann überaus bewe
gend sein, und das heißt eben schon befreiend, gerade in ganz alltäglichen 
Dingen wirklich sein eigener Herr zu sein, das heißt zum Beispiel, ohne al
len Druck von außen darüber zu befinden, ob ich mich lieber vor den 
Fernsehapparat setze oder lieber ein Buch lese und zum Beispiel nicht zu 
einer Parteiveranstaltung gehen zu müssen. Wie wichtig alles dies ist, liegt 
auf der Hand. Es soll also auch in gar keiner Weise bestritten werden, 
welch großen Wert Freiheit in diesem Sinn hat als das Recht des einzelnen
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zu tun, was er selbst tun will, sich zu verwirklichen in dem und durch das, 
was ihm am meisten verspricht.

Aber es scheint mir im Blick auf die Frage nach der Freiheit in einer 
Welt wachsender Zwänge doch angebracht, zugespitzter zu fragen, und 
das heißt eben diesen Zusammenhang der Freiheit mit den Inhalten zu be
tonen. Denn wir werden schließlich auch die Kraft, solche Freiheitsrechte 
immer wieder einzuklagen und sie zur Geltung zu bringen, letztlich nur 
aus dem beziehen, wozu uns die Freiheit selbst gut sein soll. Das Sich- 
selbst-bestimmen-Können ist ein überaus großer Wert, und wir müssen 
das in jeder Hinsicht mit aller Macht verteidigen. Aber es ist dies kein 
Selbstzweck. Nicht die Freiheitsrechte schon sind das Entscheidende für 
die Frage nach der Freiheit, sondern die Freiheit, die in einer ganz be
stimmten inhaltlichen Umsetzung solcher Rechte dann Wirklichkeit wird.

IV

Wenn damit deutlich ist, daß auch für die Freiheit in der Welt von heute 
das meiste davon abhängt, was wir selbst eigentlich wollen, sollten wir uns 
nochmals zurückwenden auf die eingangs beschriebenen Zwänge. Was 
uns in diesen Zwängen gegenübertritt, sind ja nicht irgendwelche äußeren 
Ereignisse im Sinne etwa von Naturkatastrophen, wir begegnen darin viel
mehr den Folgen unseres eigenen Tuns. Und dies müßte uns eigentlich et
was souveräner machen.

Wenn zum Beispiel auch die Technik immer mehr die moderne Welt be
stimmt, dann gibt es doch noch immer keine Eigengesetzlichkeit der Tech
nik, das heißt nichts in der Technik selbst, das diese dazu bringen müßte, 
sich gegen Freiheit auszuwirken. Nicht die Technik bedroht die Freiheit, 
die Freiheit ist bedroht, wo die Technik sich verselbständigt. Zur Verselb
ständigung der Technik aber kommt es, wenn wir die Technik aus dem 
Gesamtzusammenhang menschlicher Lebensführung entlassen. Hier wal
tet nicht irgendein Sachzwang, das Bedrohliche resultiert vielmehr aus der 
Unausgeglichenheit unserer geistigen Anstrengungen.

Die Technik selbst liefert eben keinen Maßstab zu ihrer Verwendung. 
Soll unsere Freiheit nicht im Kreislauf von Produktion und Konsum auf
gehen, müssen wir schon selbst sagen, wozu uns die Technik dienlich sein 
soll. An uns selbst liegt es, ob die Technik die Freiheit bedroht oder ob wir 
in der Technik das großartige Versprechen behalten der Wirklichkeit von 
Freiheit, das sie ursprünglich dargestellt hat.

Und auch für den sozial-politischen Bereich wäre dies zu beachten. 
Denn auch was hier die Freiheit bedroht, kommt keineswegs primär von 
außen. Die Freiheit ist bedroht durch jene Aushöhlung und Entleerung, 
die ihr widerfährt über Reglementierung und Betreuung, Lenkung und 
Versorgung. Wenn Freiheit heißt: selbstverantwortlich über Form und In
halt seines Lebens zu befinden, dann stehen wir hier tatsächlich an einem 
kritischen Punkt. Der moderne Staat ist mit all dem Wohlstand und der 
Wohlfahrt ohne Zweifel eine der größten Errungenschaften in der bisheri-
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gen Menschheitsgeschichte. Aber es ist offensichtlich der Punkt erreicht, 
an dem diese Errungenschaft in ihr Gegenteil umzuschlagen droht. Im Sy
stem immer umfassenderer Daseinsfürsorge verkümmert die Möglichkeit 
des einzelnen, sein Leben in eigener Verantwortung und aufgrund eigener 
Entscheidung zu führen. Betreuung steht obenan; wir werden zum Fall 
von Betreuung in der verwalteten Welt.

Solcher Zwang des Systems aber kommt gerade nicht als Vergewalti
gung von außen über uns, wir selbst arbeiten vielmehr mit bestimmten 
Wünschen und Erwartungen auf diesen Zustand hin. Je höher wir unsere 
Ansprüche an die Allgemeinheit schrauben, je mehr wir Erfüllung und Be
friedigung als etwas nehmen, das der Staat für uns zu leisten hat, um so 
mehr geraten wir unter Lenkung und Kontrolle, und um so unfreier wird 
das Leben für alle.

Das aber heißt, daß unsere Freiheit, so sie gar einmal verloren ginge, 
nicht das Opfer äußerer Macht wäre, der Grund ihres Verfalls wäre dann 
vielmehr bei uns selbst zu suchen. Unser Verlangen, ständig weiter entla
stet und versichert zu werden, treibt in Zwang, Bevormundung und Mani
pulation. In unserer Sucht, die Risiken abzuwälzen und andere für uns 
schaffen und entscheiden zu lassen, in dieser ganzen riesengroßen Be
quemlichkeit, da liegt die eigentliche Bedrohung unserer Freiheit. Indem 
wir immer mehr der Allgemeinheit zuschieben, vernichten wir selbst die 
entscheidenden menschlichen Fähigkeiten, die Fähigkeit etwa, für sich 
und die Seinen zu sorgen, zu heilen und zu helfen, zu trösten und sich zu 
freuen.

Damit aber ist auch vorgezeichnet, worauf wir den beklagten Tenden
zen gegenüber setzen sollten, das heißt von woher die Freiheit Stützung 
fände in einer Welt wachsender Zwänge. Wir müssen mehr und entschie
dener auf die eigenen Kräfte bauen, sie fördern und sie entwickeln und ih
nen wirklich etwas zumuten. Dann behalten wir auch die Gewißheit, mit 
dem Leben fertig werden zu können. Denn im eigentlichen Sinn macht 
uns nicht frei, was uns abgenommen wird, sondern das, was wir durchste
hen.

Vielleicht klingt das dem einen oder anderen etwas sehr subjektiv, zu 
sehr auf den einzelnen bezogen und zuwenig auf die Gesellschaft, zu sehr 
darauf bedacht, wie der einzelne vielleicht doch mit den Schwierigkeiten 
fertig werden könnte, und zuwenig darauf gerichtet, wie man die Gesell
schaft verändern kann, in der solche Schwierigkeiten entstehen. Werden 
die Probleme hier nicht bloß verschoben, wird nicht, statt die äußeren Be
dingungen anzugehen, unter denen wir leben müssen, nur eine innere 
Stärkung gesucht, statt auf Veränderung der problematischen Umstände 
nur auf Veränderung des geschädigten Individuums gesetzt? Das heißt, ist 
das alles nicht lediglich der untaugliche Versuch, Freiheit ins Private zu 
retten, da sie gesellschaftlich, wirtschaftlich, sozial und politisch immer 
mehr schwindet?

Wer hier nicht vorschnell irgendwelche Schubladen zieht, um darin zu 
versenken, was ihm nicht gefällt, der kann wohl mehr entdecken. Die Ein
seitigkeit meiner Rede kommt nicht von ungefähr. Zwar gilt es sehr wohl
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wider die wachsenden Zwänge, die unserer Freiheit zu schaffen machen, 
Veränderungen auch in der Gesellschaft zu suchen. Aber wir haben in un
zähligen Diskussionen der vergangenen Jahre über die Gesellschaft und in 
unablässiger Kritik an problematischen Nebenwirkungen des Fortschritts 
uns allzusehr vor der Einsicht gedrückt, daß das größere Problem doch 
woanders liegt, nicht einfach in den Verhältnissen und ihren Strukturen, 
sondern in jener Einstellung, aus der gerade diese Gesellschaft erwächst 
— eine Gesellschaft mit faszinierenden Erfolgen, aber auch nicht mehr zu 
übersehenden Gefahren, mit blendendem Wohlstand und innerer Verar
mung.

Deshalb müssen wir bei uns selbst ansetzen, erst dann können wir hof
fen, mit Erfolg anzusetzen auch bei dem, was alle gemeinsam betrifft. Wie 
sollte denn zum Beispiel die Politik aufhören damit, den inneren Frieden 
schlicht um den Preis immer weiterer Zugeständnisse an die Begehrlich
keiten zu erkaufen, wenn der einzelne unter Berufung auf mißverstandene 
Selbstbestimmung nur eine Anspruchshaltung praktiziert, in der er von 
der Allgemeinheit um so mehr verlangt, je weniger er selbst bereit ist zu 
leisten und zu geben?

Dabei kann eine bewußte Wendung auf Inhalte, die frei machen, sehr 
wohl auch bedeuten, sich an einigen Punkten den Erwartungen und An
sprüchen jenes Systems zu entziehen, das alles nur auf Nutzen und Kalkül 
gestellt hat. Doch meint dies nicht Rückzug in Nischen, wo man wie in 
vorindustriellen Zeiten sein Leben fristen könnte. Gewiß, einige suchen 
inzwischen diesen Weg: der Auszug hinaus aufs Land, wo man im eigenen 
Garten dann makrobiotische Kräuter zieht und weder Kühlschrank noch 
Fernsehen das Leben bestimmen. Es ist wohl nicht zu bestreiten, daß an 
solch bewußtem Verzicht auf die Segnungen der Zivilisation gelegentlich 
auch die etwas lernen könnten, die ansonsten auf diesem Weg nicht folgen 
wollen. Doch können wir uns ja nicht alle wieder zu Selbstversorgern zu
rückentwickeln. Um so entschiedener muß deshalb unser Interesse an den 
geistigen, moralischen und religiösen Inhalten unserer Freiheit sein. Nicht 
um Flucht also geht es, wenn von den Inhalten der Freiheit die Rede ist, es 
geht um jenes Wertbewußtsein, von dem her die moderne Gesellschaft 
trotz ihrer Zwänge eine wirklich menschliche Gestalt behält.

Deshalb lohnt es sich, über den Zusammenhang zwischen Selbstbestim
mung und Inhalt, der frei macht, weiter nachzudenken. Es könnte uns dies 
von der Vorstellung befreien, als gälte es immer, zunächst einmal von al
len Zwängen loszukommen, um dann vielleicht auch noch zu sehen, was 
wir mit unserer Freiheit machen wollen. Es gibt einfach Zwänge, es gibt 
Notwendigkeiten und Unbequemlichkeiten, Beengung und Beschrän
kung, die wir ertragen müssen, wenn wir die positiven Errungenschaften 
nicht missen wollen, mit denen sie Zusammenhängen. Wer sich jedoch des 
inhaltlichen Moments der Freiheit vergewissert, der wird auch entdecken, 
was alles an Freiheit selbst unter solchen Bedingungen möglich ist und 
was manch bedrohlicher Tendenz zum Trotz gerade heute an Freiheit ver
wirklicht sein will. Die Erfahrungen, die wir hier machen, lehren uns, mit 
Zwängen zu leben, ohne die Freiheit verlieren zu müssen.
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Wie frei wir im Geflecht der modernen Welt bleiben, das entscheidet 
nicht irgendeine anonyme Macht und kein dunkles Geschick, das ent
scheiden vor allem wir selbst, ganz nach dem, worin wir die Freiheit su
chen und wozu wir sie haben wollen.
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Adolf Vukovich

MENSCHLICHES LEID: TORHEIT UND SCHICKSAL.

Über Bezugsbereiche der Freiheit und die Grenzen der persönlichen 
Wandlungsfähigkeit.

Friedrich Christoph Oetinger, ein pietistischer Theosoph aus Württem
berg, auf den Spuren von Jakob Boehme und von Swedenborg, dem Gei
sterseher, im Clinch mit den Herrenhuttern, ein Gottsucher des 18. Jahr
hunderts, kleidete einen Leitsatz stoischer Frömmigkeit in das Gebet: 
„Herr... Gib mir die Gelassenheit hinzunehmen, was ich nicht ändern 
kann; gib mir den Mut, zu ändern, was ich ändern kann und gib mir die 
Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden.“

In vielfältigen Abwandlungen wird dieser Gedanke in der Lebenslehre 
des Epiktet oder auch in den tagebuchartigen Aufzeichnungen des Marcus 
Aurelius, des kaiserlichen Jüngers jenes griechischen Lastenträgers, ausge
sprochen: „Mein liebes Herz, wann wirst du endlich vernünftig!... Be
kümmere dich nicht um das Unvermeidliche ... Es ist verrückt, gegen das 
Schicksal zu kämpfen ... Tu, was die Sache von dir verlangt, zögere nicht, 
und tu es gern ... Nur unsere Ansichten geben den Dingen ihr Ge
wicht ... Was erwartest du? Daß dich deine Widersacher lieben, oder daß 
dich Menschen lieben, die sich selbst nicht leiden können? Daß etliche 
nicht froh wären, wenn du einmal den Platz räumst? Daß ein schlechter 
Kerl sich redlicher verhält? Wenn er dazu in der Lage wäre, täte er es ja. 
Also hilf ihm, — oder gräme dich nicht länger. Wirf die verkehrten Mei
nungen über Bord, und du bist frei ... Dann ergeht es dir wie dem See
mann, der auf stürmischem Meer das Kap umrundet und spiegelglatt 
dehnt sich vor ihm die Bucht.“

In sarkastischer Überspitzung könnte eine moderne Abart dieses 
Grundgedankens lauten: „Vom angeblich Unvermeidbaren rede nicht.“ 
Dies ist — wie der Verkehrstod auf europäischen Straßen oder wie die 
krasse Überforderung der geistig weniger Beweglichen (oder auch nur der 
Vertrauensvolleren) durch die Kompliziertheit unserer Lebensverhält
nisse, angefangen vom zinsbewußten Sparen über die kritische Beurtei
lung von Warenangeboten bis zur Nutzung gesetzlich eingeräumter Ver
günstigungen — aus dem Themenkatalog vernünftiger Betrachtungen vor
läufig auszunehmen. „Vom Unvermeidbaren rede nicht. Das Veränder
liche aber verändere und sieh zu, ob sich zuletzt nicht doch noch das mei
ste verändern läßt, was dich bedrängt, denn die Welt ist machbar“. Und in 
der Tat:

Wir haben Scharfsinn und Mühe darauf verwendet, die uns umgebende 
Natur zu beherrschen. Wir haben dabei soviel Erfolg gehabt, daß im Ab
stand von fünf Generationen die Ur-Enkel die Welt ihrer Ur-Eltern als 
eng und bedrückend ansehen und unsere Vorfahren die heutige Welt fan
tastisch, zauberhaft und frei von vielen Fesseln ihres Daseins vor 150 Jah
ren Finden würden.
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Wir waren auch erfolgreich bei der Beherrschung körperlicher Störun
gen und investieren in die weitere Erforschung der Abwehrmöglichkeiten 
von Krankheiten, in die Wiederherstellung der Gesundheit und in die Le
bensverlängerung nicht nur absolut, sondern auch relativ mehr Zeit und 
mehr Geld als jedes vergangene Zeitalter, — sicher nicht von ungefähr, 
sondern weil das Leben jedes einzelnen kostbarer geworden ist, weil die 
Integrität des Körpers als ein hoher Wert gilt, für dessen Verlust es keinen 
Ausgleich gibt. Natürlich verhalten wir uns nicht immer danach, aber 
wenn wir unsere Gesundheit vergeuden, tun wir es mit schlechtem Gewis
sen. Oft reicht auch die Zeitperspektive nicht aus — ein nahes, wenngleich 
kleines Glück, ist uns wichtiger als ein fernes großes; wir verkalkulieren 
uns im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten, aber wir verlieren weder das 
Ziel und die vermeintlichen Mittel, dieses Ziel zu erreichen aus den Au
gen, noch die Überzeugung, daß es sich bei der Erhaltung physischer Ge
sundheit um einen Optimierungsvorgang handelt.

Daneben gibt es allerdings Bereiche, noch dazu besonders nahelie
gende, auf denen wir nicht geneigt sind, Ursache — Wirkungszusammen
hänge mit der gleichen Beharrlichkeit zu klären und bewährte Maßnah
men mit der gleichen Rigorosität zu treffen wie bei der Zähmung von Na
turkräften oder bei der Bekämpfung körperlicher Krankheiten, sondern 
wo wir, bis zur Verblendung stolz, an Randbedingungen festhalten, die 
den Spielraum der Lösungssuche, und damit auch die Höhe des erreichba
ren Erfolges, wesentlich beschränken. Ich meine den Bereich seelischer 
Wandlungsmöglichkeiten, die Chancen zu Veränderungen in den Erle
bens- und Verhaltensdispositionen des Erwachsenen. Hier optimieren wir 
weniger couragiert, zweifeln, daß es überhaupt sinnvoll sei oder wehren 
Eingriffe mit Vehemenz ab:

So sind z. B. nicht viele Menschen ernsthaft bereit, bei Ehekonflikten 
professionellen Beistand anzunehmen, vor allem Männer nicht. Für sie 
kommt es oft einem Demütigungsvergleich gleich, wenn ihre Frauen sie 
zum Eheberater drängen. Lieber leiden, nach Liliencrons friesischem 
Kampfruf: „Lewer duad üs Slaav“, lieber Tod als Sklave, lieber das Schei
tern einer einst hoffnungsvoll begonnenen Beziehung hinnehmen, als sich 
in diesem Punkte helfen lassen, — zumal es sich doch nur um eine modi
sche Gefechtsfinte des lästigen Partners handle.

Nicht weniger ausgeprägt ist die Abwehrhaltung von Suicidanten. Der 
Bilanzselbstmord unglücklicher Feldherrn von Hannibal bis Hitler, die 
sich töteten, um einem ärgeren Ende zuvorzukommen, liegt außerhalb des 
Betrachts, ebenso wie auch der Freitod bei einer unheilbaren, von grausa
men Schmerzen begleiteten Krankheit, nicht aber der Selbstmord am 
Ende einer ausgedehnten Depression. Im Vollbesitz der Kräfte meinen 
zwar die meisten, sie würden die Hilfe eines Therapeuten in Anspruch 
nehmen, wenn ihnen die Qualen so sehr zusetzten, daß sie keinen anderen 
Ausweg sähen als den Tod. In der Desorientierung der verzweifelten Trau
rigkeit aber überwiegt die Verletzungsscheu, die Sorge, nicht verstanden 
und in seiner Würde herabgesetzt, als ein Stück Fleisch mißhandelt zu 
werden, das nicht mehr so recht funktioniert, oder es erscheint dem Be-
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troffenen gar nicht der Mühe wert, noch viel Aufhebens um ihn zu ma
chen, oder die Mühe wird für zwecklos gehalten, — fälschlich, da trotz 
aller Unzulänglichkeiten der heute realisierbaren Krisenintervention die 
klinische Erfahrung deutlich für die Selbstmordprophylaxe spricht.

In ähnlicher Isolierung befinden sich Menschen, die ihr verwirrtes Le
bensverhältnis erst gar nicht als Leiden begreifen, die darin eine Tugend 
sehen wie die Magersüchtigen, die in gehobener Stimmung ihre eigensin
nige Askese bis zum Verfall des Körpers betreiben, und letztlich jeder, der 
gegen das eigene Wohl handelnd seine Lebenszeit vertut, ohne dies auch 
nur zu bemerken oder nach Abhilfe zu suchen.

Was steht uns da im Weg? Warum versagt hier die Cleverness? Warum 
wurde die Anweisung des delphischen Apoll „Erkenne dich selbst“ fast 
immer nur als ein Aufruf zur Selbstbescheidung verstanden, — zur Demut 
als einem Ergebnis privater Besinnung, die in ein öffentliches Bekenntnis 
mündet, nicht aber als Auftrag, seelische Gesetzmäßigkeiten sorgfältig zu 
erkunden und dann mit Bedacht bei der Meisterung praktischer Probleme 
in Rechnung zu stellen? Daß die Psychologie als Spätling zu den eta
blierten Universitätsfächern stieß, ist eine historische Tatsache. Fest steht 
auch, daß die Bereitschaft zu Investitionen sich in vergleichsweise engen 
Grenzen hält. Das ließe sich unschwer anhand der jährlichen Anzahl fach
wissenschaftlicher Veröffentlichungen, an den Mannjahren in For
schungsprojekten, den Jahresetats der psychologischen Hochschulinstitute 
oder an der Pro-Kopf-Verteilung von Psychologen in der Bevölkerung be
legen. Dabei will ich nicht die offensichtlichen Fortschritte im Bildungs
wesen, die quantitativen wie auch die qualitativen, die gesteigerte Auf
merksamkeit, die heute der Erziehung beigemessen wird, gering veran
schlagen, aber in Anbetracht handgreiflicher Schwierigkeiten sind die ver
haltenswissenschaftlichen Regelkenntnisse, die wir besitzen, gering, die 
geringen Kenntnisse werden unzulänglich genutzt und die Anstrengungen, 
neue Erkenntnisse zu gewinnen, bleiben hinter den Anstrengungen, die 
wir für die Beherrschung der äußeren Natur, — des Unkrauts auf den Fel
dern und der Konservierung von Nahrungsmitteln, der Energieversor
gung und der Einsparung von Arbeitskräften durch selbststeuernde Ma
schinen — oder für die Beherrschung körperlich verursachter Leiden un
ternehmen, bei weitem zurück. Andererseits eilen die praktischen Fragen 
den wissenschaftlich begründbaren Lösungen um Jahrzehnte voraus: Die 
Lernpsychologie, aus der schon vor dem konkreten Versuch die Effizienz 
der Gesamtschule oder irgendeiner anderen Unterweisungsorganisation 
rechnerisch abzuschätzen wäre, liegt in der Zukunft; worin genau das 
Kindeswohl besteht, über das bei der gerichtlichen Sorgerechtsregelung zu 
befinden ist — unter welchen Bedingungen elterliche Zerwürfnisse nicht 
zu einer lebenslangen Labilisierung der einst betroffenen Kleinkinder, 
sondern zu einer gesteigerten sozialen Intelligenz, einem verinnerlichten 
Know-how der Selbstbehauptung führt — ist so unklar wie vor 30 Jahren.

Weshalb also haben wir jenen vieldeutigen Götterspruch „Gnoti seau- 
ton“ sehr viel beherzter bei der Erkundung der Lungen- und Lebergänge 
als beim Studium seelischer Labyrinthe befolgt?
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Unter den Gründen, die für diesen Mangel anzuführen sind, will ich 
hier einen herausgreifen: Unser Verständnis der Freiheit und die Art, wie 
unsere Selbstachtung von diesem Verständnis abhängt.

Definitionen der Freiheit sind in der Philosophiegeschichte zu einem 
Feld der Begriffsartistik ausgewuchert. Dennoch ist für den Empiriker 
diese Definitionsfamilie mehr als ein bloßer Fundus an Instrumenten zur 
Strukturierung konkreter Sachverhalte. Oft werden vor dem Hintergrund 
der alten Lösungsbemühungen erst die Verkürzungen der naturwissen
schaftlichen Fragestellung und die Besonderheit der empirisch begründe
ten Antworten deutlich, — so wie von guter Literatur vergangener Epo
chen behauptet wird, sie bewahre den Leser davor, bloß modern zu sein.

In jedem Fall hat die Rede von der Freiheit eine konkrete, sofort ein
leuchtende Bedeutung, wenn damit die Unabhängigkeit eines einzelnen 
oder auch einer Gruppe von Personen von gegnerischen Ansprüchen ge
meint ist: Ich bin frei, wenn mich kein anderer daran hindert, zu tun, was 
ich will. Diese Freiheit verteidigten die Athener bei Marathon und Sala
mis. In diesem Sinne war von der Freiheit der deutschen Reichsstädte und 
ist heute von den bürgerlichen Freiheiten zu sprechen. Als Gegner dieser 
interpersonellen Freiheit können natürlich nicht nur Mitmenschen, son
dern auch ungehorsame Tiere oder selbst unbelebte Dinge auftreten, die in 
der „Schwierigkeit des Stoffes“, in der „Tücke des Objekts“, im „Detail, in 
dem der Teufel steckt“ einen spürbaren Widerstand leisten. Empfindlich 
getroffen fühlen wir uns erst, wenn wir einen Gegenwillen zu erkennen 
meinen, — wenn eine erstrebte Zuwendung unterbleibt, wenn sogar die 
bloße Duldung verweigert wird, wenn in einer Zurückweisung Absicht zu 
stecken scheint. So werden auch dem lieben Gott des Volksglaubens als ei
ner Personifikation von Allmacht und Güte Ungerechtigkeiten entrüsteter 
angekreidet als einem blinden Schicksal, das keine Anklagen vernimmt.

Von der interpersonellen Freiheit ist die intrapersonelle Freiheit zu un
terscheiden, nämlich die Unabhängigkeit bestimmter Teile der Person von 
anderen, ebenfalls zur Person gezählten Teilbereichen; meistens sind mit 
den Gegenspielern Triebe oder Neigungen gemeint, die von außen bloß 
angesprochen werden, dann aber ihre eigene Aktivität entfalten: In Abhe
bung von unseren sehr viel minderen Brüdern im Tierreich haben wir — 
manchmal — die Freiheit, Schlüsselreizen zu widerstehen, lassen im Ge
gensatz zur Katze gelegentlich das Mausen, geben der Verlockung zu un
sinnigen Ausgaben nicht regelmäßig nach und schrecken bloß zusammen, 
aber fürchten uns nicht vorm Donner des Gewitters. Es ist vorwiegend 
diese intrapersonelle Freiheit, die in Fragen der Moralität zum philosophi
schen Problem werden kann.

Das Verlangen nach der zuvor erwähnten interpersonellen Freiheit — 
„Zu tun, was ich will“ — bildet neben der Befriedigung elementarer biolo
gischer Bedürfnisse eines der stärksten Motive menschlichen Verhaltens 
und geht in eine Unzahl unterschiedlichster Handlungen ein. Ich will da
für einige Beispiele vom Beginn des Lebens und von einer unseligen Form 
des Lebensendes, vor allem aber aus dem Alltag geben.
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Kleinstkinder, denen plötzlich die Bewegungsfreiheit genommen 
wurde, können in zornige Panik geraten; Zwei- bis Fünfjährige, deren 
oberste Maxime — zeitweise — in Wort und Tat das „Kann alleine“ und 
„Selbermachen“ ist, können sich vor Empörung violett schreien, wenn sie 
aus einem Vorhaben, das ihnen wichtig ist, jäh herausgerissen werden. Ju
gendliche können in ihrem Selbständigkeitsdrang ein so befremdliches 
Kontrastprogramm zu den elterlichen Erwartungen an den Tag legen, daß 
der ratlose Gedanke auftaucht, der Junior sei am Ende doch in der Ent
bindungsklinik verwechselt worden. Dieses molestierende Kontrastpro
gramm wird oft schon nach wenigen Monaten aufgegeben, wenn der Her
anwachsende unabhängig vom Druck elterlicher Vorhaltungen seinen 
Weg suchen kann. Auch für den Umgang mit den Trotzanfällen der Drei
jährigen, die sich ja in ihren Aktionen oft ersichtlich selber gefährden oder 
mit ihrer Dickköpfigkeit die häusliche Tagesroutine durcheinanderbrin
gen, gibt es ein Rezept. Man kann zusehen, daß der mütterliche Plan zum 
Plan des Kindes wird. Wenn man z. B. den Zank vor Tisch vermeiden 
will, dann hat man beizeiten, wie beiläufig vor sich hinzureden „Jetzt ge
hen wir die Hände waschen, denn bald ist Essenszeit“, und nach einigen 
Minuten den Vorschlag ein zweites oder drittes Mal zu äußern, bis das 
Kind wie von selbst sein Spiel aufgibt und verlangt „Hände waschen“. 
Und man sollte den Streit vermeiden, denn das Kind scheint in diesem 
Entwicklungsabschnitt eine Fähigkeit zu trainieren, die wir eigentlich 
hoch schätzen und die wir später, wenn sie verkümmert ist, oft mit vielen 
Anstrengungen wieder aufzubauen versuchen, nämlich die Fähigkeit, sich 
selbst als Ursache einer Handlung zu erleben und eine Absicht bis zu ihrer 
Verwirklichung auch unter widrigen Umständen durchzuhalten, eine 
frühe Form der Verteidigung jener interpersonellen Freiheit. Selbst der 
Spinat oder das ungeliebte Salatblatt bereiten einem Dreikäsehoch weni
ger Kummer, wenn er sie sich — in gerade noch tolerierter Verminderung 
der Portion — selber auf den Teller geben durfte und nicht einfach vorge
setzt bekam. Daß ein selbstverschuldetes, wenigstens mitgestaltetes, oder 
auch nur akzeptiertes Unheil erträglicher ist, als ein Verhängnis, das uns 
ausschließlich in der Rolle des Opfers trifft, gilt auch sonst, gilt auch noch 
im grauenhaften Augenblick der Hinrichtung.

Ein bekanntes Beispiel für jene letzte Freiheit, in der äußersten Be
drängnis eines gewaltsamen Todes, das auferlegte Kreuz unerschrocken 
hinzunehmen und in diesem fast verschwindenden, aber entscheidenden 
Maß doch noch Herr des Geschehens zu sein, gab Andreas Hofer, der An
führer des Tiroler Aufstandes gegen die Besetzung seines Landes durch 
die Franzosen und die damals noch mit ihnen verbündeten Bayern. Hofer 
wurde auf Befehl Napoleons im Februar 1810 in Mantua in aller Eile er
schossen. Der französische Kaiser wollte vor seiner Heirat mit einer Toch
ter des österreichischen Kaisers reinen Tisch haben. Zwanzig Jahre später 
dichtete auf ihn Julius Mosen, der aus dem fernen sächsischen Vogtland 
stammte, in dem Lied, das bis heute die inoffizielle Hymne der Tiroler 
blieb: „Dort sollt er niederknieen / Er sprach: Das tu ich nit! / Will ster
ben wie ich stehe / Will sterben wie ich stritt /... / Dann ruft er: „Nun so
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trefft mich recht, gebt Feuer! / Ach wie schießt ihr schlecht! / Ade, mein 
Land Tirol!“

In gleicher Weise trat ein paar Jahre später, im Oktober 1815, ein Vier
teljahr nach Waterloo, Joachim Murat, der König von Neapel, das solda
tische Idol der Zeit, Napoleons Schwager, der die Reiterangriffe bei Ma- 
rengo und bei Jena, bei Eylau und bei Friedland in erster Reihe geführt 
und beim Vormarsch auf Moskau die Vorhut und auf dem Rückzug die 
Nachhut befehligt hatte, vor ein Hinrichtungspeleton: „Soldaten! Tut eure 
Schuldigkeit. Zielt auf das Herz, aber schont das Gesicht... auf mein 
Kommando ... Feuer!“ Diesmal waren es Metternichs Truppen, die in 
Pizzo, in Süditalien, den Finger an den Abzug der Gewehre legten. Sie 
nahmen es übrigens mit dem letzten Wunsch des französischen Reiterge
nerals nicht so genau: er brach mit zerschmettertem Gesicht zusammen.

In neuerer Zeit versuchte ein anderer Haudegen, Galeazzo Ciano, Graf 
von Cortellazo, Jurist, Journalist, Kommandeur eines Bombergeschwa
ders im Äthiopischen Krieg, erst Mussolinis Propagandaminister, dann 
sein Außenminister, zuletzt wegen Hochverrats verurteilt, im Januar 1944 
den Befehl über sein Exekutionskommando zu erhalten. Doch die deut
schen Richter sperrten sich. Man wollte keine Märtyrerlegende entstehen 
lassen. Ähnlich erging es Pierre Lavall, dem Kanzler der Vichy-Regierung, 
wenig später mit dem Kriegsgericht de Gaulles: er konnte nur noch die 
Soldaten auffordern, ihre Pflicht zu tun, und das taten sie denn auch, un
gerührt oder ergriffen.

Diese historischen Beispiele sind Ernstfälle eines literarischen Themas, 
das Goethe 1787 in die Schlußszene von Egmont übernommen hatte. Wie 
der historische Egmont, Spaniens Statthalter von Flandern und Artois, 
starb, ist nur durch einen lakonischen Bericht überliefert. Im Drama aber 
ruft er angesichts der aufziehenden Wachen, die ihn auf den Brüsseler 
Marktplatz bringen wollen, zunächst beschreibend, dann befehlend, dann 
zu sich selbst und schließlich zu den Zuschauern als dem Volk der Nieder
lande gewendet: „Ja, führt sie nur zusammen! Schließt eure Reihen, ihr 
schreckt mich nicht. Ich bin gewohnt, vor Speeren gegen Speere zu ste
hen.“ Mit dem Einsetzen von Trommeln: „Dich schließt der Feind von al
len Seiten ein. Es blinken Schwerter; Freunde, höheren Mut! Im Rücken 
habt ihr Eltern, Weiber, Kinder!“ Auf die Wache zeigend: „Und diese 
treibt ein hohles Wort des Herrschers, nicht ihr Gemüt! Schützt eure Gü
ter! Und euer Liebstes zu erretten, fallt freudig, wie ich euch ein Beispiel 
gebe.“

Wenn es dem Opfer feindlicher Willkür in dieser äußersten Not gelingt, 
auch nur einen Schimmer von Freiwilligkeit, auch nur den Anschein da
von zu erlangen, dann ist der Schrecken linder. Diese Entlastung in leid
voller Bedrängnis durch die Beanspruchung wenigstens eines Restes von 
Souveränität zeigt sich — abgeschwächt - auch noch in vielen Gottsei- 
dank harmloseren Alltagssituationen. Was macht der Zahnarzt, um dem 
Patienten die bangen Minuten auf dem Behandlungsstuhl zu erleichtern? 
Er greift zur Injektionsnadel. Aber die ist natürlich ebenfalls spitz und wer 
weiß, was sonst noch geschieht. Vielen Menschen erscheint die peinliche
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Prozedur erträglicher, wenn sie sich nicht bloß als Objekte heilsamer, aber 
doch recht unangenehmer Eingriffe fühlen müssen, sondern wenn sie die 
Rolle vorinformierter Zeugen übernehmen können, deren besorgte Unge
wißheit durch die Ankündigung der nächsten Schritte und durch beglei
tende Erläuterungen besänftigt wird: „Ich werde jetzt mal die Zähne ab- 
klopfen, damit wir herausfinden, ob alle gesund sind.“ Also keine unmit
telbare Gefahr im Anzug! „Der Einstich wird ein bißchen piecksen. Geben 
Sie acht. So! Na, hat’s gepieckst? Jetzt müssen Sie noch ein paar Minuten 
warten, bis die Spritze wirkt...“ usf. Ähnlich am Bankschalter: Auch hier 
ist dem Kunden im allgemeinen wohler zumute, wenn er vorinformiert ist, 
wenn er bei einem Kreditantrag nicht überfallartig nach der Höhe seines 
Einkommens und seiner Verbindlichkeiten gefragt wird, wenn er abschät
zen kann, weshalb der Bankmann jetzt in dieser, dann in jener Kartei blät
tert und telefonische Rückfragen tätigt, kurz: wenn er weiß, was ihm be
vorsteht: „Jetzt gehen wir mal die Kontobewegungen des letzten Jahres 
durch; so können wir am besten feststellen, welche Spar- und Kreditform 
für Sie am günstigsten ist“ usf. Ähnlich bei mündlichen Wissensprüfun
gen: wenn der Kandidat nicht wie ein Beschuldigter im Kreuzverhör hin 
und her gerissen wird, sondern der Prüfer vom Allgemeinen zum Beson
deren vorgehend seine Fragen stellt, so daß der Prüfling absehen kann, 
daß nach der Rede vom Benzol die Rede auf die Benzolderivate kommen 
wird, wenn der Kandidat eine Spur von Gesprächsinitiative oder wenig
stens Voraussicht behält, dann verliert das Examen den Charakter einer 
Tortur, bei der der Prüfling in die ausgefahrenen Gleise kindlicher Un
selbständigkeit gerät und Gefahr läuft, eine Trotzverdummung zu erlei
den. Wer meint, sich selbst so gebettet zu haben wie er zu liegen kommt, 
hadert nicht ausdauernd mit den Himmelsmächten, auch wenn das Lager 
wieder einmal unbequem ausfiel: wer gerade klagen will, daß ihm auf 
nächtlicher Landstraße das Benzin ausgeht, daß er schlecht vorbereitet 
eine Rede halten sollte oder an einem regnerischen Urlaubsort in einen 
Dauerregen geriet, der leidet weniger, wenn er in diesen Mißgeschicken 
Früchte seiner eigenen Lust am Risiko sieht.

Auf das Verlangen nach persönlicher Souveränität, nicht nur auf Pre
stigebedürfnis, Schuldgefühle oder Abwechslungsfreude zielen auch viele 
Argumente der Warenwerbung: Freiheit durch einen Überschuß an Pfer
destärken beim Überholen, Freiheit durch geringeren Heizölverbrauch, 
Freiheit durch zeitsparende Backautomatik im Küchenherd.

Ebenso beruht die Wirkung vieler Konventionen der Höflichkeit in er
ster Linie darauf, daß dem Gesprächspartner eine ungetrübte Souveränität 
bestätigt wird, z. B. bei dem oft belächelten Höflichkeitskonjunktiv „Ich 
würde meinen ...“, „Ich würde mal sagen ...“ mit dem unausgesproche
nen Gegengrund „vorausgesetzt, daß Sie es mir freundlicherweise gestat
ten.“ Hierher gehört auch die den Partner entlastende Beziehungs-Ro
chade: „Darf ich Ihnen einen Kaffee machen“ fragt die Sekretärin, indem 
sie die Erfüllung eines Wunsches des Partners zu ihrem eigenen Bedürfnis 
erklärt. „Gerne“ sagt darauf der Chef, wie an jedem anderen Morgen, 
seine Gönnerrolle in diesem Kommunikationsspiel ergreifend, das ihn da-
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vor bewahrt, Forderungen stellen zu müssen. „Erlauben Sie vielleicht.. 
fragt ein verlegener Bittsteller. „Aber mit dem größten Vergnügen“ wird 
ihm, die Forderungsbeziehung umkehrend, geantwortet. „Ich bitte Sie 
darum ...“ usf.

Hoch geschätzt wird schließlich auch alles, was — als Mittel zum Zweck 
— interpersonelle Freiheit zu gewährleisten scheint. Besitz kann frei ma
chen: das Polster als Festgeld; oder Auto und Telefon, die den Aktionsra
dius erweitern. Bildung macht frei: die Beherrschung von Fremdsprachen; 
die Ausbildung in einer beruflichen Kompetenz, die günstige Arbeits- 
Chancen hat; eine praktische Ader, um wenigstens einen Lichtschalter re
parieren zu können; Kochkenntnisse oder die Fähigkeit, einen Knopf 
auch ohne fremden Beistand wieder am Rock zu befestigen, machen frei 
und sind daher vernünftige Erziehungsziele.

Vermutlich ist der Ursprung dieses schier unstillbaren Freiheitsdurstes 
in der langjährigen Abhängigkeit des Kindes und des Jugendlichen von 
der Fürsorge elterlicher Autorität zu suchen. Geht man davon aus, daß die 
grundlegenden Haltungen durch die Identifikation des Kindes mit dem 
Vorbild eines geliebten Erwachsenen gewonnen werden, der selbst wieder 
auf Unabhängigkeit Wert legt, dann ist auch zu verstehen, wieso die lange 
Geschichte kindlicher Unterlegenheits- und Verlassenheitsgefühle nicht 
bewirkt, daß sich das Kind an diese Inferiorität gewöhnt, sondern norma
lerweise über den Ausschließlichkeitsanspruch in der Geschwisterrivalität 
zur Rivalität mit der älteren Generation führt: so sein wie der Vater, so 
sein wie die Mama.

In Anbetracht der hohen Bedeutung, die das Streben nach Selbständig
keit für uns hat, mag es auf den ersten Blick überraschen, daß die meisten 
Fachpsychologen von einem ausnahmslosen Determinismus seelischen 
Geschehens ausgehen, von der Überzeugung also, daß alles, was wir tun 
und erleben, naturgesetzlich geschieht, daß - im Prinzip — absehbar sein 
müßte, was ein Mensch im nächsten Augenblick macht, wenn man weiß, 
was in diesem Augenblick in ihm vorgeht, wenn man seine persönliche Ei
genart und die äußeren Einflüsse kennt, denen er aktuell ausgesetzt ist. Es 
wird somit unterstellt, daß die Verlaufsformen des Erlebens und Verhal
tens durch Regelbehauptungen zu beschreiben wären, die im Grunde 
nicht weniger Gültigkeit beanspruchen können als die Gesetzesaussagen 
der Festkörperphysik. Ob es sich dabei um Wahrscheinlichkeitsgesetze 
oder Gesetze handelt, zu deren Darstellung man keinen Wahrscheinlich
keitsparameter benötigt, ist zweitrangig. Wesentlich ist nur, daß in diesem 
Regelsystem kein Platz für eine objektiv „unbegründbare“ Beziehung ist, 
die durch subjektive Freiheit auszufüllen wäre. Natürlich ist sofort einzu
räumen, daß der gegenwärtige Wissensstand keineswegs für Prognosen 
menschlichen Handelns ausreicht, die im Schnitt auch nur die Treffsicher
heit der Wettervorhersage erreichten. Aber so wie in der Meteorologie 
nicht daran gezweifelt wird, daß Wind und Regen das Ergebnis kausaler 
Ereignisketten seien, wird auch in den Verhaltenswissenschaften ange
nommen, daß der psychophysische Determinismus als Forschungsprinzip 
dem Gegenstand durchaus angemessen wäre. Eine vollständige Theorie
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des Seelenlebens hat dann allerdings auch zu erklären, in welcher Weise 
die Überzeugung, in unseren Entscheidungen frei zu sein, mit dem Bild ei
nes organischen Computers verträglich ist. Eine solche Theorie hat die Be
dingungen anzugeben, unter denen sich die Informationsverarbeitung im 
Nervensystem als bewußtes Erleben darstellt, und sie hätte auch zu erklä
ren, wieso wir geneigt sind, uns das rechte Handeln als Verdienst und das 
Unrechte als Schuld zuschreiben zu lassen.

In der Tat verschwindet der zugespitzte Widerspruch zwischen der Be
hauptung der verhaltenssteuernden Kraft des Freiheitswillens und der 
These von der strikten Abhängigkeit alles seelisch-körperlichen Gesche
hens, wenn als Freiheit die Möglichkeit verstanden wird, daß ein informa
tionsverarbeitendes System, z. B. der menschliche Aktant, genau die Ent
scheidungen treffen kann, die den Leitsätzen seiner Orientierung entspre
chen. Diese Auffassung ist im Bezugsrahmen von Metaphern zu verdeutli
chen, die seit jeher nicht nur zur Vorstrukturierung des Gegenstandes oder 
zur nachträglichen Illustration von psychologischen Theorien herangezo
gen wurden, sondern offenkundig auch bei der Entstehung umgangs
sprachlicher Benennungen für psychische Sachverhalte eine wichtige 
Rolle spielten:

Soweit Maschinen als Vergleichsobjekte zur Veranschaulichung seeli
scher Verläufe verwendet wurden, waren es stets die kompliziertesten Ma
schinen, die dem Autor der Studie bekannt waren, — der Webstuhl mit 
seiner Verbindung von Schuß- und Kettenfäden zur Veranschaulichung 
der Bedingungsstrukturen von Einfallsprozessen in Goethes Faust, oder in 
Spearmans Intelligenzlehre die Dampfturbine der Allgemeinen Intelli
genz, die mit ihrer von Person zu Person wechselnden Energiekapazität 
die Vielzahl von Einzelmaschinen unterschiedlichen Wirkungsgrades 
speist, die den spezifischen Begabungen korrespondieren sollten. Heute 
haben elektrische Rechenautomaten Modell zu stehen. Ein anderes Ver
gleichsfeld seelischer Bedingungsstrukturen bietet von Platon bis Sigmund 
Freud die Organisation von Klein- und Großgruppen: das Gerangel von 
Geist, Gefühl und Begierde bei Platon, bei Freud das Bild vom bürgerli
chen Staat im Aufruhr, mit wohlunterschiedenen Trägerschichten, die po
litische Interessen verfolgen und die Herrschaft an sich reißen wollen, mit 
der Einrichtung von Pressezensur und von Polizeikräften, die am besten 
nachts, im Traum also, oder in anderen Momenten der Unachtsamkeit, 
von der revoltierenden Unterschicht zu überlisten sind.

Nach diesem konfliktpsychologischen Ansatz setzt sich die Seele aus ei
ner Reihe relativ unabhängiger Teilseelen zusammen. Wenn wir von uns 
sagen „Ich will und ich möchte, ich fürchte und ich bin froh darüber“, 
dann ist gelegentlich die ganze Person gemeint, gelegentlich nur ein Teil
system, das sich als Gegensatz zu dem anschaulich gegebenen Leib be
greift, z. B. jenes Ich, das es einem schmerzenden Weisheitszahn herzlich 
gönnt, wenn er endlich gezogen wird, oder das Ich, das seinen ganzen 
Körper bloß als Werkzeug betrachtet; das Ich, das sich als Gegensatz zu 
den triebhaften Ansprüchen einer anderen Teilperson erlebt; das Ich, das 
als Bestandteil eines umfassender abgegrenzten Personbereichs herausbe-
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kommen möchte, was in diesem Bereich vorgeht („Was ,es‘ eigentlich 
will“). Auch das Konzept der Regierungsgewalt, die bei gleicher Verfas
sung eine Zeitlang von der einen, dann wieder von einer anderen Partei 
ausgeübt wird — so wie Adenauer und Brandt beide Kanzler waren, aber 
mit durchaus verschiedenen Zungen sprachen — so daß es also eine Frage 
des aktuell seelischen Kräfteverhältnisses ist, welcher Teilbereich des or
ganismischen Computers zum anschaulichen Ich avanciert, ist von der 
Politik auf den seelischen Haushalt zu übertragen. Zu übertragen ist auch 
die Möglichkeit, daß das eine oder das andere Ich unterschiedlich gut 
über den Rest des Systems informiert ist, über unterschiedliche Steue
rungsmöglichkeiten verfügt und in unterschiedlicher Weise Zugang zur 
Gestaltung der extrapersonalen Außenpolitik des Individuums hat.

„Ich kann tun, was ich will“, heißt somit, daß jenes Teilsystem der Per
son, das im Augenblick der Rede im grammatikalischen Subjekt als das 
„Ich“ des Menschen auftritt, die Ziele seines Handelns und die Vorge
hensweise zu ihrer Erreichung selber bestimmt. Es bedeutet jedoch nicht, 
daß die Erkundung der Ziele und der Einsatz von Mitteln zu ihrer Ver
wirklichung nicht gesetzmäßig erfolgen würden. Es sind - in dieser ver
fremdeten Ausdrucksweise - die Gesetze der Informationsverarbeitung, 
die jenes Teilsystem regieren und die Gesetze des Gesamtsystems, die je
nes Teilsystem zu Wort kommen lassen, wobei Teil- und Gesamtsystem 
selbst wieder regeltreu auf die Einwirkungen ihrer gesetzmäßig ablaufen
den Umwelt reagieren und dabei nicht nur ihre äußere Umgebung und 
den eigenen inneren Zustand, sondern auch die Regeln verändern, nach 
denen sie funktionieren, - es sind durchwegs Gegenstände potentieller 
Naturwissenschaft, die hier interagieren.

Die Klärung dieser Gesetzmäßigkeiten scheint keine grundsätzlichen 
Schwierigkeiten zu bieten. Sie ist, wie ich meine, nur eine Frage des Auf
wandes an Zeit und Geld, allerdings von vielen Jahrzehnten und von ho
hen Investitionen.

Die eingangs erwähnte Zurückhaltung gegenüber der Psychologie als 
der Disziplin, durch die der Spielraum individueller Orientierung zu opti
mieren wäre, ist wohl kaum mit der Sorge ausreichend zu begründen, daß 
durch die detaillierte Kenntnis der Regeln und der Beeinflussungsweisen 
die interpersonelle Freiheit bedroht würde, daß übelwollende Manipulato
ren das Heft in Kürze ergreifen und Mitmenschen schaden könnten. Wir 
sind ja auch sonst bei der Entwicklung lebensbedrohender Instrumente 
sehr couragiert und balancieren erstaunlich kaltblütig auf dem Grat zwi
schen Gift und Arznei. Die Scheu, auch nur mit dem bereits bekannten 
Regelwissen ernst zu machen, entspringt vielmehr dem zwielichtigen Ver
hältnis unter den angesprochenen Teilpersonen, sie entspringt dem ambi
valenten Verhältnis, das wir zur intrapersonalen Freiheit haben. Hier 
kommen leicht Zweifel, ob überhaupt oder gegen was, oder mit welchem 
Nachdruck wir vorzugehen hätten.

Körperliche Leiden rechnen wir zu den Übeln, denen wir auszuweichen 
trachten, wie es nur geht, - trotz des Gegenbeispiels vieler Behinderter, 
die in der Auflehnung gegen ihre Beeinträchtigung zu mehr Besonnenheit

50



finden als die scheinbar glücklicheren Gesunden. Als ultima ratio akzep
tieren wir auch noch das Wort des Abraham a Sancta Clara, eines Bußpre
digers des Barocks, daß wir Gott danken sollten für Cholera und Pesti
lenz, denn sie erinnerten uns an die Hinfälligkeit unserer Existenz und nö
tigten uns zur Einkehr. Als ultima ratio (aber mehr wirklich nicht) akzep
tieren wir diesen Trost. Gewiß war schon so mancher froh über eine zünf
tige Bronchitis, die ihm Anlaß und Rückhalt bot, das Rauchen aufzuge
ben, aber im allgemeinen ziehen wir es nicht nur vor, ohne den Umweg 
über körperliche Leiden auf die Gesundheit zu achten, sondern wir sind 
auch überzeugt, daß dies tatsächlich möglich ist. Wir erziehen unsere Kin
der zum Zähneputzen - zwei Minuten lang nach jeder Mahlzeit - und 
schicken sie regelmäßig zum Zahnarzt; wir ändern unsere Eßgewohnhei
ten, wenn der Cholesterinspiegel gestiegen ist, treiben Sport, auch wenn er 
weniger Spaß macht als Skifahren und Baden, und wir halten jeden für tö
richt, der an ernsthaften Beschwerden leidet, ohne beizeiten den Arzt auf
zusuchen.

Bei seelisch bedingten Leiden fehlt es dagegen häufig an der Distanz, 
die nötig wäre, um eine innere Störung als ich-fremde Schädigung zu er
fassen. Der Leidende und der Beobachter sind eins. Es bleibt nur, den 
Schmerz zu erdulden. Hier bleibt uns wirklich nur zu hoffen, daß wir 
durch Leiden klug werden, oder mindestens abhärten, so daß ein zweites 
Mißgeschick leichter als das erste zu verwinden wäre.

Marie de France, eine französisch schreibende Dichterin am Hof Hein
rich II von England, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts lebend, 
setzte an den Schluß ihrer Übertragung von Aesops Fabeln die Zeilen: 
„Nun bete ich zu Gott, er möge mir gewähren, mich um einen solchen Le
benswandel zu bemühen, daß ich ihm meine Seele zurückgeben kann.“ Sie 
sagte - durchaus auf der Linie der Freiheitslehre des heiligen Augustinus 
- nicht: „daß es mir gelingen möge, so anständig zu sein ...“, sondern: 
„daß ich mich bemühen möchte, so gut zu sein.“ Sie bat um Beistand nicht 
bloß für die Durchsetzung ihrer Absicht, sondern schon um den Beistand, 
den rechten Willen zu haben.

Wären wir uns so sicher wie jene Marie de France, was wir eigentlich 
wollen sollten, wäre der Ruf nach Selbstverwirklichung nicht bloß eine 
Leerformel oder ein löchriger Deckmantel für einen Egoismus, bei dem 
uns selbst nicht wohl ist, dann wäre es leichter auch zu der eigenen Person 
jene Distanz von Autor und Werkzeug zu erringen, die die Voraussetzung 
für zielsichere Verbesserungsbemühungen bilden könnte.

Was uns im Weg steht, mit einer gleichsam sportlichen Motivation die 
in uns selbst liegenden Bedingungen unseres Erlebens zu verändern, ist 
die stille Überzeugung, daß wir im Grunde doch wohlgeraten sein müßten 
und wenn schon das nicht, daß zumindest der Anschein zu wahren wäre, 
alles ginge in Ordnung, da doch Zeit und Gelegenheit fehlen, lange am 
Zaumzeug zu basteln. Das Ich, das gerade das Sagen hat, ist nicht nur von 
anderen Personen, sondern auch von einer Opposition im Inneren be
drängt. Der innere Führungswechsel wird weniger gefürchtet als der äu
ßere. Erwachsen sein heißt in erster Linie frei sein (im Sinne der interper-
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sionellen Unabhängigkeit) nicht klug (im Sinne einer Optimierung intra
personeller Spielräume): anders ausgedrückt: wir bringen den Erzieher in 
uns zum Schweigen, weil er sooft mit der Stimme von Autoritäten redet 
gegen die wir uns einst zu behaupten hatten.

Machen Sie doch die Probe: Wenn wir tatsächlich in einem überschau
baren Zeitraum ein ganz anderer werden könnten als wir jetzt sind — zu
mindest eine ersichtlich verbesserte Neuauflage des alten Textes — wenn 
wir unser Wohlbefinden nicht nur durch die Befriedigung augenblickli
cher Bedürfnisse, sondern durch eine Umorientierung steigern könnten, 
wenn wir durch Einsicht und Übung letztlich die Spontanaktivität und die 
individuellen Reaktionsbereitschaften verändern könnten, würden wir 
diese Chance ohne weiteres ergreifen? Würden Sie die Wahl eingehen? 
Lehnen Sie die Frage nicht ab, weil sie allzu hypothetisch sei. Es gibt auf 
diese Frage eine glatte Antwort, noch dazu eine Antwort in Maß und 
Zahl. Setzt man den Richtsatz der Krankenkassen von siebzig Mark für 
die Therapiestunde an, veranschlagt man die 50 bis 100 Stunden, die für 
eine wirkungsvolle Einflußnahme nötig werden, und verdoppelt oder ver
dreifacht diese Dauer noch, weil der Fall wie alle Fälle hartnäckig sein 
mag, — dann gelangt man auf eine Summe von rund 15 000 Mark. Das ist 
viel Geld, aber auch nicht viel mehr als ein guter Mittelklassewagen ko
stet, und sehr viel weniger als das „Häuschen im Grünen“, um dessentwil- 
len sich so mancher auf Jahrzehnte hinaus verschuldet.

Warum versuchen wir dann so selten, uns bewußt umzuorientieren? 
Vermutlich aus demselben Grund, weshalb kosmetische Operationen mei
stens nur mit dem Ziel vorgenommen werden, einen früheren Zustand 
wiederherzustellen, das jugendliche Aussehen zurückzugewinnen, die Ver
unstaltung durch einen Unfall wieder zu beseitigen. Wir klagen zwar 
manchmal, aber wollen nicht tauschen. Wir haben uns nicht nur an unse
ren Anblick gewöhnt. Wir erwarten, so wie wir sind, ausreichend zurecht
zukommen. Das wird allerdings selten ungeschminkt ausgesprochen.

In den Vordergrund tritt die Skepsis an der Effektivität: Der Mittelklas
sewagen steht leibhaftig vor der Tür, wenn man das Geld dafür aufbringt, 
aber ist einem der neue Charakter als Gegenleistung zum Honorar für 
professionellen Beistand ebenso gewiß?

Michael Scriven, scheidendes Mitglied des Ausschusses für berufsethi
sche Fragen der American Psychological Association, stellte 1974 den An
trag, Psychotherapeuten sollten vor Beginn therapeutischer Aussprachen 
ihren Klienten die schriftliche Erklärung überreichen, daß noch nicht fest
stünde, ob die Heilverfahren, denen sie sich unterziehen wollten, hilfrei
cher wären als schiere Einbildung. Scriven, der sich durch kritische Bei
träge zur Methodologie der Gütebeurteilung des Schulunterrichts verdient 
gemacht hatte, wollte durch dieses Caveat erreichen, daß auch in der Psy
chotherapie umfangreichere und gründlichere Wirkungsprüfungen durch
geführt würden. Neuland erschloß er mit seinem Ansinnen nicht, denn es 
gibt — durch die Decke der Finanzierungen, nicht aber durch einen Man
gel an Forschungsphantasie begrenzte — Studien zur Effektivität der Psy
chotherapie seit über 20 Jahren. Zur Zeit ist die Behauptung, daß Psycho-
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therapie in der Regel nicht nur vorübergehende Erleichterung, sondern 
auf Dauer günstige Verhaltensveränderungen bewirkt, auf mehr als 25 000 
Einzelfälle zu stützen. Die Bedenken gegen professionellen Beistand in 
seelischen Konflikten wird jedoch durch derartige Ergebnisse nicht abge
baut, da sie, wie gesagt, andere Gründe haben. Diese Gegengründe sind 
tief verwurzelt. Ob die Mehrzahl der Menschen einer bestimmten Genera
tion, einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, eines bestimmten Kulturkrei
ses bereit ist, die Verantwortung für ihr Erleben und Verhalten zu über
nehmen, ob sie sich — wie weiland jener Giacomo Casanova — als 
Schmied nicht nur ihres Gückes, sondern auch ihres Unglückes betrachtet 
und daher alle Anstrengungen unternimmt, um sich ihrer Wertordnung 
gemäß einzurichten, oder ob sie eher dazu neigt, den äußeren Umständen 
ihres Lebenslaufes und den persönlichen Anlagen einen überragenden 
Einfluß zuzuschreiben, kurz: welche Ursache — Wirkungsverhältnisse in 
die Menge der Vorkommnisse verlegt werden und ob sich ein Teil des Pri
vatcomputers zu behaupten sucht gegen Wechselfälle, die er als äußerlich 
klassifiziert — das ist eine Frage, die nicht unmittelbar durch Parlaments
beschlüsse oder über juristische Definitionen der Zurechnungsfähigkeit zu 
regeln wäre. Es muß vorläufig auch noch dahingestellt bleiben, ob die Er
kenntnisse der strikten Gesetzmäßigkeiten im menschlichen Erleben und 
Verhalten eher zur Kismethaltung des Islam oder eher zur verbissenen Ak
tivität von Calvinisten führt. Jedenfalls zeigt die Philosophiegeschichte, 
daß der seelische Determinismus, der heute im Verdacht areligiöser Libe
ralität oder gar plattköpfiger Menschenverachtung steht, in der Vergan
genheit oft als Ausdruck gläubiger Gotteskindschaft begriffen wurde. Man 
darf auch nicht übersehen, daß hohe Verantwortungsbereitschaft leicht in 
Skrupel ausarten und noch leichter in Borniertheit Umschlagen kann. 
Wenn sich der Sünder schließlich an die eigene Brust zu klopfen hätte, 
sucht er nur allzu gerne und mit Umsicht nach einem Sündenbock, der un
gestraft zu belasten wäre, oder er verbiegt, verzerrt und beschönigt (nicht 
nur vor anderen, sondern auch vor sich selber) die schlichten Tatsachen, 
weil — wie Morgensterns Palmström meditiert — sonnenklar und „mes
serscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf4. Nietzsche hatte dafür die 
Formel geprägt: „Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich 
nicht getan haben, sagt mein Stolz, und bleibt unerbittlich. Endlich gibt 
das Gedächtnis nach.“

Man braucht auch hier nicht bei der Suche nach Beispielen die Grenzen 
des Alltags zu überschreiten. Stellen Sie sich ein Gremium verständiger 
Leute vor, das in Eile und im Überdruß an langen Sitzungen einen dämli
chen Beschluß gefaßt hat. Das löbliche Konsortium muß unzureichend in
formiert gewesen sein! Schuld können doch nicht Oberflächlichkeit oder 
Konfrontationsangst der Entscheidungsträger, Schuld können nur irgend
welche Dritte haben. Wenn möglich, haben sogar noch die Warner die 
Folgekosten zu tragen, weil sie eben unzureichend gewarnt hatten. Die re- 
latio, der Rollentausch des Beschuldigten mit dem Kläger, ist ein klassi
scher Status der Gerichtsrhetorik: „Feci, sed meruit, quia ante provocatus 
sum“, — Ich hab’s getan, aber es traf keinen Unschuldigen. „Er hat ange-
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fangen“, verteidigte sich der Fuchs, nachdem er den Hasen verspeist hatte, 
„ich kam friedlich des Weges, da saß Lampe im Kohl und rümpfte ständig 
die Nase.“ Es ist das lähmende Schicksal vieler Opfer sozialer Auseinan
dersetzungen, daß der Sieger neben der Macht, die er besitzt, auch noch 
das Recht auf seine Seite bringt, weil es sich beruhigter leben läßt, wenn 
der Geschädigte das ihm angetane Leid offensichtlich verdient hatte. 
Diese Kehrseite subjektiver Verantwortlichkeit — auf der allerdings tref
fender ein verblendeter Spießer als der Fuchs abzubilden wäre — behin
dert nicht nur Selbsterkenntnis, sie erschwert auch den fairen Umgang 
miteinander.

Im übrigen hat man in den Methoden objektiver Forschung nicht den 
einzigen Schlüssel zur Wahrheit und in den Ergebnissen der Wissenschaft 
nicht den einzigen Schatz sicherer Erkenntnis. Alle Wissenschaft ist letzt
lich bloß ein Orientierungsversuch, ein Versuch, die Welt zu begreifen und 
sich einzurichten im Leben. Was Wissenschaft auszeichnet, sind u. a. die 
selbst in der mittelalterlichen Scholastik verfochtenen Grundsätze der na- 
tura-pura-Lehre, nämlich des Anspruchs, die Erscheinungen zunächst auf 
natürliche und intersubjektiv nachprüfbare Weise zu erklären. Diese 
strikte Sonderung von nüchternem Diesseitsengagement und Jenseitsge
wißheit, von naturwissenschaftlicher Theorienbildung und metaphysischer 
Überhöhung, von Immanenz und Transzendenz, wie sie auch Kants Frei
heitsphilosophie voraussetzt, ist in den einfachen Worten des Sprichworts 
ausgedrückt: „Bete, als hättest du keine Hand. Arbeite, als wär’ dir Gott 
unbekannt.“
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Dieter Bierlein

IST DER MENSCH NUR EIN BIOLOGISCHER AUTOMAT?
Ein Entscheidungsfreiraum in naturwissenschaftlichen Modellen des 
menschlichen Verhaltens.

Vorbemerkung.
Die Frage nach einem Entscheidungsfreiraum beim Menschen soll in die
sem Vortrag aus naturwissenschaftlicher Sicht beleuchtet werden. Eine be
sondere Rolle werden dabei folgende Begriffe spielen:
1) Entscheidungen, genauer: unter Randbedingungen freie Entscheidun

gen,
2) eine Steuerung von Entscheidungen durch Informationen,
3) der Zufall (als eine objektive naturwissenschaftliche Größe),
4) die Prüfung und die Prüfbarkeit wissenschaftlicher Hypothesen und 

Theorien.
Damit werden die spieltheoretische Entscheidungstheorie, die Compu

ter- und Informationstheorie, die Wahrscheinlichkeitstheorie und schließ
lich, was die Prüfung und die Prüfbarkeit von Hypothesen und Theorien 
mit Wahrscheinlichkeits-Aussagen anbelangt, die Mathematische Statistik 
angesprochen.

1. Die Fragestellung.

Ist der Mensch verantwortlich für sein Tun und Lassen? Besitzt er einen 
echten Entscheidungsfreiraum?

Oder — sind Denken und Handeln eine Funktion von Materie und ge
sellschaftlicher Umwelt?

Sind sie eine Funktion der als Erbgut vorgegebenen Struktur des Ner
vensystems und der dort im Laufe des Lebens gespeicherten und verarbei
teten Informationen?

Ist der Mensch also für sein Tun und Lassen nur in demselben Maße 
verantwortlich wie eine automatische, programmgesteuerte Ampelanlage 
an einer Straßenkreuzung?

Versagt eine Ampelanlage, so liegt die Ursache entweder in einem tech
nischen Defekt ihrer materiellen Struktur oder in ihrer falschen Program
mierung.

Gilt das Analoge für den Menschen? Ist ein Fehlverhalten bei ihm aus
schließlich begründet im fehlerhaften Erbgut und in der Ungunst der aus 
der Umwelt auf ihn einströmenden Einflüsse?

Verursacht eine versagende Ampelanlage einen Verkehrsunfall, so wird 
man den zuständigen TÜV, vielleicht auch den Hersteller oder die Dienst
stelle, die die Ampelanlage aufgestellt hat, zur Verantwortung ziehen.

Analog dazu müßte man bei einem Verbrechen oder Vergehen oder 
Versagen eines Menschen die Schuld — im ethischen und wohl auch im 
juristischen Sinn — seinen Vorfahren und seiner Umwelt anlasten —
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wenn das möglich wäre (tatsächlich sind, wenn die Analogie Mensch —Au
tomat zutrifft, die Vorfahren und die Individuen, die seine Umwelt bilden, 
ja genausowenig wie er fähig, Verantwortung zu tragen).

Die eingangs formulierte Frage danach, ob der Mensch für sein Tun 
und Lassen verantwortlich ist, führt somit zu der Frage, ob der Mensch 
durch das Bild — durch das Modell — eines biologischen Automaten hin
länglich charakterisiert ist — oder aber ob zu seinem Wesen eine zusätzli
che Komponente gehört, die biologischen, physikalischen und chemischen 
Gesetzmäßigkeiten nicht unterworfen ist, sondern vielmehr in eigener 
Kompetenz einen gegebenen Handlungsspielraum ausfüllt. Diese Kompo
nente könnte als „geistiges Element“ (Holling1, S. 181) bezeichnet werden, 
deckt aber keineswegs alles das ab, was traditionell unter „Geist“ und 
„Seele“ verstanden wird.

Existiert nun ein solches „geistiges Element“ mit einem echten Hand
lungsspielraum?

Und wenn ja, wie groß ist dieser Handlungsspielraum und die damit 
verbundene Entscheidungsfreiheit des Individuums?

II. Einige historische und moderne Antworten.
Die Frage nach der Entscheidungsfreiheit des Menschen hat Philosophen 
und Ideologen aller Jahrhunderte beschäftigt.

Immanuel Kant zählt diese Frage ebenso wie die nach Gott und der Un
sterblichkeit zu den „unvermeidlichen Aufgaben“ der Metaphysik. Die 
Freiheit im Sinn einer „Unabhängigkeit von fremden sie bestimmenden 
Ursachen“, insbesondere im Sinn einer „Unabhängigkeit von der Nöti
gung durch Antriebe der Sinnlichkeit“ kann nach Kant (ebenso wie Gott 
und die Unsterblichkeit) nicht Objekt einer möglichen Erkenntnis sein 
(„Erkenntnis“ im strengen Sinn der „reinen Vernunft“). Jenseits der prin
zipiellen Schranke eines möglichen Wissens, einer rationalen Beweisbar
keit eröffnet sich für Kant ein Raum, der vom Glauben — und nur von 
ihm — auszufüllen ist. Die „praktische Vernunft“ führt ihn dazu, eine Ent
scheidungsfreiheit als „subjektive Notwendigkeit“ zu postulieren. Der 
Mensch könne also nicht wissen (im Rahmen der „reinen Vernunft“), ob 
er frei ist oder nicht; er müsse aber (im Sinn der „praktischen Vernunft“) 
eine solche Freiheit als eine „heuristische Fiktion“, als eine „regulative 
Idee“ annehmen oder aber auf jede Argumentation, insbesondere auch 
auf die für oder gegen die Entscheidungsfreiheit, als völlig sinnlos verzich
ten.

Ist die Antwort, die Kant vor knapp 200 Jahren auf die Frage nach ei
nem echten Entscheidungsfreiraum des Menschen gab, auch heute noch 
zulässig?

Viele bestreiten dies mit aller Entschiedenheit: Für die dialektischen 
Materialisten sind „Denken und Bewußtsein Produkte des menschlichen 
Hirns“ und ist dieses „selbst ein Naturprodukt“. Für sie entsprechen — 
folgerichtig — die „Erzeugnisse des menschlichen Hirns dem übrigen Na
turzusammenhang“, wie Lenin (2, S. 145) Engels beipflichtend zitiert. Eine
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„Freiheit des Willens besteht“ dann „in der auf Erkenntnis der Naturnot
wendigkeiten gegründeten Herrschaft über uns selbst und über die äußere 
Natur“ (2, S. 178). Von einem Entscheidungsfreiraum kann hier keine 
Rede sein, die Existenz von so etwas wie einem „geistigen Element“ wird 
strikt verneint. Statt einer sachlichen Begründung wird lediglich immer 
wieder, in wechselnden Formulierungen, betont, wie verwerflich es sei, 
„an der Existenz der objektiven Gesetzmäßigkeit, der Kausalität, der Not
wendigkeit in der Natur“ auch nur „den Schatten eines Zweifels“ zu äu
ßern (2, S. 144). Ein solcher Zweifel wird von Lenin an einer Stelle (2, 
S. 177) als ein „Liebäugeln mit der Religion“ gebrandmarkt, das „nicht 
Lächeln, sondern Ekel hervorruft“. Wer nach einem Motiv für diese Posi
tion fragt, mag einen gewissen Aufschluß erlangen, wenn er folgendes be
denkt: Das Dogma von der Nichtexistenz eines echten Entscheidungsfrei
raums bietet offensichtlich eine starke Stütze bei der Durchsetzung eines 
politischen Machtmonopols; denn: wenn das einzelne Individuum von 
Natur aus keine Entscheidungsfreiheit besitzt, welchen Sinn soll denn 
dann die Forderung nach freier Wahl zwischen politischen Alternativen 
haben?

In jüngerer Zeit wird eine Gegenposition zu Kant in unserer Frage aus 
der sogenannten „These der Kybernetik“ abgeleitet. Diese „These der Ky
bernetik“ ist eine neue Formulierung der älteren Hypothese eines Paralle
lismus zwischen psychischen Erlebnissen und Denkvorgängen einerseits 
sowie physischen Vorgängen im Organismus — insbesondere im Gehirn
— andererseits.

Sie lautet: „Das Lebensgeschehen und die psychischen Vorgänge kön
nen aus der Anordnung und der physikalischen Wechselwirkung der Teile 
des Organismus im Prinzip vollständig erklärt werden“ (3, S. 9).

Von einem datenverarbeitenden Automaten würde sich ein Mensch 
nach dieser These lediglich durch die chemische Beschaffenheit der Bau
steine unterscheiden, aber keineswegs prinzipiell in der Funktionsweise.

Auch einem konsequenten Anhänger der Hypothese, daß der Mensch
— ausschließlich — ein Produkt einer Evolution der Materie von der be
rühmten „Ursuppe“ bis zu immer höher entwickelten Lebewesen sei, fällt 
es nicht leicht, diesem Produkt eine von der Materie unabhängige Kompo
nente zuzubilligen; denn bei welchem Schritt der Evolution sollte aus ei
nem nur aus materiellen Bausteinen bestehenden biologischen System ein 
System mit einer zusätzlichen „geistigen“ Komponente hervorgegangen 
sein? Und wie hätte das geschehen können? Doch gewiß nicht durch Mu
tationssprung!?

Mit dem Spottnamen „ Quantentheologie“ wurde der Versuch bezeich
net, dieses Dilemma dadurch aufzulösen, daß man in der entgegengesetz
ten Richtung folgert: Wenn der Mensch so etwas wie ein „geistiges Ele
ment“ mit Handlungsspielraum besitzt und ein derartiges Element nie 
spontan in einem qualitativen Sprung der Evolution realisiert wurde, dann 
folgt, daß auch jeder Vorfahre des Menschen - im Sinn der evolutionä
ren Stammesgeschichte — ein solch „geistiges Element“ besitzt, und zu 
den ältesten dieser Vorfahren zählen die physikalischen Elementarteilchen
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in der „Ursuppe“. Was liegt näher, als einen Handlungsspielraum des — 
nun sagen wir einmal vorsichtiger — „quasi-geistigen Elements“ eines 
Elektrons oder eines Atoms (vergl.4) in Verbindung zu bringen mit der im 
mikrophysikalischen Bereich gültigen Unschärferelation? — Doch bezieht 
sich diese Unschärferelation auf eine Unbestimmtheit von Ort und Impuls 
der Teilchen, eine Unbestimmtheit, die objektiv vorgegebenen Wahr
scheinlichkeits-Gesetzen (oder, wie die Physiker sagen, „statistischen“ Ge
setzen) unterworfen ist. Ist diese Unbestimmtheit denn nun irgendwie we
sensverwandt mit unseren Vorstellungen von der Entscheidungsfreiheit ei
nes Individuums? Sind die Entscheidungen eines Menschen tatsächlich le
diglich Funktionen der im Gehirn nach vorgegebenen Wahrscheinlich
keits-Gesetzen eingetretenen Zufallsereignisse? Ist der Entscheidungspro
zeß im menschlichen Gehirn wirklich nur unwesentlich verschieden von 
dem Vorgang in dem allen Fernsehteilnehmern vertrauten Apparat, der 
Woche für Woche die Gewinnzahlen des Zahlenlottos ausspuckt? Oder 
aber gehört zum Menschen ein „geistiges Element“, das wie ein Schach
spieler im Rahmen vorgegebener Spielregeln zwischen verschiedenen er
laubten Zügen wählen kann? Ein „geistiges Element“ mit einem solchen 
Handlungsspielraum wäre offensichtlich etwas ganz anderes als ein Lebe
wesen, das lediglich den einen Zug ausführt, der ihm als Resultat des mi
krophysikalischen Glücksspieles vorgeschrieben wird.

Fassen wir zusammen: Während Kant die Frage nach der Entschei
dungsfreiheit als unentscheidbar erklärt, also weder die Existenz noch die 
Nichtexistenz von so etwas wie einem „geistigen Element“ als widerlegbar 
erkennt, postulieren die dialektischen Materialisten ebenso wie die kyberne
tischen „Physikalisten" die Nichtexistenz eines geistigen Elements und läßt 
die „Quantentheologie" ein solches Element lediglich in einer gründlich 
deformierten Bedeutung zu.

Wer hat nun recht? Schließen die in den Jahren seit Kant gesammelten 
neuen Erkenntnisse der Naturwissenschaften die Möglichkeit der Existenz 
eines „geistigen Elements“ im Sinne einer Quelle zusätzlicher Determina
tion aus? Oder etwas anders formuliert: Gibt es unter diesen neuen natur
wissenschaftlichen Erkenntnissen solche, die im Widerspruch stehen zur 
Existenz eines „geistigen Elements“ als Quelle einer zusätzlichen Determi
nation?

Auch heute noch wird verschiedentlich die Ansicht vertreten, Geist und 
Materie seien zwei verschiedenen „Ebenen“zuzuordnen, die gar nichts mit
einander zu tun hätten. Dieser Meinung steht die durch zahlreiche Beob
achtungsergebnisse und erfolgreiche Therapie-Verfahren belegte Wechsel
wirkung zwischen körperlichen Faktoren und der menschlichen Psyche 
entgegen. Diese Meinung wird ferner in Frage gestellt durch den von der 
Verhaltensforschung erbrachten Nachweis, daß auch Tiere Verhaltenswei
sen zeigen, denen man so etwas wie „Intelligenz“ nicht ohne weiteres ab
sprechen kann. Und schließlich wurde das Konzept der „verschiedenen 
Ebenen“ für Geist und Materie ins Wanken gebracht durch den Bau von 
Computern, welche Leistungen vollbringen, die man früher nur dem 
menschlichen Geist zugetraut hatte.

58



Rekapitulieren wir die Entwicklung unserer Fragestellung:
1) Besitzt der Mensch einen echten Entscheidungsfreiraum?
2) Ist diese Frage noch — wie für Kant — unentscheidbar, oder ist sie be

reits negativ entschieden?
3) Ist die Existenz eines „geistigen Elements“ als Quelle einer zusätzlichen 

Determination verträglich mit dem Lehrgebäude der modernen Natur
wissenschaften?

Der Nachweis der Verträglichkeit zweier Hypothesen ist zu führen durch 
Angabe eines Modelles — eines in sich widerspruchs/rc/cn Modelles —, 
das die beiden Hypothesen als Teilmodelle umfaßt und mit den Beobach
tungen im Einklang steht.

III. Ein Modell für die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns.
Nun geht es also darum, ein Modell für die Vorgänge im Gehirn zu kon
struieren, das die Gültigkeit der im Lehrgebäude der modernen Naturwis
senschaften erfaßten Gesetzmäßigkeiten auch dort — im Gehirn — unan
getastet läßt und zugleich so etwas wie ein „geistiges Element“ einbezieht. 
Ein solches Modell läßt sich tatsächlich konstruieren. Eine mögliche Va
riante eines solchen Modelles wollen wir im folgenden skizzieren. Um un
ser Anliegen noch einmal klarzustellen: Es geht nicht darum, zu beweisen, 
daß die Vorgänge im Gehirn genau in dieser Weise ablaufen — ein solcher 
Beweis ist und bleibt unmöglich —, vielmehr geht es darum, durch An
gabe eines solchen Modelles den Beweis zu führen, daß die Existenz eines 
„geistigen Elements“ mit echtem Entscheidungsspielraum verträglich ist 
mit der Annahme, daß das Gehirn als Teil der Materie den naturwissen
schaftlichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist.

Bei der Konstruktion des Modelles haben wir sorgfältig darauf zu ach
ten, daß es in sich widerspruchsfrei ist. Darüber hinaus ist es für uns wich
tig, daß auch künftige Beobachtungen nur dann zu einer Widerlegung des 
Gesamtmodelles führen können, wenn durch diese Beobachtungen zu
gleich auch bereits das heutige naturwissenschaftliche Lehrgebäude zum 
Einsturz gebracht würde.

Wir gehen aus vom experimentellen Befund: Wie in den Beiträgen des 
Biologen und des Psychologen im Detail berichtet wird, kann man durch 
elektrische und chemische Reize bestimmter Stellen des Gehirnes ganz 
spezielle psychische Vorgänge stimulieren. Je nachdem, wo man die Elek
troden ansetzt, durch die man wohl-dosierte geringe Ströme in das Gehirn 
sendet, kann man Angst oder Angriffslust auslösen, das Erinnerungsver
mögen selektiv hemmen oder fördern, Denkvorgänge blockieren oder ak
tivieren. Man kann damit — direkt oder indirekt — der Versuchsperson 
Befehle erteilen, die von der Versuchsperson strikt befolgt werden, und 
zwar in der Überzeugung, die Ausführung des Befehls entspräche der eige
nen freien Entscheidung.

Für die Struktur und die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns wird 
dadurch die Modellvorstellung eines biologischen Automaten nahegelegt: 
Das Gehirn besteht aus ketten- und netzförmig verbundenen Nervenzellen
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(Neuronen), zwischen denen durch elektrische und biochemische Reaktio
nen Signale befördert werden. Diese Neuronen entsprechen in ihrer Funk
tion dabei den Dioden und Transistoren eines Automaten; die Nerven
bahnen von den Rezeptoren in den Sinnesorganen zum Gehirn und von 
dort zu den Muskeln und anderen Befehlsempfängern sind als Nachrich
tenkanäle zu betrachten. Als Informationsspeicher dient der Teil der Ge
hirnrinde, der als Sitz des Gedächtnisses vermutet wird, dessen genaue 
Lokalisierung allerdings heute noch Gegenstand der Forschung ist.

Die Analogie Automat — Mensch, die bis hierhin natürlich und unpro
blematisch ist, führt uns nun unmittelbar zu der zentralen Frage, wie der 
biologische Automat „Mensch“ programmiert ist, insbesondere zu der in 
unserem Zusammenhang wichtigen Frage nach der Vorschrift, die festlegt, 
wie die Informationen, die im Laufe des Lebens auf ihn einströmen, zur 
Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen und wie sie zu Handlungen ver
arbeitet werden. — Wie könnte das aussehen?

Was wir über Vererbung wissen, legt die Vermutung nahe, daß die ver
erbten Anlagen ihren materiellen Niederschlag Finden in der individuellen 
Form des Netzwerkes von Neuronen. Daran knüpfen wir nun unsere Mo
dellvorstellung an, daß in diesem individuell strukturierten Neuronennetz 
— ganz ähnlich wie in einer geeignet konstruierten Hardware eines Com
puters — Anweisungen einprogrammiert sind, die jeder denkbaren Infor
mation aus der Umwelt jeweils eine bestimmte Wirkung zuordnen. Zu die
sen Informationen aus der Umwelt gehören die ersten Eindrücke, die das 
Kleinkind empfängt, genauso wie der Lernstoff aus der Schule, das Wahr
nehmen von Vorbildern und positive und negative Erfahrungen auch jeg
licher anderer Art. Diese Informationen werden nach den in der „Hard
ware“ des Gehirns einprogrammierten Vorschriften verarbeitet zu mehr 
oder weniger gewichtigen Änderungen von Teilen des Neuronennetzes 
und der darin materiell ausgeprägten geistigen und charakterlichen Eigen
schaften und psychischen Dispositionen des Individuums, also zu Ände
rungen gewissermaßen der „Software“ des Automaten „Gehirn“. Das 
Konzept eines derartigen Programmes mit Anweisungen zur informations
gesteuerten Änderung von Teilen dieses selben Programmes ist beim Bau 
lernfähiger Automaten vielfach erprobt worden. Ein Eingriff in das Ge
hirn mittels Hirn-Elektroden oder Psychopharmaka bedeutet eine unmit
telbare Änderung des Neuronennetzes und des dort gespeicherten Pro
grammes.

Was folgt nun aus dieser Vorstellung von der Struktur und der Arbeits
weise des Gehirns für die Klärung unserer Frage nach einem Entschei
dungsfreiraum des Menschen oder — wie wir die Frage präziser formu
lierten — nach der Möglichkeit der Existenz eines „geistigen Elements“ 
als Quelle einer zusätzlichen Determination? Welche Art von Informatio
nen spielt eine Rolle in dem Prozeß, der im Gehirn dazu führt, daß das In
dividuum sich zu einer bestimmten Handlung entscheidet?
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IV. Beschreibung von Entscheidungssituationen.

Hierzu wollen wir uns klarmachen, wie eine Situation beschaffen ist, in 
der eine Entscheidung zu treffen ist.

Offenbar gehört zu einer solchen Situation, daß Handlungsalternativen 
bestehen — richtiger: daß Handlungsalternativen dem Individuum bewußt 
sind. Die Menge der dem Individuum bewußten Möglichkeiten für sein 
Handeln wollen wir als Aktionenraum A bezeichnen.

Bevor das Individuum sich für eine der möglichen Aktionen (aus dem 
Aktionsraum A) entscheidet, wird es Überlegungen anstellen, wie die von 
der Aktion Betroffenen reagieren könnten. Ferner wird es abzuschätzen 
versuchen, wie sonstige Einflüsse den Erfolg oder Mißerfolg seiner Aktion 
beeinflussen könnten. Dabei wird das Wetter eine Rolle spielen können; 
an die Möglichkeit eines Unfalles wäre zu denken; unbekannte Zustände 
der Umwelt sind im Rahmen des vom Individuum für möglich Gehalte
nen in Betracht zu ziehen. Alle derartigen Einflüsse aus der Umwelt auf 
die Auswirkung der eigenen Entscheidung, soweit diese Einflüsse vom In
dividuum aufgrund seines aktuellen Informationsstandes für möglich ge
halten werden, bilden ein zweites wichtiges Charakteristikum einer Ent
scheidungssituation. Die Menge der vom Individuum in Betracht gezoge
nen Möglichkeiten für den Einfluß der Umwelt sei mit B bezeichnet.

Es ist klar, daß der Aktionenraum A und die Menge B der in Betracht 
gezogenen Möglichkeiten eines Fremdeinflusses ganz wesentlich davon 
abhängen, wie nüchtern und aufmerksam das Individuum die Situation 
prüft. (In den meisten Fällen des täglichen Lebens taucht im Bewußtsein 
überhaupt keine oder nur eine Alternative zu der später ausgeführten Ak
tion in Erscheinung; erst bei sehr gewichtigen Problemen wird die Ent
scheidungssituation mit größerer Sorgfalt analysiert.)

Für die Entscheidung, d. h. für die Auswahl einer Aktion aus dem 
Raum A, ist schließlich maßgebend, wie das Individuum die möglichen 
Folgen abschätzt und wie es die einzelnen als möglich betrachteten Folge
zustände bewertet. Das Individuum hat also zunächst abzuwägen, welcher 
Folgestand wohl resultieren wird, wenn die eigene Aktion a gewählt wird 
und auf den Fremdeinfluß b trifft; wie das geschieht, ist sicherlich wieder 
eine Angelegenheit der Sorgfalt. Für die Bewertung der Folgezustände, die 
bei dieser Abwägung ins Blickfeld geraten, ist die individuelle Präferenz- 
Skala in ihrer jeweils aktuellen Form maßgeblich. Wir nehmen also an, 
daß das von uns betrachtete Individuum im Augenblick der Entscheidung 
eine Präferenz-Skala besitzt, aus der hervorgeht, welcher von je zwei mög
lichen Folgezuständen ihm lieber ist. Jede einzelne Präferenz ist dabei das 
Resultat einer Abwägung der Gewichte, die unser Individuum materiellen 
Gütern, ästhetischen Genüssen, Prestige-Gesichtspunkten und nicht zu
letzt ethischen Werten beimißt.

Wie in der Ultility-Theorie gezeigt wird, existiert unter schwachen Be
dingungen an die Präferenz-Skala eine mit dieser Skala konsistente nume
rische Bewertung der in Betracht kommenden Zustände. Damit gewinnen 
wir als Bewertung des beim Zusammentreffen der eigenen Aktion a und
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des Fremdeinflusses b vom Individuum erwarteten Folgezustandes eine 
Zahl F (a, b).

Eine Entscheidungssituation ist somit durch drei Daten charakterisiert, 
nämlich durch
1) den Aktionen-Raum A,
2) die Menge B der Möglichkeiten für den Einfluß der Umwelt und
3) die Bewertungsfunktion F.

Dabei sind, wie wir gesehen haben, die drei Daten abhängig von der 
Sorgfalt, mit der das Individuum die Entscheidungssituation analysiert, 
abhängig also von seinem Verantwortungsbewußtsein.

Die Bewertungsfunktion F als dritte Bestimmungsgröße wird darüber 
hinaus von der Werte-Ordnung des Individuums in der jeweils aktuellen 
Gestalt wesentlich beeinflußt, bei gravierenden Entscheidungen letzten 
Endes insbesondere durch die ethische Orientierung des Individuums.

In einer durch die Daten (A, B, F) charakterisierten Entscheidungssitua
tion ist eine optimale Entscheidung zwar nicht ohne weiteres durch einfa
che Maximierung der Bewertungsfunktion zu bestimmen; denn die Be
wertungsfunktion hängt ja noch vom Einfluß b der Umwelt ab, der im 
vornhinein unbekannt ist und sich lediglich — wegen der Kenntnis der 
Menge B aller Möglichkeiten — abschätzen läßt. Doch gibt es auch für 
den hier beschriebenen allgemeinen Typ einer Entscheidungssituation 
sachgerechte Optimalitätsprinzipien. Das wichtigste unter diesen ist das 
berühmte Minimax-Prinzip mit seinen Varianten, das vor allem im Opera- 
tions Research eine Rolle spielt.

Ein derartiges Optimalitätsprinzip ordnet somit jedem Daten-Tripel (A, 
B, F) „automatisch“ eine Entscheidung zu.

Hat das von uns betrachtete Individuum ein solches Optimalitätsprinzip 
sich zu eigen gemacht und gelangt es bei der Analyse einer aktuellen Ent
scheidungssituation zu Einschätzungen, die einem bestimmten Daten-Tri
pel (A, B, F) entsprechen, so ist durch diese Einschätzung bereits die aktu
ell zu treffende Entscheidung festgelegt: Ein Entscheidungs/m'raum be
steht hier also nicht.

Wenn wir nun in Betracht ziehen, wie die drei Daten A, B und F zu
stande kommen, so stellen wir fest, daß die Entscheidung unseres Indivi
duums in jeder aktuellen Entscheidungssituation bestimmt ist durch
1) die Sorgfalt, mit der es die Situation analysiert,
2) die ethischen und sonstigen Maßstäbe, die es bei der Bewertung mögli

cher Folgezustände anlegt, und — mehr am Rande —
3) das Optimalitätsprinzip.

Die Frage nach einem Entscheidungsfreiraum beim Menschen geht da
mit über zur Frage, ob und in welchem Ausmaß das Individuum Einfluß 
nehmen kann auf die Sorgfalt, mit der es Handlungsalternativen ins Auge 
faßt und mögliche Folgen abschätzt, und auf die Bewertungsmaßstäbe, die 
es anlegt. Es geht also - etwas verkürzt formuliert - um die Frage nach 
den Möglichkeiten, das eigene Verantwortungsbewußtsein und die eigene
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Ordnung ethischer und sonstiger Werte in der einen oder anderen Rich
tung zu verändern.

Änderungen des Charakters eines Menschen im Laufe seines Lebens 
sind eine alltägliche Erscheinung. Allerdings läßt sich eine abrupte Ände
rung meist auf einen kräftigen Anstoß von außen zurückführen. Sind alle 
Änderungen „automatische“ Folge des im Gehirn materiell verankerten 
Programmes — oder hat auch ein „geistiges Element“ als Quelle zusätzli
cher Determination hier ein Betätigungsfeld? Oder präziser: Ist die Mo
dellannahme der Existenz eines „geistigen Elements“ mit echtem Einfluß 
an dieser Stelle verträglich mit der Annahme, daß die Materie im Gehirn 
den naturwissenschaftlichen Gesetzen unterworfen ist?

V. Simulation durch einen Computer.
Ein Beweis für diese Verträglichkeit läßt sich führen mit Hilfe einer Simu
lation der Arbeitsweise des Gehirns durch einen Computer, auf den in 
wohldosiertem Rahmen von außen steuernd eingewirkt wird. Wir wollen 
diesen Beweis hier skizzieren.

Wir knüpfen an unsere Überlegungen (im Abschnitt III) an, die nahe
legten, das Gehirn als einen Automaten mit biophysikalischen und bioche
mischen Bauteilen zu betrachten, deren Funktionen denen von Dioden 
und Transistoren eines technischen Automaten entsprechen. Das Modell 
des biologischen Automaten „Gehirn“ ergänzen wir durch die Annahme, 
daß das Programm dieses Automaten Vorschriften dafür enthält, wie in 
Abhängigkeit von ererbter und von später dem Individuum zugeflossener 
Information das Verantwortungsbewußtsein und die Werteordnung des In
dividuums verändert werden. Im einzelnen handelt es sich um eine Steue
rung der Sorgfalt, mit der das Individuum eine aktuelle Entscheidungs
situation analysiert, und um die Bestimmung der Maßstäbe, die das Indi
viduum bei der Bewertung möglicher Folgezustände anlegt. Das Pro
gramm ordnet damit den in einer Entscheidungssituation von den Sinnes
organen aufgenommenen aktuellen Informationen mittelbar — im End
effekt — das Datentripel (A, B, F) zu. Wird auch noch ein Optimalitäts- 
prinzip in das Programm aufgenommen, so ist der Automat „Gehirn“ be
fähigt, in jeder Entscheidungssituation die zu treffende Entscheidung „au
tomatisch“ zu ermitteln.

Dieses Programm des biologischen Automaten „Gehirn“ nehmen wir 
nun als Vorlage für die Konstruktion von Hard- und Software eines tech
nischen Automaten. Auf diese Weise lassen sich technische Automaten 
bauen, die den Menschen in seinem Verhalten im Prinzip beliebig gut si
mulieren. Im Speicher eines solchen Automaten wäre also die jeweils ak
tuelle Werteordnung aufgenommen. Sodann wäre ein bedingter Befehl ver
drahtet, der jeder denkbaren Information über das Auftreten einer Ent
scheidungssituation eine Anweisung zuordnet, was nun im „Bewußtsein“ 
als „individuelle Einschätzung“ des Entscheidungsproblems „aufleuch- 
ten“ und wie sich dies zu einem Datentripel verdichten soll. Schließlich 
wären dem Automaten bedingte Befehle eingegeben, die jeder potentiellen
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Gesamtinformation Anweisungen zuordnen, wie die gespeicherte Werte
ordnung umzuordnen ist und wie der gespeicherte bedingte Befehl, der die 
Sorgfalt bei der Ermittlung des Datentripels regelt, zu korrigieren ist.

Die chemischen und physikalischen Prozesse, die im Gehirn beim 
Transport und bei der Verarbeitung von Signalen eine Rolle spielen, rei
chen bis in den mikro-physikalischen Bereich hinab, in dem die für die 
Unschärferelation verantwortliche Unbestimmtheit wirksam ist. Diese Pro
zesse sind also mit zufälligen Störungen behaftet. Derartige Zufallseffekte, 
die in einem menschlichen Gehirn auftreten, können wir in unserem simu
lierenden technischen Automaten mit Hilfe von Zufallsgeneratoren her- 
vorrufen. Als Zufallsgenerator könnten wir zum Beispiel ein Zählrohr ver
wenden, das neben eine radioaktive Substanz postiert oder der Höhen
strahlung ausgesetzt wird. Jeder Zählimpuls könnte dann verstärkt werden 
zu einer bestimmten zusätzlichen Änderung der gespeicherten Werteord
nung oder des gespeicherten bedingten Befehls, der die Sorgfalt bei der 
Ermittlung des Datentripels regelt.

In einem Gedankenexperiment wollen wir uns jetzt vorstellen, vor uns 
stünde ein derartiger technischer Automat, der den biologischen Automa
ten „Gehirn“ simuliert. Ein Experimentator verfüge über eine Apparatur, 
mit deren Hilfe er einen Impuls von derselben Art wie die zufällig auftre
tenden Impulse auslösen kann, wann immer er möchte. Er könnte auf 
diese Weise von außen in die Vorgänge im Automaten gezielt eingreifen 
und beispielsweise die im Automaten gespeicherte „Werteordnung“ in be
stimmter Richtung verändern. Mittelbar könnte er damit natürlich auch 
das Datentripel der aktuellen Entscheidungssituation und die daraus re
sultierende Entscheidung korrigieren. Technisch könnte der Eingriff da
durch realisiert werden, daß der Experimentator z. B. mit Hilfe einer zwei
ten radioaktiven Substanz zusätzliche Impulse auslöst und mit Hilfe einer 
Abschirmung bestimmte zufällige Impulse auslöscht.

Als außenstehende Beobachter sollen wir nun uns ein Urteil bilden dar
über, ob die Vorgänge im Automaten und sein Output ausschließlich 
durch das Wirken der Naturgesetze, den Zufall eingeschlossen, determi
niert wurden oder ob der Experimentator als Quelle einer zusätzlichen 
Determination eingegriffen und dadurch eine Änderung verursacht hat. 
Ist der Effekt der Manipulation des Experimentators stark im Vergleich 
zum Effekt der zufälligen Ereignisse, so wird dem Kenner der Konstruk
tion und der Arbeitsweise des Automaten das auffallen. Anders, falls die 
Häufigkeitsverteilung der Impulse nicht signifikant von dem abweicht, 
was zu erwarten ist, wenn die Impulse ausschließlich vom Zufall bestimmt 
sind: Dann gibt es keinen Anhaltspunkt für ein Urteil darüber, ob der Ex
perimentator als Quelle einer zusätzlichen Determination tätig war oder 
nicht. Jedes statistische Testverfahren versagt dann. Beide Vorstellungen 
über das Wirken einer Quelle zusätzlicher Determination am Automaten 
sind mit den Beobachtungen des Außenstehenden verträglich.

Das Ergebnis unseres Gedankenexperiments erlaubt uns nun einen 
Rückschluß auf den biologischen Automaten „Gehirn“: Dort — beim Ge
hirn — kann die Rolle des „geistigen Elements“ verglichen werden mit der
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des Experimentators beim technischen Automaten. Wir können daraus 
folgern, daß beide Vorstellungen von der Natur des menschlichen Gehirns 
mit dem Lehrgebäude der modernen Naturwissenschaften verträglich 
sind, sowohl die Vorstellung, daß ein „geistiges Element“ als Quelle einer 
zusätzlichen Determination in beschränktem Ausmaß wirksam ist, als auch 
die Vorstellung, daß die Vorgänge im Gehirn ausschließlich durch die für 
die Materie allgemein gültigen naturwissenschaftlichen Gesetze bestimmt 
sind.

Ein Urteil darüber, welche Vorstellung wahr ist, läßt sich durch Beob
achtungen von außen und darauf aufgebaute logische Schlüsse grundsätz
lich nicht gewinnen. Die heutige Situation ist somit trotz des enorm ge
wachsenen Wissensstandes in den Naturwissenschaften und in der Psy
chologie, was unsere Frage nach der Existenz eines echten Entscheidungs
freiraumes anbelangt, dieselbe wie für Immanuel Kant:

Die Frage ist unentscheidbar.
Sie ist entgegen allen Beteuerungen von Materialisten und kyberneti
schen „Physikalisten“ nicht negativ entschieden.

Denn es gibt, um die skizzierte Beweisführung noch einmal zusammenzu
fassen, kein objektivierbares Experiment, dessen Ergebnisse die eine oder 
die andere der beiden Modellannahmen — Existenz oder Nichtexistenz 
eines „geistigen Elements“ — falsifizieren könnten.

VI. Der Spielraum des „geistigen Elements“.

Die Verträglichkeit der Existenz eines „geistigen Elements“ ist, wie wir ge
sehen haben, an die Voraussetzung gebunden, daß der Eingriff des „geisti
gen Elements“ in der Größenordnung des zufälligen Geschehens im mi
kro-physikalischen Bereich bleibt, an die Voraussetzung, daß der Eingriff 
für den außenstehenden Beobachter auch als Ergebnis dieses zufälligen 
Geschehens aufgetreten sein könnte.

Ist durch diese Voraussetzung der Spielraum des „geistigen Elements“ 
nicht zu eng eingeschränkt, als daß man noch von einem in seinen Ent
scheidungen freien Menschen sprechen könnte?

Auf diesen Einwand ist zu bemerken, daß die unmittelbaren Eingriffe in 
die Neuronen-Struktur des Gehirns zwar nur in einem geringen, mikro
physikalischen Ausmaß zugelassen sind, daß aber jeder dieser Eingriffe 
eine beliebig große Auswirkung haben kann, falls er auf einen labilen Zu
stand eines relevanten Teiles des Neuronensystems trifft. So kann insbe
sondere eine winzige Änderung der Werteordnung dazu führen, daß eine 
Aktion mit gewichtigen materiellen oder gesellschaftlichen Auswirkungen, 
die vor dieser Änderung als Entscheidung gerade noch verworfen wurde, 
danach als optimale Entscheidung in der aktuellen Entscheidungssituation 
erscheint. Eine minimale Änderung des Teiles des Neuronensystems, in 
dem die Werteordnung gespeichert ist, kann also die mit der nun getroffe
nen Entscheidung verbundenen beliebig gewichtigen Auswirkungen auf 
die Umwelt zur Folge haben.

Zwei wichtige Aspekte unseres Themas, nämlich das Problem der Ent-
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scheidbarkeit und den Effekt kleiner Eingriffe, wollen wir noch durch 
eine Analogie veranschaulichen:

Wir betrachten einen in einem Kontrollraum postierten Beobachter ei
ner fliegenden Raumkapsel. Der Beobachter verfügt über alle Daten der 
von der Kapsel bisher zurückgelegten Bahn; er weiß aber nicht, wie es 
im Innern der Kapsel aussieht.

Darüber, wie die Raumkapsel gesteuert wird, könnte der Beobachter 
sich folgende drei Vorstellungen bilden:
Hypothese 1:

Die Kapsel ist unbemannt (oder mit einem inaktiven Passagier besetzt) 
und wird durch ein vor dem Start in den Bordcomputer eingespeicher
tes Programm gesteuert.

Hypothese 2:
Die Kapsel ist bemannt mit einem Piloten, der sie im Rahmen der durch 
ihre Konstruktionsmerkmale bestimmten — natürlich beschränkten — 
Manövrierfähigkeit lenkt.

Hypothese 3:
Die Kapsel ist bemannt mit einem Piloten, der sie nach freiem Belieben 
— sich souverän über die Gesetze der Physik hinwegsetzend — bewegen 
kann, der sie z. B. Ecken fliegen lassen oder auf Über-Lichtgeschwin- 
digkeit beschleunigen kann.

Die letzte Hypothese wird der Beobachter sofort verwerfen, es sei denn, 
er wäre bereit, für Raumflüge die Gültigkeit einer neuen, von der sonst 
gültigen Physik abweichenden Theorie anzunehmen. Die beiden anderen 
Vorstellungen dagegen sind mit der gültigen Physik verträglich. Welche 
von diesen beiden wahr ist, kann nicht zuverlässig beurteilt werden, so
lange Beobachtungen lediglich von außen durchgeführt werden können.

Das Gehirn, auf das ein „geistiges Element“ in beschränktem Maße ein
wirkt, entspricht der bemannten Raumkapsel in ihrer realen Form, also 
der Hypothese 2 des Beobachters der Raumkapsel. Bei beiden, bei der von 
einem Piloten gesteuerten Raumkapsel und bei dem von einem „geistigen 
Element“ gesteuerten Gehirn, kann ein kleiner Steuer-Impuls zur rechten 
Zeit, dank der eingebauten Verstärkungsmechanismen, eine Richtungsän
derung im Großen bewirken.

Wie Kant können wir nicht wissen, ob unser Gegenüber und ob wir 
selbst ein „geistiges Element“ in dem nüchternen Sinn, wie wir den Begriff 
eingeführt haben, besitzen. Im Lichte von Logik und Naturwissenschaften 
betrachtet steht es jedem frei, sich selbst mit einer unbemannten Raum
kapsel zu vergleichen und die subjektiven Erfahrungen von Eigeninitiative, 
eigener Verantwortung, Schuld usw. als Selbsttäuschung und Illusion ein
zustufen. Genauso erlaubt ist aber die Einschätzung, daß diese subjektiven 
Erfahrungen einer ernst zu nehmenden Realität entsprechen, die nur mit 
der Existenz einer echten Steuermöglichkeit durch so etwas wie ein „geisti
ges Element“ erklärt werden kann.1)

’) Das Thema dieses Aufsatzes wird, auch unter Einbeziehung theologischer 
Aspekte, weitergeführt in 5 und 6.
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Günther Jakobs

STRAFRECHTLICHE SCHULD OHNE WILLENSFREIHEIT? *

Das als Frage formulierte Thema: „Strafrechtliche Schuld ohne Willens
freiheit?“ werde ich in vier Abschnitten behandeln1. Im ersten Abschnitt 
soll, hauptsächlich an Hand einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes, 
die Schwierigkeit gezeigt werden, juristisch von Willensfreiheit zu reden; 
ich werde sodann die These meines Referates formulieren; sie wird lauten, 
daß die Einführung der Willensfreiheit in das Strafrecht die Legitima
tionsprobleme des Strafrechts verdeckt, statt sie zu lösen. Im zweiten Ab
schnitt werde ich knapp skizzieren, welche Stellung das Strafrecht im Be
reich der Mittel hat, mit denen soziale Konflikte erledigt werden können. 
Daran anschließend, im dritten Abschnitt, beschreibe ich, daß die straf
rechtliche Konfliktlösung durch Schuldzuschreibung und Entschuldigung 
nach Regeln funktioniert, die von der Entscheidung des Freiheitsproblems 
unabhängig sind. Im vierten Abschnitt, abschließend, versuche ich, ein Re
sümee zu ziehen und die Antwort auf die Frage nach dem Zusammenhang 
von strafrechtlicher Schuld und Willensfreiheit zu geben, die das Thema 
des Referates ist.

I.

Zunächst also, im ersten Abschnitt, zu den Schwierigkeiten, juristisch von 
Willensfreiheit zu reden! In einer Entscheidung2 von 1952 hatte der Bun
desgerichtshof darüber zu befinden, ob ein Handeln nur schuldhaft ist, 
wenn der Täter die übertretene Norm erkennen kann; in strafrechtlicher 
Terminologie: es geht um das Problem des Verbotsirrtums. Beispielhaft 
gesprochen: Ist nur derjenige der unerlaubten Veranstaltung einer Lotterie 
strafbar, der das entsprechende Verbot kennt — es gibt das Verbot wirk
lich, § 286 StGB —, oder hindert Unkenntnis des Verbots die Strafe 
nicht? Aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofes, die den Randfall 
eines anderen Verbots, nämlich der Nötigung, betrifft, zitiere ich einen — 
allerdings recht langen — Satz: „Der innere Grund des Schuldvorwurfs 
liegt darin, daß der Mensch auf freie, verantwortliche, sittliche Selbstbe
stimmung angelegt und deshalb fähig ist, sich für das Recht und gegen das 
Unrecht zu entscheiden, sein Verhalten nach den Normen des rechtlichen 
Sollens einzurichten und das rechtlich Verbotene zu vermeiden, sobald er 
die sittliche Reife erlangt hat und solange die Anlage zur freien sittlichen 
Selbstbestimmung nicht durch... krankhafte Vorgänge vorübergehend 
gelähmt oder auf Dauer zerstört ist“5. Gleich im folgenden Satz wird noch
mals auf die „freie, verantwortliche, sittliche Selbstbestimmung“ hinge
wiesen und wenige Sätze weiter erneut.

Schon die Häufung der Adjektive „frei“, „verantwortlich“ und „sittlich“ 
zum Substantiv „Selbstbestimmung“ weckt den Verdacht, daß die Sache
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nicht sehr klar liegt. Die Selbstbestimmung soll die Eigenschaft haben, frei 
zu sein; das Gericht wird dies kaum so formuliert haben, um eine unfreie 
Selbstbestimmung oder eine freie Fremdbestimmung auszugrenzen, son
dern das Gericht wird den sowieso gegebenen Zusammenhang von Frei
heit und Selbstbestimmung für so wichtig gehalten haben, daß es eine Re
dundanz für nötig hielt, also nicht etwas Neues sagen, sondern das schon 
Gesagte bestätigen wollte. Ebenso verhält es sich mit der Verantwortlich
keit bei der Selbstbestimmung; durch die Hervorhebung soll weder die 
nicht verantwortliche noch gar die unverantwortliche Selbstbestimmung 
ausgegrenzt und auch nichts über eine verantwortliche Fremdbestimmung 
gesagt werden, sondern es gilt, den wiederum sowieso gegebenen Zusam
menhang von Selbstbestimmung und Verantwortung herauszustreichen. 
Und selbst beim Sittlichen der Selbstbestimmung geht es dem Bundesge
richtshof — etwas verborgener — um Redundanz. Zwar könnte man mei
nen, es solle die sittliche Bestimmung von — etwa - der rechtlichen 
Selbstbestimmung geschieden werden; aber die Entscheidung läßt erken
nen, daß dem Bundesgerichtshof solche Differenzierungen überhaupt 
nicht in den Blick kommen; denn kurz nach der zitierten Stelle gibt er als 
Quelle der Verbotskenntnis das individuelle Gewissen an, was nur Sinn 
hat, wenn man von einer Harmonie von Recht und Sittlichkeit ausgeht. 
Also bringt die Hinzufügung des Sittlichen zur Selbstbestimmung in die
sem Zusammenhang wiederum nichts Neues.

Ein so großes Maß an Redundanz ist bei klaren Aussagen überflüssig. 
Das dürfte auch dann noch gelten, wenn man den zeitlichen Hintergrund 
der Entscheidung von 1952 berücksichtigt; denn eine unklare Rede ist zur 
Vergangenheitsbewältigung ungeeignet. Das bezeichnete Pathos zur Ver
meidung von Klarheit wird noch durch einen Sprachgebrauch ergänzt, der 
in seinen Anklängen an eine pastoral gewordene Existentialphilosophie 
strafrechtlich ganz ungewöhnlich ist. Die freie Selbstbestimmung ist nach 
dem Wortlaut der Entscheidung nicht etwas, das schlicht stattfindet oder 
stattfinden soll, sondern der Mensch soll darauf „angelegt“ sein4. An an
derer Stelle, aber im selben Zusammenhang, soll der Mensch, weil er auf 
freie Selbstbestimmung „angelegt“ sei, „in die verantwortliche Entschei
dung gerufen“ sein. Irgendeinen Sinn außer demjenigen, daß Menschen 
strafrechtlich verantwortlich gemacht werden, hat aus diesen Vokabeln 
bisher niemand herausinterpretieren können. Wozu also die verfremdende 
Sprache?

Der Abschnitt der Entscheidung, aus dem hier zitiert wurde, macht nur 
gut ein Zehntel des ansonsten sprachlich konventionellen und auch den 
Gegenstand strafrechtlich-konventionell behandelnden Urteils aus. Auch 
ist der Zusammenhang des Entscheidungsthemas, nämlich des Verbotsirr
tums, mit dem Abschnitt zur freien Selbstbestimmung bestenfalls locker, 
eher aber überhaupt nicht vorhanden. Ich jedenfalls kann einen Satz des 
Inhalts, nur über positive Annahmen zur Willensfreiheit sei eine Bestra
fung von Personen zu verhüten, die sich im unvermeidbaren Rechtsirrtum 
befinden, nicht für zwingend halten. Anders formuliert: die Richter waren 
keine schlechten Juristen, aber sie waren schlechte Philosophen, und das
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auch noch aus schlechtem Anlaß. So ist zur Entscheidung denn auch noch 
jüngst von einem Philosophen gerügt worden, sie bleibe „die Klärung der 
beiden Hauptfragen schuldig...: welche Art von Freiheit ist Vorausset
zung von Schuld? Und: wie wird die Annahme solcher Freiheit gerechtfer
tigt?“5.

Daß der Bundesgerichtshof in seinem Urteil nicht das Freiheitsproblem 
und damit eines der großen Probleme abendländischer Metaphysik vom 
Tisch gebracht hat, dürfte niemanden verwundern, wohl aber verwundert 
es, daß der Bundesgerichtshof sich auf das Problem überhaupt eingelassen 
hat, wo er es doch evidenterweise nicht lösen kann. Mit der Art seines 
Vorgehens steht der Bundesgerichtshof freilich nicht allein. In zahlrei
chen, auch neuen Monographien6 und Lehrbüchern7 wandeln sich bei der 
Behandlung der Schuld Sprachgebrauch, Darstellungsart und Zitaten- 
schatz: an die Stelle von Qualifikationen eines Täters tritt ein „Menschen
bild“ und der Reigen der Gewährsleute, normalerweise sind das Straf
rechtswissenschaftler, wird um — beispielsweise — Nicolai Hartmann, 
Immanuel Kant, auch Thomas von Aquin u. a. m. ergänzt. Die damit eta
blierte philosophische Abteilung im juristischen Unternehmen hat freilich 
einen recht farblosen Output: Bekenntnisse zum Indeterminismus werden 
in der Regel bald dahin relativiert, daß alles eher idealiter gemeint sei und 
für den konkreten Fall nichts an Freiheit ausgemacht werden könne8.

Die unklare und unverbindliche, aber trotzdem hartnäckig erfolgende 
Behandlung der Freiheitsfrage nährt den schon geweckten Verdacht, daß 
damit ein Problem nicht gelöst, sondern gerade verdeckt werden soll. Ich 
fasse den Verdacht in Form einer These: Die Verbindung von strafrechtli
cher Schuld und Willensfreiheit ist ein ontologisierender Ausweichversuch vor 
einem Legitimationsproblem; man meint, strafrechtliche Zurechnung legiti
miert zu haben, wenn man die Möglichkeit von Schuld als Folge einer Tat
sächlichkeit von Willensfreiheit ausweist; Schuld wird bei dieser Sicht nicht 
durch das Strafrecht erzeugt, sondern ist vor dem Strafrecht da. Beispielhaft 
gesprochen: Die Frage, welcher Umgang mit einem querulatorischen Psy
chopathen angemessen ist, wird beantwortet, indem man auf das angeb
liche Faktum seiner Freiheit oder Unfreiheit verweist. Die andere Frage, 
wieviel Toleranz gegenüber einem — hier: psychischen — Außenseiter ge
boten ist, rückt dabei ebenso aus dem Blick wie das Gegenstück der ande
ren Frage, nämlich wieviel Lasten jedermann, auch einem Außenseiter, 
aufgebürdet werden müssen, solange er am sozialen Leben voll partizipie
ren will. Diese zuletzt genannten Fragen betreffen die Notwendigkeit und 
die Grenzen von Strafrecht und deshalb seine Legitimation. — Ich beeile 
mich anzumerken, daß der Ausweichversuch der Deterministen gegenüber 
demjenigen der Indeterministen nicht besser ist. Die Annahme eines De
terminismus macht per se weder strafrechtlichen Schutz im sozialen Leben 
überflüssig noch legitimiert sie per se statt Strafe Erziehungsversuche zu 
unternehmen oder Maßregeln der Besserung und Sicherung oder Umdres
suren o. ä., und seien diese Unternehmungen noch so gut gemeint. Das Le
gitimationsproblem besteht unabhängig vom Determinismusstreit.

Nun wird die Lehre, strafrechtliche Schuld sei an Willensfreiheit gebun-
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den, heute weit überwiegend auch nicht dahin fortgeführt, auf alle Schuld, 
wo man sie immer finde, sei allein des Willensfehlers wegen ohne Blick 
auf die soziale Notwendigkeit mit Strafe zu reagieren. Vielmehr wird auch 
von denjenigen Autoren, die Willensfreiheit und Schuld verbinden, vor 
die Strafe der Filter der sozialen Notwendigkeit geschoben; aber der Filter 
wird doch erst passiert, nachdem das Schuldurteil gefallen ist9. D. h., ob 
gestraft wird, soll von der sozialen Notwendigkeit einer strafenden Reak
tion abhängen, nicht aber, ob überhaupt Schuld vorliegt. Demgegenüber 
möchte ich die Darstellung versuchen, daß schon die Schuld per Zuschrei
bung nach sozialen Notwendigkeiten entsteht10, und zwar ohne daß das 
Problem Determinismus —Indeterminismus thematisiert werden müßte.

II.
Ich komme damit zum zweiten Abschnitt, in dem skizzenhaft die Stellung 
des Strafrechts innerhalb der Mittel zur Lösung sozialer Konflikte be
zeichnet werden soll.

Man stelle sich vor, es trete ein Ereignis ein, auf dessen Ausbleiben die 
Menschen ihr Leben eingerichtet haben; etwa: eine nahestehende Person 
wird bei einem Autounfall getötet oder man selbst wird verletzt, weil man 
bei Glatteis ausrutscht. Ein Ereignis dieser Art nenne ich nachfolgend ei
nen Konflikt. Auf einen solchen Konflikt muß der Enttäuschte reagieren, 
denn durch die Enttäuschung steht fest, daß die Bilanz zwischen den Er
wartungen an den Weltverlauf und diesem Weltverlauf nicht mehr stimmt. 
Mit anderen Worten, der Konflikt offenbart dem Enttäuschten, daß sich 
andere Möglichkeiten realisieren, als er erwartet hat: er ist desorientiert. 
Strafrechtlich ist der Konflikt überhaupt nur in seiner desorientierenden 
Wirkung relevant; darauf wird noch einzugehen sein.

Die meisten der möglichen Reaktionen auf die Offenbarung der Des
orientierung kann ich hier nur pauschal benennen, weil ich mich auf die 
strafrechtlichen Reaktionen zu konzentrieren habe. Aber immerhin soll 
knapp bezeichnet werden, welche Stellung das Strafrecht im Panorama 
möglicher Reaktionen einnimmt. Dabei behandele ich nachfolgend über
haupt nur Konflikte, die durch menschliches Verhalten entstehen, also po
tentiell strafrechtlich relevant sind. (Freilich steckt schon in dieser Be
schränkung des Strafrechts und damit der strafrechtlichen Schuld auf 
Menschen ein verkürzendes und nicht zeitloses Verständnis von den 
Grenzen des Sozialen. Ein Strafrecht, in dem auch Tiere gestraft oder gar 
die Meere mit Ruten gepeitscht werden können, hat andere Grenzen des 
Sozialen, als wir sie heute sehen, hat aber kein anderes Grundprinzip.)

Die erste Möglichkeit einer Reaktion besteht in der Verweigerung, den 
Konflikt zur Kenntnis zu nehmen oder gar in der Verdrängung des Kon
flikts. So hat z. B. der Staat zu Beginn der siebziger Jahre massenhaft De
linquenz in den Hörsälen der Universitäten, insbesondere Nötigung und 
Beleidigung, aber auch Körperverletzung und Freiheitsberaubung, 
schlicht nicht zur Kenntnis genommen. Diese Erledigungsart bringt Folge
kosten; denn der Verzicht auf Kenntnisnahme erspart zwar Umorientie-
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rung; aber dafür geht der Realitätsbezug verloren; die verbleibende Orien
tierung besteht nur noch in einer fiktiven Welt.

Der Verweigerung von Kenntnisnahme ähnlich ist zweitens die Umdefi
nition des Konflikts in etwas Erfreuliches. Auch dazu ein Beispiel; Wenn 
große Teile einer Generation an Krawalldemonstrationen teilnehmen, 
kann man den Krawall als Artikulation politischer Sensibilität definieren, 
und dadurch definiert man die Teilnehmer als hoffähig. Auch diese Erle
digungsart bringt Folgekosten; denn die Umdefinition ist prinzipiell wie
derholbar und bedroht deshalb ihrerseits die Orientierung.

Nimmt man den Konflikt als Konflikt zur Kenntnis, so kann man drit
tens sich selbst ändern, genauer, pro futuro die Erwartung preisgeben, der 
Konflikt bleibe aus. Das ist eine häufige Reaktion von Personen, die belei
digt wurden und bei Gericht Rechtsschutz gesucht haben; sie lernen resi
gnierend, daß eben „semper aliquid haeret“, und geben deshalb die Er
wartung auf einen hinreichenden Ehrenschutz preis. Diese Reaktionsart 
funktioniert nur im Einzelfall und bei nicht elementar wichtigen Erwar
tensenttäuschungen. Generell und im Elementarbereich ist normative Ori
entierung unverzichtbar.

Der bedeutsamste Bereich von Konflikterledigung ist dadurch gekenn
zeichnet, daß viertens der Konflikt zur Kenntnis genommen wird und der 
Enttäuschte sich gerade nicht ändert. Das kann in drei Varianten gesche
hen, die ich nachfolgend als Varianten a —c bezeichne.

In der Variante a) definiert man den Konflikt als Unglück, wie es nun 
einmal auf der Welt nicht zu vermeiden, aber auch nicht besonders in acht 
zu nehmen ist. Man hat Pech gehabt. Dasjenige, was bei dieser Enttäu
schung noch als Unglück durchgeht, muß nicht unbedingt auch Zufall 
sein; es mag vielmehr kalkulierbar bleiben, solange es nur als prinzipiell 
oder der Kosten wegen unveränderbar verstanden wird. So nehmen wir 
z. B. die Straßenverkehrstoten als Unglück hin, obgleich sie nicht per Zu
fall gestorben sind.

In der Variante b) sorgt man vor, daß sich der Konflikt nicht wieder
holt, indem man die Welt entsprechend umgestaltet. Das ist im Bereich 
der hier allein relevanten Konflikte, die durch ein enttäuschendes Verhal
ten von Mitmenschen entstehen, nur sehr beschränkt möglich. Zwar gibt 
es Maßregeln der Besserung und Sicherung, die gegen einen Delinquenten 
zum Zwecke von dessen Änderung verhängt werden können, zwar kann 
man nach Enttäuschungen auf einige soziale Kontakte verzichten, aber 
eine kognitiv enttäuschungsfeste Gestaltung aller notwendigerweise ver
bleibenden Sozialbeziehungen ist schon aus rein tatsächlichen Gründen 
eine Utopie, der zudem aus rechtlichen und sittlichen Gründen alles Ver
lockende abgeht.

Deshalb nimmt die Variante c) einen breiten Raum ein: die Erledigung 
des Konfliktes durch Zurechnung". Der durch den Konflikt Enttäuschte 
hält trotz der Enttäuschung an seiner Erwartung fest und definiert nicht 
seine Weitsicht, sondern die Fehlerhaftigkeit eines anderen Systems als 
den wahren Grund der Enttäuschung. Der Enttäuschte hat alles richtig ge
macht; insbesondere war seine Erwartung richtig, der Konflikt werde aus-
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bleiben. Falsch lag der Täter. Sollte man in Zukunft nochmals enttäuscht 
werden, so gilt man nicht als lernunwillig, anpassungsunfähig, sondern 
weiterhin als vernünftig; denn wiederum wird der dann Enttäuschende 
derjenige sein, der falsch liegt.

Diese Erledigungsart ist keineswegs eine strafrechtliche oder auch nur 
rechtliche Spezialität und außerstrafrechtlich nicht einmal an Menschen 
als Zurechnungsadressaten gebunden. So wird außerstrafrechtlich auch 
nicht-menschlichen Systemen, teilweise höchst diffuser Art, geläufig zuge
rechnet, und es ist sogar durchaus unklar, ob und inwieweit diese Systeme 
überhaupt noch von Menschen final verwaltet werden können, also ob 
und inwieweit zumindest ein mittelbarer Bezug zum menschlichen Verhal
ten gegeben ist. Beispiele: Neurosen werden pietistischer Erziehung zuge
rechnet, Aggressionen dem Kapitalismus, Schulversagen der Schulreform 
oder deren Unterbleiben. Auch findet sich die Zurechnung zum nicht nä
her bezeichneten „System“ überhaupt; jedenfalls ist die Misere damit 
nicht mehr als eigene Schuld definiert. Ältere Systeme, denen zugerechnet 
wird, sind: Gott, Teufel, Natur.

Das Schema ist immer dasselbe: Aus dem komplexen Gefüge der not
wendigen Bedingungen einer Enttäuschung wird eine einzelne Bedingung 
oder ein Teilkomplex von Bedingungen als die Hauptbedingung isoliert 
und zugleich dargetan, daß es nicht Angelegenheit des Enttäuschten ist, 
diese Bedingungen zu beherrschen oder einzukalkulieren oder auch nur 
ihre Wirkungen hinzunehmen. Also hat sich der Enttäuschte richtig ver
halten, und ein anderes System außerhalb seiner Zuständigkeit war falsch 
organisiert. Bezogen auf das eingangs dieses Abschnitts schon genannte 
Beispiel eines Ausrutschens bei Glatteis heißt das, Schuld hat die Ge
meinde, die ihrer Streupflicht nicht nachgekommen ist, oder der Archi
tekt, der den Weg zu steil angelegt hat, oder die Hausfrau, die trotz Frost
gefahr den Bürgersteig mit Wasser gereinigt hat, oder der Wetterdienst, 
der nicht vor Frost gewarnt hat: jedenfalls war man selbst im Recht, wenn 
man unbekümmert vor sich hin spazierte.

III.

Das Schema soll nunmehr, im dritten Abschnitt, anhand des geltenden 
Rechts erläutert werden.

Die Zuschreibung von Strafrechtsschuld kann natürlich nicht, wie es in 
den bislang zur Zurechnung gegebenen Beispielsfällen geschah, je nach 
den persönlichen Anliegen der Beteiligten so erfolgen, daß jedermann 
dem anderen zurechnet, was ihm nicht gefällt. Das Strafrecht hat eine dem 
Belieben des einzelnen übergeordnete Funktion, nämlich das staatliche 
und gesellschaftliche System zu stabilisieren, und ich beeile mich anzufü
gen, daß unter Stabilisierung nicht die Fixierung eines Status quo, sondern 
die Ermöglichung des Überdauerns des Systems zu verstehen ist; Stabili
sierung heißt also nicht Konservierung der gegenwärtigen Systemgestalt; 
Evolution ist willkommen, weil auf sie für das Überdauern nicht verzich
tet werden kann.
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Zum Verständnis dessen, was im Strafrecht ein Konflikt ist und nach 
welchen Kriterien ein Konflikt zugerechnet wird, ist die Erkenntnis wich
tig, daß das Strafrecht den durch ein Delikt eingetretenen Schaden am an
gegriffenen Gut nicht heilen, ja nicht einmal Schadensersatz zusprechen 
kann. Mit Hilfe des Strafrechts werden keine Toten lebendig und erhalten 
Hinterbliebene keine Renten. Das Strafrecht reagiert vielmehr auf den 
Normbruch und heilt nur diesen. — Was ist das nun genau, ein Norm
bruch? Es geht darum, daß jeder Mensch mit seinem Verhalten nicht nur 
etwas Äußerliches bewirkt, sondern daß in dem Umfang, in dem er die 
Wirkungen seines Verhaltens überblickt oder überblicken kann, sein Ver
halten auch etwas bedeutet, wie ein von ihm ausgesprochener Satz etwas 
bedeutet. Wer z. B. einen Geldboten erschlägt, um sich das Geld zu neh
men, macht damit expressiv, daß nach seiner Ansicht dieser Geldbote 
nicht leben soll und er, der Täter, das Geld haben soll. Knapper: sein Ver
halten sagt aus, daß ein Raubmord hic et nunc sein soll. Dieser Satz, der 
mit der Tat in der Welt ist, ist der Normbruch, weil die Norm das Gegen
teil anordnet. Und diesem Satz wird durch den Schuldspruch widerspro
chen. Mit dem Schuldspruch erklärt der Richter, daß nicht der Satz des 
Delinquenten, wohl aber die Norm zu den Sätzen gehört, die das Zusam
menleben der Menschen verbindlich regeln.

Weil es nicht auf das rechtsgüterverletzende oder -gefährdende Faktum 
eines Verhaltens ankommt, sondern auf seine Bedeutung als Normbruch, 
besteht der strafrechtlich relevante Konflikt nicht — etwa — in dem Ver
lust eines Gutes, sondern in der Verletzung der Norm, und der Konflikt ist 
nie ein nur individueller Konflikt des Deliktsopfers, sondern stets ein all
gemeiner, öffentlicher, weil jedermann die Norm zu seiner Orientierung 
braucht.

Das Problem der Schuld läßt sich jetzt in folgende Frage fassen: Wann 
muß der Aussage des Täters, die Norm gelte für die Tatsituation nicht, wi
dersprochen werden, weil die Aussage desorientierend wirkt?

Ein Widerspruch, das ist die erste Voraussetzung, ist nur notwendig, 
wenn der Täter überhaupt kompetent ist, sich zur Geltung von Normen im 
hiesigen Rechtskreis zu äußern; er muß also ein geistig vollgültiges Mit
glied der hiesigen Gesellschaft, mit den Worten des Gesetzes: er muß 
schuldfähig sein. Daran fehlt es bei Kindern (§ 19 StGB) und daran fehlt 
es auch bei geisteskranken Personen (§ 20 StGB). Selbstverständlich 
nimmt eine kultivierte Gesellschaft Kinder und geisteskranke Personen 
ernst, das heißt aber nicht, daß sie ihre Äußerungen beim Wort nimmt. 
Deshalb bekommen solche Personen ja auch, wenn der Defekt von Dauer 
ist, einen Vormund. — Ungeachtet ihrer Kontroversen zur Willensfreiheit 
entscheiden insofern Deterministen und Indeterministen gleich: Für beide 
sind Kinder und Geisteskranke ungleich und deshalb unmaßgeblich. Ent
sprechendes gilt für Personen, die vorübergehend „nicht bei Sinnen“ sind, 
etwa stark Berauschte oder Schlaftrunkene, für die Dauer des Defektes. — 
Will man den Grund von Schuldfähigkeit schlagworthaft benennen, so ist 
es nicht die Willensfreiheit, auf die es ankommt, sondern die Gleichheit, 
diese verstanden als Gleichheit in der Vernunft. Das ist der m. E. heute
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noch richtige Kern von Hegels viel geschmähtem Wort, mit der Strafe 
werde der Verbrecher als Vernünftiges geehrt12.

Etwas komplizierter verläuft die Erklärung fehlender Schuld beim Ver
botsirrtum (§ 17 StGB), also bei der Lage, die in der eingangs zitierten 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Spruch stand. Es geht dabei 
nicht um einen homogenen Bereich; vielmehr sind zwei Fallgruppen mit 
ganz unterschiedlichem Begründungsgang zu unterscheiden.

Einmal handelt es sich um einen Irrtum über Normen, die zum Kernbe
reich des hiesigen Normbestandes gehören. Beispielhaft gesprochen: der 
Täter nimmt an, es sei ohne weiteres erlaubt, andere zu töten, an ihrem 
Körper zu verletzen, zu notzüchtigen, zu bestehlen etc. Ein solcher Irrtum 
kann bei einem geistig gesunden Täter nur durch ein Sozialisationsdefizit 
erklärt werden; der Täter ist überhaupt nicht oder in einer restlos fremden 
Welt sozialisiert. Er wird als schuldlos behandelt, weil er sich, wie ein 
Schuldunfähiger, in unserer Kultur nicht kompetent äußern kann. Diese 
im Begründungsgang der Lösung an der Geisteskrankheit orientierte Va
riante des Verbotsirrtums kommt in unserem Rechtskreis praktisch selten 
vor. Beispiele von erschreckender Eindruckskraft dafür liefert freilich die 
UdSSR. Die dortigen Dissidenten bestreiten den Kernbereich der im soge
nannten Sozialismus geltenden Normen, und diese Normen werden offi
ziell durch sogenannte marxistisch-leninistische Erkenntnis legitimiert. In 
grausamer Konsequenz behandelt das System die Dissidenten als zur Er
kenntnis unfähig, eben als geisteskrank, so wie ein religiöser Eiferer die 
Ungläubigen als verblendet ansieht. Wir können aber auch vor der eige
nen Tür kehren: In der nationalsozialistischen Zeit wurde der Kernbe
reich der Normen mit staatlicher Billigung, ja Unterstützung, pervertiert, 
und damals war eine Sozialisation, die den gehörigen Respekt vor dem 
Kernbereich der Normen bewirkte, gewiß erschwert. Deshalb wird auch 
für einige Täter nationalsozialistischer Gewaltverbrechen eine teilweise 
Entschuldigung wegen der Verstrickung in das Unrechtsregime m. E. zu 
Recht erwogen13, wenn auch der Bundesgerichtshof mit Billigung des Bun
desverfassungsgerichts eine solche partielle Entschuldigung bislang ab
lehnt14.

Die andere und praktisch wichtige Variante des Verbotsirrtums betrifft 
den Bereich von Normen, der änderbar ist und nur kraft seiner Positivität 
gilt, sowie den entsprechenden Randbereich der Rechtfertigungsgründe. 
Beispiele: welche Glücksspiele ohne behördliche Erlaubnis verboten sind, 
— ob man auf einer Wiese einen Brunnen anlegen darf, um Vieh zu trän
ken, — ob man seinen hartnäckig zahlungsunwilligen Schuldner, der im 
Wirtshaus mit seiner vollen Brieftasche protzt, mit einem schnellen Griff 
um die geschuldeten 100 DM erleichtern darf, — darüber und über ähnli
che Rechtsfragen mag man auch als ein in Mitteleuropa sozialisierter 
Mensch irren, etwa nachdem man eine falsche oder mißverständliche 
Rechtsauskunft bekommem hat.

Nun verhält es sich bei diesen änderbaren Normen so, daß der Bürger 
sie akzeptieren muß, wie sie positiviert sind. Der Inhalt ist weniger wichtig 
als das Faktum der Regelung überhaupt. Eine Akzeptation solcher Nor-
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men gerade des Inhalts wegen wäre sogar unerwünscht, da sie die Änder
barkeit des Norminhalts hindern würde. Deshalb ist bei diesen Normen 
der Inhalt gegenüber dem Geltungsgrund nebensächlich; der Inhalt ist 
vergänglich, aber daß der jeweilige Inhalt akzeptiert werden muß, wird 
dauerhaft verlangt. Der in diesem Bereich änderbaren Rechts irrende Tä
ter greift aber den dauerhaften Geltungsgrund der Normen nicht unbe
dingt an, sondern nur dann, wenn er handelt, ohne sich hinreichend um 
die Ermittlung des z. Z. geltenden Inhalts gekümmert zu haben. Hat er das 
aber getan, so liegt der relevante Grund für einen doch verbleibenden Irr
tum nicht bei ihm, sondern er liegt am System des positiven Rechts, das 
nun einmal nicht intern erschlossen werden kann, sondern nur durch 
Kommunikation zwischen dem Normsetzer und dem Normunterworfe
nen, und das deshalb genuin mit dem Risiko möglicher Kommunikations
defekte belastet ist. Diese Möglichkeit der Erklärung des Irrtums als un
vermeidbarer „Kostenfaktor“ des Systems „positives Recht“ trägt die Ex
kulpation zusammen mit dem Faktum, daß der Täter den Geltungsgrund 
des positiven Rechts nicht desavouiert.

Wie schon zur Schuldfähigkeit, so vermag ich auch hier wiederum nicht 
zu sehen, weshalb sich nicht Deterministen und Indeterministen auf eine 
solche Lösung, die Schuld und Entschuldigung aus der Funktion des 
Rechts zu legitimieren versucht, sollen einigen können. Nebenbei: prak
tisch haben sie sich geeinigt, indem die mittlerweile positivierte Regelung 
des Verbotsirrtums (§ 17 StGB) allgemein akzeptiert wird.

Im bislang behandelten Bereich wurde der Norm von Täter entweder 
nicht kompetent widersprochen oder aber die konkrete Gestalt der Norm, 
der widersprochen wurde, war positivrechtlich-zufällig, und der Täter 
hatte es an der Bereitschaft, überhaupt das positive Recht zu befolgen, 
nicht fehlen lassen. Wenn nun der Täter als Kompetenter einer erkennba
ren Norm zuwiderhandelt, so läßt sich der Konflikt nicht mehr herunter
spielen: Der Täter ist dann zuständig für den Konflikt, d. h. er hat Schuld, 
wenn es nicht ausnahmsweise gelingt, den Konflikt aus Bedingungen der 
Tatsituation zu erklären, die den Täter nichts angehen.

Nun bereitet es keine Schwierigkeiten, schlechthin jedes Delikt auf Um
stände zurückzuführen, für die der Täter gewiß nicht zuständig ist15. So ist 
beispielsweise für den Überfall eines Räubers auf einen Spaziergänger 
auch Bedingung, daß der Spaziergänger zur Tatzeit am Tatort spazieren
geht, und dieses Spazierengehen ist in aller Regel gewiß nichts, was den 
Räuber etwas angeht. Trotzdem ist in einem so gelagerten Fall natürlich 
strafrechtliche Schuld nicht ausgeschlossen. Vielmehr kann nur entschul
digt werden, wenn der Konflikt zugleich einem anderen System als von 
diesem zu verantworten zugeschoben werden kann oder aber — seltener 
— als Zufall und deshalb generell ungefährlich erklärt werden kann. Spa
zierengehen mag zwar faktisch einen Raub provozieren, macht aber nicht 
den Spaziergänger für den Raub zuständig und schließt auch die Erklä
rung als zufällig aus, so daß der Räuber nicht entschuldigt werden kann.

Das geltende Recht gibt eindrucksvolle Belege für die Möglichkeit, ei
nen Konflikt aus der Situation zu erklären und deshalb zu entschuldigen.
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Ich gebe zunächst die zwei bekanntesten Beispiele:
Das erste Beispiel ist der entschuldigende Notstand (§ 35 StGB)16. Es 

geht darum, daß bei existentieller Not für den Täter oder für einen Ange
hörigen oder für eine ihm nahestehende Person, etwa bei Lebensgefahr, 
die zur Befreiung aus der Not erforderliche Handlung auch dann nicht 
schuldhaft ist, wenn sie per Saldo keinen Vorteil bringt, etwa weil durch 
die befreiende Handlung ein anderer Mensch getötet wird oder gar meh
rere andere Menschen getötet werden. Ein durch Jahrtausende berühmtes 
Beispiel17 stammt von dem griechischen Philosophen Karneades 
(214—129 a. Chr. n.): Nach einem Schiffbruch klammert sich einer der 
Schiffbrüchigen an eine rettende Planke, die nur einen Menschen trägt; 
ein anderer Schiffbrüchiger zieht ihn in Todesnot von der Planke weg und 
rettet mit deren Hilfe die eigene Haut, freilich mit der Folge, daß der De- 
possedierte ertrinkt. Nach geltendem Recht handelt es sich um eine ent
schuldigte Tat. Die Entschuldigung beruht darauf, daß die Genese der 
Tatmotivation aus der existentiellen Bedrängnis erklärt werden kann, und 
diese Bedrängnis wiederum geht den Täter bei der geschilderten Fallge
staltung nichts an; sie kann als Unglück erledigt werden oder, wenn — 
etwa — das Schiffsunglück durch ein Verbrechen entstand, durch Zurech
nung zu demjenigen, der das Verbrechen begangen hat.

Eins steht jedenfalls fest: Die Belastung der Entscheidungsfreiheit, was 
diese auch immer sein mag, durch die existentielle Not ist nicht der Grund 
der Entschuldigung; denn der Entschuldigungsgrund hat bedeutsame 
Ausnahmen, die trotz gleicher existentieller Not durchgreifen: Wenn näm
lich der Täter die Gefahr verursacht hat, d. h. sich die Suppe selbst einge
brockt hat, ist er nach geltendem Recht nicht entschuldigt, muß also die 
Suppe auch auslöffeln, wie auch ein Täter nicht entschuldigt ist, der in ei
nem besonderen Pflichtenverhältnis steht. Beispielhaft gesprochen: Der 
Kapitän, der durch schlampige Navigation das Schiffsunglück verursacht 
hat, mag im Wasser dasselbe Maß von Angst empfinden wie alle anderen 
vom Unglück betroffenen Personen, — trotzdem ist der Kapitän beim 
Kampf um die Planke oder — heute wohl realistischer — beim Kampf um 
den Platz in der Rettungsinsel nicht entschuldigt, weil er und nur er die 
Genese seiner Motivation nicht als Unglück oder Verschulden anderer er
klären kann.

Das zweite Beispiel zur Möglichkeit, einen Konflikt aus einer Situation 
heraus zu erklären und dadurch zu entschuldigen, bildet der Notwehrex
zeß (§ 33 StGB)18; dabei geht es um Folgendes: Ein rechtswidrig Angegrif
fener darf den Angreifer in erforderlicher Abwehr Zurückschlagen. Geht 
er dabei zu weit, schlägt er z. B. kräftiger zurück als es erforderlich ist, so 
wird er auch dann entschuldigt, wenn er das Übermaß hätte vermeiden 
können. Das gilt aber nur, soweit der Exzeß aus Verwirrung, Furcht oder 
Schrecken begangen wurde, also nicht etwa aus Wut oder Rauflust. Die 
Entschuldigung beruht auf der Möglichkeit, dem Angreifer, der zugleich 
Opfer der überzogenen Abwehr ist, den Konflikt selbst anzulasten: Sein 
rechtswidriger Angriff ist die Quelle auch des durch Angst bedingten, also 
nicht drastisch deliktischen Exzesses durch den Abwehrenden. Nun
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könnte man entgegnen, nicht der Angriff, sondern die Belastung der Ent
scheidungsfreiheit durch Angst sei der Entschuldigungsgrund. Ganz abge
sehen davon, daß sich so nicht erklären ließe, weshalb die Belastung der 
Entscheidungsfreiheit durch Wut oder Rauflust nach klarem Gesetzes
wortlaut sowieso nicht zählt, bleibt ein experimentum crucis, das eindeutig 
ausgeht. Man stelle sich vor, jemand sei in dem völlig unvermeidbaren Irr
tum befangen, er werde angegriffen, und dieser vermeintlich Angegrif
fene, in strafrechtlicher Terminologie: ein Putativnotwehrtäter, gerate 
nunmehr in Angst und überziehe die erforderliche Abwehr. Es dürfte ein
leuchten, daß die Angst dieses sich unvermeidbar irrig angegriffen glau
benden Menschen die gleiche Angst ist, wie sie der wirklich Angegriffene 
empfindet; trotzdem wird nur im letzteren Fall entschuldigt, nicht im er- 
steren; denn ohne wirklichen Angriff kann die überzogene Abwehr nir
gendwo anders festgemacht werden als bei dem Abwehrenden, der über
zieht. — Der sich wirklich Wehrende und der sich putativ Wehrende ste
hen also trotz völlig gleicher psychischer Disposition in der Schuld nicht 
gleich. Das ist nicht irgendeine Theorie, sondern so entscheidet auch die 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs”.

Den soeben am Beispiel des entschuldigenden Notstands und des Not
wehrexzesses ausgeführten Zusammenhang zwischen der Entschuldigung 
und der Möglichkeit, den Konflikt auf ein anderes System zu verlagern 
oder als Zufall zu erklären, möchte ich nochmals verdeutlichen, und zwar 
an einem Beispiel aus dem Strafzumessungsrecht. Es geht hierbei um das 
Problem des Gewohnheitstäters. Jedem erwachsenen Menschen ist aus ei
genem Erleben bekannt, daß die Zahl der Verhaltensalternativen, zwi
schen denen ein bestimmter Mensch nach den äußeren Umständen wäh
len kann, nahezu stets größer ist als die Zahl der Verhaltensweisen, die 
von diesem Menschen irgendwann einmal gewählt werden. Natürlich 
kann nicht jeder Mensch jedes Verhalten wählen — dem Armen ist das 
Leben eines Millionärs nicht auf Dauer wählbar, der Frau nicht das Leben 
eines Mannes etc. —, aber auch im verbleibenden Bereich hält sich die 
Mehrzahl aller Menschen in der Mehrzahl aller Fälle an Gewohnheiten, 
bewegen sich die Menschen gleichsam immer wieder auf längst von ihnen 
selbst getretenen Trampelpfaden. Nun will ich nicht behaupten, diese 
Menschen seien schlicht nicht mehr frei, die von ihnen getretenen Pfade 
zu verlassen, aber es läßt sich doch sagen, daß die Wahl eines neuen We
ges jedenfalls solange gegenüber dem alten Trott inplausibel ist, wie dieser 
keine Nachteile bringt, die dem neuen Weg abgehen. Kriminologisch 
heißt das: der Weg zum Verbrechen ist regelmäßig schwerer als seine Fort
setzung20, oder in der Umkehrung: der Verzicht auf Gewohnheitsde
linquenz ist schwerer als der Verzicht auf erstmalige Delinquenz. Delin- 
quiert ein Gewohnheitstäter weiterhin, so müßte bei rein psychologisieren- 
der Betrachtung seine Schuld geringer sein als es diejenige eines Ersttäters 
ceteris paribus ist21; denn so leicht wie für den Ersttäter ist für den Ge
wohnheitstäter der Weg zur Legalität nicht mehr. Natürlich entscheidet 
das Gesetz anders; wer sich mit Leib und Seele dem Verbrechen ver
schreibt, hat nicht geringere Schuld, sondern hat als Rückfalltäter höhere
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Schuld (§§ 46 Abs. 2, 5. Gruppe, 48 StGB). Dieses Ergebnis hat die 
Schuldlehre lange Zeit sehr beunruhigt; es ist sogar zur Erfindung einer ei
genen Schuldart gekommen, um hier die psychologisierende mit der nor
mativen Betrachtung zu versöhnen, nämlich zur sogenannten Lebensfüh
rungsschuld22; nach dieser Lehre von der Lebensführungsschuld soll der 
Weg in die Gewohnheit allein oder neben der Tat in der Gewohnheit das 
Schuldhafte sein. Solche Konstruktionen sind aber nicht notwendig; denn 
dem Gewohnheitstäter wird eine partielle oder gar volle Entschuldigung 
aus dem einfachen Grund rechtlich versagt, daß ein solches Verfahren so
zial unerträgliche Konsequenzen hätte. Jeder Strafverteidiger würde an
sonsten ausmalen, sein Mandant sei dem Verbrechen restlos zugeneigt, 
und das Gericht hätte im Zweifelsfall nach dem Satz „in dubio pro reo“ 
davon auszugehen, der Angeklagte sei Hangtäter. Da das Recht aber seine 
Mißachtung nicht belohnt, entscheidet es anders, nämlich so, daß die Vor- 
teilhaftigkeit von Rechtsbefolgung nicht in Frage gestellt, sondern hervor
gehoben wird: Gewohnheit belastet.

IV.
Ich breche die Darlegungen zu den Maximen, nach denen das Recht 
Schuld zuschreibt und entschuldigt, hier ab und versuche im vierten Ab
schnitt ein Resümee und eine Antwort auf die Frage nach dem Zusam
menhang von Schuld und Willensfreiheit. Ob meine eingangs aufgestellte 
These, die Rede von der Willensfreiheit geschehe nicht zur Lösung eines 
strafrechtlichen Problems, sondern zu seiner Verdeckung, nunmehr plau
sibel erscheint, mag jeder selbst beurteilen. Auch hartnäckige Anhänger 
des Dogmas von der Zusammengehörigkeit von Schuld und Willensfrei
heit sollten aber m. E. zumindest akzeptieren, daß das Problem der Straf
rechtsschuld mit demselben Maß an Eindringlichkeit, die dem Freiheits
pathos eigen ist, auch als soziale Sachfrage formuliert werden kann. Die 
Frage zur sozialen Sache Schuld lautet: Wieviel an sozialer Notwendigkeit 
muß dem Individuum aufgebürdet werden, notfalls auch bei Gefahr seines 
Zerbrechens; und wieviel an individuellen Zwängen müssen Staat und Ge
sellschaft tolerieren, notfalls auch bei Gefahr sich verbreitender Desorientie
rung? Die Plausibilität der Antwort auf diese Frage legitimiert das Straf
recht, nicht aber eine Spekulation zum Freiheitsproblem. Meine Antwort 
auf die Frage, die Thema dieses Vortrags ist, lautet deshalb weder, straf
rechtliche Schuld setze Willensfreiheit voraus, noch sie sei nur beim Feh
len von Willensfreiheit möglich. Die Antwort ist radikaler: Das Strafrecht 
kennt die Kategorie nicht, in die das Problem der Willensfreiheit gehört.

Natürlich kann man jetzt hingehen und den Begriff der Willensfreiheit 
in Anlehnung an das Strafrecht voll normativieren; Willensfreiheit besteht 
dann darin, daß die Notwendigkeit einer bestimmten Verteilung von 
Zwängen zwischen Sozialität und Individuum einsehbar ist. Individuelle 
Freiheit ist dann die individuelle Einsicht in die soziale Notwendigkeit. 
Beispielhaft gesprochen: Wenn der Täter beim entschuldigenden Not
stand die Gefahr verursacht hat, so müßte nach dieser Lösung das Faktum
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der ihn treffenden besonderen Bindung für ihn auch ein Grund sein, exi
stentielle Not nicht zu beachten. Entsprechend müßte für den Hangtäter 
die rechtliche Unmöglichkeit, seine Gewohnheit mildernd zu berücksichti
gen, ein Grund sein, die Gewohnheit abzustreifen. Ein solcher Begriff der 
Willensfreiheit ist aber ungeeignet, der Strafrechtsschuld Konturen zu ge
ben, da er in seinen Konturen zuvor durch die Strafrechtsschuld geprägt 
wurde. So ist also nicht weiterzukommen. Der Begriff behält bei dieser 
Verwendung nur noch die Funktion, das Individuum zu denunzieren: Der 
Willensfreie soll nicht nur soziale Schuld haben, sondern er soll auch indi
viduelle Schuld haben, anders gesprochen, er soll auch sündig sein. Diese 
Interpretation der Freiheit mag vornehmen, wer dem Freiheitspathos ein 
Erlösungspathos hinterhersenden kann. Das Strafrecht kann die Distanz 
zum einzelnen nicht so radikal preisgeben, weil es keine Erlösungsverheis- 
sungen anzubieten hat.

Freilich sind damit noch nicht alle Chancen geschwunden, Strafrechts
schuld und Freiheit auf einen Begriff zu bringen. Nur geht es bei der Frei
heit, die zur Schuld gehört, nicht um Willensfreiheit, sondern um einen 
zustehenden Freiraum. Wenn die Erledigung durch Zurechnung darin be
steht, daß der Enttäuschte nicht sich selbst, sondern ein anderes System 
als falsch organisiert erklärt, so wird dabei ja eine Organisationsalterna
tive beim Schuldigen vorausgesetzt. Das heißt nicht, der Organisator 
müsse nun doch willensfrei zur Wahl einer anderen Organisation gewesen 
sein, sondern heißt nur, daß der Täter an der Wahl der Organisationsalter
native nicht in rechtlich relevanter Weise gehindert war, daß ihm also die 
Alternative in diesem Sinne frei stand. Das kann an dem bereits angeführ
ten, simplen Beispiel eines Raubüberfalls auf einen Spaziergänger ver
deutlicht werden. Unterstellt, der Täter wolle das Geld haben, weil er 
keine Lust mehr hat, täglich zu arbeiten, so ist diese Unlust zwar auch ein 
Grund für seine Motivation, aber nicht ein Grund, der den Täter in recht
licher Sicht an der Wahl einer Organisationsalternative hindert; denn was 
sollte in unserer und jeder nicht utopischen Ordnung als Freiraum defi
niert werden, wenn nicht der Bereich eigener Lust oder Unlust? Deshalb 
ist jeder Täter für die eigene Lust oder Unlust zuständig.

Dieser normativ bestimmte Freiraum kann allerdings, was die faktische 
Seite angeht, von kümmerlicher Gestalt sein, ja er besteht in weiten Berei
chen überhaupt nur kontrafaktisch. Faktisch sind zumindest die wil
lensschwachen und haltlosen, immer wieder strauchelnden Täter die un
terlegenen Systeme, konstitutionelle Verlierer. Von ihnen wird der norma
tive Freiraum nicht ausgefüllt; er hat bei ihnen nur die Bedeutung, daß sie 
wegen der damit zugeschriebenen Zuständigkeit für schuldig erklärt wer
den können, gemäß den sozialen Notwendigkeiten zur Erhaltung des 
Rechts als verbindliches Orientierungsmuster.
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Josef Rief

DIE HERAUSFORDERUNG DER FREIHEIT 
DURCH DEN SITTLICHEN ANSPRUCH

Mächtiger als alle Einwände, die gegen die menschliche Freiheit1 erhoben 
werden können, ist die Überzeugung des Menschen, daß er mit dieser 
Freiheit rechnen dürfe, sie aber auch ansprechen müsse. Seit eh und je ge
schieht dieses Letztere durch Imperative, Gebote und Gesetze. In alter 
Zeit will der Mensch diese von Gott empfangen2 und darin seiner Freiheit 
sich bewußt werden. In der Neuzeit wird die Freiheit anders gesehen: Der 
Mensch wird sich seiner Freiheit bewußt und nimmt die Kompetenz dafür, 
wie sie anzusprechen sei, in eigene Regie. Daß er im Unterschied zum Tier 
das Gesetz erkennen kann, nach dem er anzutreten hat, wertete er damals 
und wertet er heute als seine Überlegenheit. Auch der Mensch vor Gott in
teressiert sich für diese Überlegenheit, auch wenn sie im Raum des Glau
bens ihre besondere Gestalt annimmt: Daß z. B. der Angehörige des altte- 
stamentlichen Bundesvolkes den Willen seines Gottes gesagt bekommt3, 
bedeutet für ihn Erwählung, Hoffnung, Sicherheit und Heil. Für den Men
schen der Neuzeit zählt in erster Linie seine Autonomie. Der Inhalt des 
Wortes Freiheit ist dadurch vielgestaltig und schillernd geworden.

Was den Menschen vergangener Epochen an dem, was wir heute Frei
heit nennen, vor allem interessiert, ist das Gesetz der Freiheit, der verläßli
che und erlösende Umgang mit ihr. Dieses Gesetz der Freiheit sucht der 
Mensch zu ergründen. Darum kann in ethischen Entwürfen z. B. des Ari
stoteles oder auch der Kirchenväter das Wort Freiheit völlig in den Hin
tergrund4 treten; das ist möglich, obwohl in ihnen nichts anderes als die 
Sache der Freiheit verhandelt wird. Um so entschiedener wird das Augen
merk auf das gelenkt, was immer nur Sinn aller Freiheitsbemühungen sein 
kann: das Leben um seiner selbst willen, wie Aristoteles in einem wichti
gen Zusammenhang5 mit großem Nachdruck betont.

Im Umgang mit dieser im Menschsein selber zu tiefst verankerten Ziel
vorstellung mußte der Mensch nach und nach vor die Einsicht geraten, 
daß er die Freiheit immer nur als die Freiheit seiner Wahl besaß; er mußte 
erkennen, daß er den Raum der Freiheit immer nur in den Maßen des ihm 
Gewohnten oder Geläufigen auszumessen in der Lage war. Das mag He- 
raklit zu dem geflügelten Wort veranlaßt haben: "TTfrog av&Qtöjetg 
öctificov6, auf deutsch: Der Charakter seines Wollens wird dem Menschen 
zum Schicksal. Im Blick auf die Befangenheit des Menschen in der Frei
heit seiner Wahl hat Sokrates, an delphische Traditionen anknüpfend, 
zum Prinzip gegriffen: „Erkenne dich selbst“7, und die Botschaft vom 
Reich Gottes im Neuen Testament8 fordert den erlösungsbedürftigen 
Menschen dazu auf, umzudenken.

Zugunsten dieser ethischen Sicht der Freiheit, deren Anspruch sich in 
der Gegenwart nur mit erheblichen Schwierigkeiten Geltung verschaffen
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kann, ein Wort zu sagen, ist der Sinn der Überlegungen zu dem Thema: 
Die Herausforderung der Freiheit durch den sittlichen Anspruch.

I. Freiheit — das anregende Dilemma

Mit dem Wort von der Freiheit — so scheint es jedenfalls — schafft sich 
der Mensch ein kaum durchschaubares und noch weniger auflösbares Di
lemma: Einerseits geht ihn die Freiheit so unmittelbar an, daß er ihretwe
gen aus jeder Art des Zuhauseseins, die sein Leben bestimmt, auch in das 
Unbekannte und Risiko hinein, gegebenenfalls auszuziehen bereit ist, an
derseits muß er erkennen, daß es Freiheit nicht geben kann, ohne daß je
der und alles sein Zuhause hat. Macht er sich daran, über das Thema der 
Freiheit eine Diskussion in Gang zu bringen, stößt er auf vitales Interesse, 
beginnt sich aber in dieser Diskussion die Einsicht abzuzeichnen, daß 
auch Freiheit ihr Gesetz oder ihre Logik habe und nur durch Anstrengung 
und Askese9 zu erreichen sei, läßt die Vitalität des Fragens und Suchens 
nach Freiheit merklich nach. In der Rede über die Freiheit sind — das ist 
allenthalben zu beobachten — zwei Ebenen präsent und wirksam: Die 
Ebene des Vorhandenen, Überkommenen und Geläufigen mit ihren 
Dringlichkeiten und Unausweichlichkeiten, aber auch Entlastungen und 
Sicherheiten, auf der sich der Mensch irgendwie ein Zuhause schafft und 
sich arrangiert, und die Ebene der Erwartungen und Hoffnungen, auf die 
hin der Mensch tendiert und sich orientiert — in Gestalt von Überzeugun
gen und Bekenntnissen, von Programmen und Sehnsüchten, von Zusagen, 
Versprechungen und sogar massiven Bindungen. Die nicht nebensächlich
ste Dimension der Freiheit ist, wenn nicht alles trügt, die Dimension der 
Zukunft. Die Art und Weise, wie sich der Mensch zur Freiheit in Bezie
hung setzt, stellt sich — wie jeder weiß — dar als Griff über das Gegebene 
hinaus, also als Vorgriff in die Zukunft, als Option gegenüber der Wirk
lichkeit oder auch als Glaube10 im Sinn der Bibel. Heißt das, daß sich in 
der Welt, die in die Maße von Raum und Zeit eingebunden ist, für Frei
heit nur bedingt Platz findet?

Die Erfahrungen, die der Mensch macht, weisen massiv in diese Rich
tung: Wer in einer Welt wachsender Zwänge der Sache der Freiheit sich 
anzunehmen entschlossen ist, bekommt es sehr rasch mit der Übermacht 
der Sachzusammenhänge zu tun und hat in die Waagschale der Freiheit le
diglich den ethischen Appell zu legen, die Aufforderung also, den Griff 
nach dem Gegebenen und Vorhandenen zu lockern und nach subtileren 
Gütern zu greifen. Der Erfolg dieses Appells ist im allgemeinen gering. 
Ethische Appelle sind nicht ohne weiteres plausibel zu machen. Es 
scheint, daß die Übermacht der Sachzusammenhänge gegenüber dem sitt
lichen Sollen, also gegenüber dem Anspruch der Freiheit, um so größer 
wird, je mehr der Sachbereich, in dem der Mensch seine Verantwortung 
wahrzunehmen hat, eindimensional" gesehen und im Sinn des Prinzips 
der Arbeitsteilung12 beherrschbar gemacht wird. Ganz offensichtlich läßt 
sich z. B. die Handhabung des Strafrechts um so mehr perfektionieren und 
zu einer Art Technik entwickeln, je mehr es gelingt, strafrechtliche Schuld
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von der Willensfreiheit abzukoppeln und sie einzig nach Maßgabe der 
Dringlichkeiten und Bedürfnisse des Zusammenlebens zu veranschlagen. 
Ist am Ende also damit zu rechnen, daß die Gestaltung und Einrichtung 
des Lebens im Sinn der Freiheitslogik viel schwieriger ist als im Sinn der 
Bedürfnislogik und der Dringlichkeiten? Ist der Determinismus13 somit 
der Lehre von der Freiheit des Menschen überlegen? Hat man demzufolge 
auch davon auszugehen, daß das Interesse des Menschen an der sittlichen 
Freiheit gar nicht so groß ist, obwohl andererseits nicht bestritten werden 
darf, daß ihm an Freiheiten sehr viel gelegen ist?

Solche Erwägungen legen die Vermutung nahe, daß die Erörterung der 
menschlichen Freiheit immer als eine Angelegenheit mit doppeltem Boden 
abläuft: einerseits als Diskussion über die in den Vordergrund menschli
cher Existenz sich drängenden Gegebenheiten, Sachzusammenhänge und 
Dringlichkeiten, die wesentlich mit dem Argument der Bedürfnisbefriedi
gung geführt wird; und anderseits als Diskussion über die im Hintergrund 
bleibende, vom Subjekt oder besser von der Person, d. h. ihrer Überzeu
gung getragene Entscheidung für eine ganz bestimmte Sicht des Menschen 
oder der Wirklichkeit im Sinn einer philosophisch-theologischen Anthro
pologie, die den Diskutierenden die Dinge und die Problematik des 
Menschseins eben so und nicht anders sehen läßt. Aber welche Sicht der 
Dinge ist für dieses kaum durchschaubare und noch weniger auflösbare 
Dilemma der Freiheit zu bemühen? Wilhelm Weischedel bringt die Ant
wort auf diese Frage in seinem Alterswerk auf folgenden Nenner: „Es gibt 
zwei miteinander grundsätzlich unvereinbare Aspekte des menschlichen 
Daseins: den der durchgängigen Kausiertheit und den der Freiheit. Der 
Mensch mit seinem endlichen Erkenntnisvermögen ist nicht imstande, 
beide miteinander zu vereinigen. Andererseits kann er auch keinen der 
beiden Aspekte fallen lassen: den kausalen nicht, weil er sich ständig in 
der Erfahrung befindet, den freiheitlichen nicht, weil er sich in den mora
lischen Phänomenen bewährt. So bleibt es zuletzt bei der Antinomie“14.

Antinomien sind zwar das Eingeständis, mit dem das Denken seine 
Grenzen für sich selbst eben noch verstehbar zu machen vermag; Antino
mien sind aber deswegen nicht auch Grenzen des Daseins und der Wirk
lichkeit selbst. Antinomien sind nur Aspekte des Daseins, mit diesem 
durchaus vereinbar. Christlicher Glaube jedenfalls eröffnet dem Men
schen die Möglichkeit der Existenz bis hinein in die Situation der Hoff
nung wider alle Hoffnung15, also weit über die Dimension der Antinomien 
des Denkens und ihrer Aufhebung durch das Denken hinaus; und ganz 
gewiß gerät christlicher Glaube bei dieser Öffnung des Daseins mit der 
Daseinsthematik selbst nicht in Widerspruch16. Darf man also vermuten, 
daß sich das Werk der Freiheit vor allem in dieser Dimension der Antino
mien ereignet, vor die der Mensch durch die Maße des Geläufigen sich ge
stellt sieht, die er selbst an sich und an die Wirklichkeit anlegt? Von der 
menschlichen Freiheit wäre dann zu sagen, daß sie sich im Alltag zwar 
weithin im Wählen- und Handeln-Können unter den vorgegebenen Be
dingungen des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen, kulturel
len, religiösen und sittlichen Lebens und Zusammenlebens äußert, aber
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keineswegs erschöpft; denn ihre fundamentale Bedeutung gewinnt sie ge
mäß dieser Deutung der Antinomien darin, daß sie, von diesen ausge
hend, nach den Bedingungen weiterfragt, die Dasein als Sinnganzes eröff
nen.

Der junge Augustinus, der sich der Bekehrung, d. h. der Umorientie
rung seiner Freiheit, geflissentlich zu entziehen wußte, hat sich sehr inten
siv mit dieser Problematik beschäftigt. Man beginnt ihn zu verstehen, 
wenn man sieht, wie er in Alleingesprächen und im Dialog Antinomien 
gezielt ausfindig macht oder bewußt schafft, um in Auseinandersetzung 
mit ihnen zum Zweck eines überlegten agere vitam in das Dasein und in 
die Wirklichkeit Licht zu bringen. Mit den Mitteln der ihm vertrauten Gei
stigkeit durchstreift er die Höhen und Tiefen der Wirklichkeit, die ihm bei 
seinem Bildungsniveau erreichbar sind, um über die Antinomien hinaus
zukommen. Einmal kleidet er die Lösung des Problems, die sich ihm als 
einzig vertretbare abzeichnet, in ein Bild: Er spricht davon, daß man sich 
einen nicht überschaubaren Wald für Wanderungen dadurch verfügbar 
machen könne, daß man sich an den Punkt begibt, an dem alle Wege zu
sammenlaufen17. Also — Freiheit durch Integration des Gegebenen und 
Dringlichen in einem Sinnganzen, wobei alles darauf ankommt, daß der
jenige, dem es um die Freiheit zu tun ist, sich an den ausgezeichneten 
Punkt begibt, von dem aus die Dinge als Ganzes erfahrbar und erkennbar 
werden. Freiheit stellt sich so gesehen dar als ein Wollen, und zwar näher- 
hin als jenes Wollen des Guten, das sich selbst in die Hand bekommen 
will und deswegen nach der conditio humana fragt. Augustinus greift an
gesichts dieser Frage zum Glauben an Christus, weil dieser Glaube den 
Belangen des Menschen am meisten gerecht18 werde. Seine Freiheit ist die 
an den menschlichen Belangen ausgerichtete oder auszurichtende Freiheit.

Von dieser Freiheit ist im Rahmen des Themas „Die Herausforderung 
der Freiheit durch den sittlichen Anspruch“ die Rede; diese Freiheit ist 
immer herausgeforderte Freiheit. Was ist unter dieser Freiheit zu verste
hen?

II. Die Freiheit der Entschiedenheit — das ethische Grundproblem

Die im Thema anvisierte Freiheit wird in den folgenden Überlegungen als 
Freiheit der Entschiedenheit19 bezeichnet. Der Begriff ist durch die Sache 
der Freiheit selbst und durch die Freiheitserfahrung des christlichen Glau
bens gefordert.

1. Um an diese Sache der Freiheit des Menschen noch näher heranzu
kommen, ist es höchst hilfreich, von großen ethischen Formeln auszuge
hen, mit deren Hilfe der Mensch den sittlichen Anspruch seit eh und je an 
den Menschen herangetragen hat. Zu diesen großen ethischen Formeln, 
die viel weiter in die Urgründe der Wirklichkeit hinabreichen, als sich das 
mit den Namen geschichtlicher Persönlichkeiten aufzeigen ließe, gehört 
die sogenannte Goldene Regel in ihrer positiven und negativen Gestalt; 
im Matthäus-Evangelium hat sie den allenthalben bekannten Wortlaut: 
„Alles, war ihr wollt, daß euch die Leute tun, das sollt auch ihr ihnen tun“

88



(Mt 7, 12). Zu diesen großen ethischen Formeln gehören auch das stoische 
Prinzip der Ethik „In Übereinstimmung mit der Vernunft“ beziehungs
weise „mit der Natur leben“20, das Hauptgebot der Liebe2' und der Kate
gorische Imperativ22 I. Kants. Grundformeln dieser Art gibt es allenthal
ben und zu allen Zeiten. Das Gruppenethos kommt ohne sie ebensowenig 
aus wie das Hochethos oder das individuelle Ethos, auch wenn sie nicht in 
jedem Fall ausdrücklich formuliert und sehr oft nur von sehr partikulärer 
sittlicher Bedeutung23 sind.

Das Besondere dieser ethischen Grundformeln ist darin zu erblicken, 
daß sie nicht zu einem inhaltlich eindeutig umgrenzten Handeln in einer 
bestimmten Situation auffordern; sie dürfen darum nicht mit Handlungs
normen verwechselt werden. Diese ethischen Grundformeln fordern viel
mehr eine bestimmte, nur durch eine grundsätzliche Entscheidung erreich
bare Einstellung zur Wirklichkeit; sie sollen den Handelnden über die 
durch innere und äußere Gegebenheiten definierte Situation hinausführen 
und zum Menschsein in dieser Situation aufrufen, zum Menschsein im 
Sinn etwa des Hauptgebotes der Gottes- und Nächstenliebe. Im Rahmen 
der sittlichen Botschaft des Neuen Testamentes findet sich für dieses Auf
rufen der Terminus technicus TrapaxaAefv24 — zu übersetzen mit: ersu
chen, bitten, ermahnen, einen Zuspruch erteilen , trösten... Es handelt 
sich bei diesem jrocpaxaAefr um jenes Rufen, bei dem sich der Rufende 
dem anderen wesentlich mit dem Argument seines Zuredens zuwendet, 
um ihn so für seine Belange zu gewinnen; das biblische jrapaxaAe/o’ ist 
Appell an die Freiheit.

Es mag sein, daß sich handfeste sittliche Imperative sowohl im Blick auf 
die Erfüllung sittlicher Forderungen im Einzelfall als auch im Blick auf 
die Durchsetzung gesellschaftlicher Belange als wirksamer erweisen als 
große ethische Grundformeln; man denke etwa an das Verbot „Du sollst 
nicht stehlen“: Es ist handhabbar als Gesetz, schützt so wirksam die Gren
zen zwischen Dein und Mein und kann darüber hinaus der Unveränder
lichkeit einer ganz bestimmten Eigentumsordnung dienstbar gemacht wer
den. Aber damit ist für die sittliche Ordnung oder die Ordnung der sittli
chen Freiheit, wie sie sich im Licht des jrapaxaAefv begreifen läßt, mög
licherweise noch sehr wenig, jedenfalls nicht alles getan; denn eine beste
hende Eigentumsordnung kann ihres positiv sittlichen Anspruchs verlustig 
gehen und zur faktischen Besitzordnung sich verhärten. Jeder weiß: Die 
Beachtung des Verbots „Du sollst nicht stehlen“ kann aus einem Gehor
sam erfolgen, in dem von aktueller sittlicher Verantwortung für den Le
bensbereich25 einer Eigentumsordnung nichts mehr mitschwingt. Mit den 
großen ethischen Formeln verhält es sich dagegen völlig anders: Wer sie 
sich zu eigen macht und z. B. für die Sittlichkeit nach dem Prinzip des 
Hauptgebotes optiert, hat damit eo ipso einen sittlichen Akt von funda
mentaler Bedeutung und somit im Ergebnis auch universaler ethischer 
Reichweite vollzogen; er hat sich im Blick auf sein sittliches Handeln für 
einen Standort entschieden, der sittliches Handeln nicht an Dringlichkei
ten bindet, sondern als freies Engagement möglich macht und es so zum 
selbstlosen Dienst an der Sache werden läßt. Wer sich für die Freiheit der
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Person, d. h. für die Anerkennung ihrer Würde als Person entschieden hat 
und mit dieser Entscheidung ethisch und nicht nur politisch umgeht, hat 
sich damit für sittliche Werte entschieden und im voraus zu allen Situa
tionen, die ihn zum Handeln nötigen, kraft seiner Freiheit Prioritäten ge
setzt und Vorentscheidungen getroffen; er hat im Vorgriff auf die Zukunft 
bereits entschieden, welches der Verantwortungshorizont und die Grund
regel seines Handelns sein soll, und er hat damit seine Freiheit determi
niert26; er hat also gewissermaßen seine Entschiedenheit zugunsten perso
naler Werte zur maßgeblichen Bedingung erhoben, unter der Dringlich
keiten und Notwendigkeiten verantwortlich zu erledigen sind; er hat sein 
Tun zur Qualität positiv sittlichen Handelns erhoben, indem er das Ver
hältnis zu sich selbst und zu seinen Akten im Blick auf eine Letztorientie
rung in seine Obhut nahm und sich zugleich seiner selbst27 versicherte.

2. Womit läßt sich dieses Interesse am sittlichen Handeln des Menschen 
rechtfertigen? Genügt es nicht, den Menschen dazu zu bringen und zu be
fähigen, mit Dringlichkeiten richtig umzugehen und in Notwendigkeiten 
sich zurechtzufinden? Wozu bedarf es der sittlichen Werte? Man könnte 
auch fragen: Warum soll der Mensch sich über die Befähigungen hinaus, 
die er sich im Interesse des Bestehenkönnens in Gesellschaft, Wirtschaft 
und Staat aneignen muß, auch noch mit Problemen der moralischen 
Differenz herumschlagen und gut sein? Die Antwort ist denkbar einfach: 
Wer nicht nur irgend etwas am Menschen für die Allgemeinheit mobilisie
ren will, sondern ihn selbst, also seine Freiheit für die Sache des Men
schen zu gewinnen sucht, muß ihn für sittliche Werte, für das eigentliche 
menschliche Tun, für das töiov egyov, wie Aristoteles28 schon deutlich ge
macht hat, gewinnen. Genau dieses intendieren die großen ethischen 
Worte, Formeln und Imperative. Sie stoßen — Dringlichkeiten und Not
wendigkeiten gewissermaßen überholend oder hinter sich lassend — vor 
in jene Dimension, in der der Mensch darüber befindet, wer er inmitten 
der Wirklichkeit, die ihn trägt oder bedrängt, sein will; wie er sich von 
dem, was ihn angeht, ansprechen lassen will und wie er dabei er selber 
bleiben oder er selber werden könne.

Aristoteles29 bereits weiß, daß diese Grundorientierung den Ansatz zu 
jeder ethischen Diskussion bildet, und die Vertreter der analytischen 
Ethik30 haben deutlich gemacht, daß die ethische Frage, so vielfältig sie 
auch beantwortet werde, zutiefst mit dem menschlichen Handeln selbst 
verbunden sei und eine Beantwortung, die das Phänomen des Ethischen 
von außen angehe, nicht zulasse. Der entscheidende Aspekt am sittlichen 
Handeln ist darum nicht die Sache, die getan wird, sondern der Mensch31, 
der handelt und sich entscheidet. Vor diesem Hintergrund wird das 
Sprichwort verständlich, das besagt, man lerne die rechte Freude an der 
Freiheit allein dadurch, daß man die Freiheit gebrauche32. Das Sprichwort 
trifft den Kern des Problems: Der Umgang mit der Freiheit zielt auf die 
größere Freiheit zum Guten. Freilich — diese stellt sich nicht ohne weite
res ein. Darum wissend, daß mit der Freude an der Freiheit zugleich auch 
das große Hasardspiel des Menschen beginnt, das im kleinen wie im gro-

90



ßen dramatische Ausmaße annehmen und auch tragisch enden kann, hat 
die Ethik auf die Notwendigkeit der Askese aufmerksam gemacht; die 
Theologie aber hat die Lehre von der Freiheit der Entschiedenheit aufge
fangen in der Gnadenlehre. Im Zusammenhang mit ihr zeigt sich die Frei
heit der Entschiedenheit zum Guten als die äußerste Möglichkeit des Men
schen, der im Sinn der Freiheitsthematik seines Daseins, wie sie angesichts 
der Antinomien aufbrechen kann, das Fascinosum der Freiheit mit Hilfe 
der Freiheit selbst, die Gott ist, zu Ende bringt. Der Einwand, daß das 
keine wirkliche, aus den Dringlichkeiten und Gegebenheiten in Raum und 
Zeit sich zwingend ergebende Möglichkeit sei, ist richtig. Darum nimmt 
sich die Theologie der Freiheitsthematik unter den Bedingungen der 
Gnade Gottes an. Sie läßt damit den von sich aus unergiebigen, weil von 
der Sinnlosigkeit bedrohten Boden des Gegebenen und Notwendigen hin
ter sich, folgt aber durchaus der menschlichen, mit dem Wort Glücksstre
ben33 anzugebenden Freiheitsthematik — auch gerade auf den krummen 
Wegen der Schuld und auch über das weglose Gelände der Sünde hinweg.

3. Was hat es aber dann mit der Freiheit der Entscheidung, die von Fall 
zu Fall aufs neue wählt und entscheidet34, auf sich? Ist sie nicht doch die 
kostbarere Freiheit und zugleich auch die Freiheit, die die Größe und Au
tonomie des Menschen in einzigartiger Weise unterstreicht? So scheint es. 
Aber bei näherem Zusehen rückt diese Freiheit der Entscheidung doch in 
eine bedrohliche Nähe zur Notwendigkeit im Sinn der leidvollen Unaus- 
weichlichkeit. Gewiß — die Freiheit der Entscheidung, also die Freiheit 
des Wählen- und Handelnkönnens, kann sehr reizvoll sein, aber sie ist 
häufig doch eine die Größe des Menschen geradezu verhüllende Angele
genheit, vor allem dann, wenn die vorhandenen Möglichkeiten zu wählen 
recht dürftig oder nicht mehr überschaubar sind. Die Wirklichkeit, wie sie 
ist, läßt wohl nur diese Feststellung zu: Auch wenn die Freiheit der Ent
scheidung für den Menschen die Möglichkeit des Wählenkönnens bedeu
tet, so ändert das doch nichts an der Tatsache, daß diese Freiheit der Ent
scheidung gewissermaßen von der Notwendigkeit, entscheiden zu müssen, 
umschlossen ist. Wo immer der Mensch in die Entscheidungssituation ge
stellt ist, steht er vor einem Müssen, das nicht zu umgehen ist. Er muß ent
scheiden, und er entscheidet sich tatsächlich ja auch dann, wenn er es dar
auf anlegt, keine Entscheidung zu treffen. Und schließlich — welchen 
Grund, sich seine Entscheidungsfreiheit zugute zu halten, hat derjenige, 
der sich im Wald verirrt hat und sich in dieser Notlage dafür entscheiden 
muß, auf gut Glück in irgendeiner Richtung sein Glück zu suchen? Diese 
Hinweise zielen keineswegs darauf ab, die vielgerühmte Entscheidungs
freiheit herunterzuspielen; sie hat ihren Rang. Ohne sie ist verantwortli
ches Handeln — die Alten sprachen in diesem Zusammenhang von actus 
humanus35 — überhaupt nicht denkbar. Aber dieser Rang darf nicht in 
dem Wählenkönnen als solchem gesehen werden; er ist vielmehr darin zu 
erblicken, daß die Freiheit der Entscheidung das notwendige Instrument 
ist, mit dem der Mensch nach und nach, weil er mit dieser Freiheit posi
tive und negative Erfahrungen machen kann, die Freiheit der Entschie
denheit, die Freiheit zum Guten erreicht.
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Diese Freiheit läßt sich nun auch bestimmen als die Freiheit, kraft der 
der Mensch schließlich mit tapferem Herzen wollen kann, was er soll. 
Freilich — an diesem Verständnis der Freiheit scheiden sich die Geister. 
Jedenfalls ist es unbestreitbar, daß man in der Gegenwart an die Freiheits
problematik eher mit der Erwartung herangeht, in der Bemühung um die 
Freiheit müsse sich für den Menschen die Möglichkeit ergeben, ohne 
Beengung von außen tun zu können, was er wolle. Aber gibt es nicht auch 
die Beengung von innen, die Unfähigkeit zum Guten, die etwa dem Hart
herzigen36 eignet? Man braucht die Wahlfreiheit nur an die Eigenart einer 
Freundschaft oder guten Ehe heranzuhalten, um unmittelbar zu sehen, 
daß eine gute Ehe nicht zusammengehalten wird durch die Freiheit, die je
dem Partner erlaubt zu tun, was er will, sondern vielmehr durch die Frei
heit der Entschiedenheit, kraft der er selbstverständlich und spontan wol
len und tun kann, was eine Freundschaft oder eine Ehe zu einer liebens- 
und lebenswerten Sache macht. Erst die Freiheit, die wollen kann, was sie 
soll, und vermag, was sie will, sprengt den engen Rahmen des Willkürli
chen oder Unberechenbaren und des Gegebenen oder Dringlichen, 
macht die subjektive Freiheit zugänglich und liebenswert auch für den an
deren. Freilich handelt es sich um die Freiheit, die sich für das, was sie 
will, beziehungsweise nicht will, ein Maß, eine Grenze, eine Norm gesetzt 
hat — nicht irgendeine Norm, sondern jene, die als Norm der Freiheit ge
rade auch den anderen anspricht und ihm liebenswert gilt.

In den zweitausend Jahren ethischer Tradition und Freiheitsdiskussion, 
auf die wir zurückblicken können, sind Überlegungen dieser Art bis zur 
letzten Konsequenz durchdacht und dann auch mit Zähigkeit in die Tat 
umgesetzt worden. Der Umgang mit der Freiheit ist in dieser langen Epo
che — hintergründig betrachtet — nicht in erster Linie geprägt durch die 
Betonung der Norm, die der Freiheit entgegengesetzt wird, sondern durch 
die Tugend, durch die der Mensch sich gewinnen lassen, d. h. seine Frei
heit zur Freiheit der Entschiedenheit machen sollte. Durch Aneignung der 
Tugend sollte — die Vertreter der philosophischen oder theologischen 
Ethik waren sich darin durchaus einig — zwei Belangen menschlichen Le
bens und Zusammenlebens Rechnung getragen werden: Einmal sollte das 
aus den biologisch, psychologisch, soziologisch usw. bedingten Antrieben 
und Kräften sich aufbauende Wollen des Menschen in eine adäquate Ver
fassung gebracht werden; zum anderen sollte das auf die Belange des 
menschlichen Lebens und Zusammenlebens hin verfaßte Wollen zu einem 
effizienten Wollen entfaltet werden. Das Ziel solcher Bemühungen war 
der für das Leben selber taugliche beziehungsweise ermächtigte Mensch, 
der den Ansprüchen der Wirklichkeit aus dem Vermögen der Tugend — 
letztlich der theologischen Tugend37 — gerecht zu werden in der Lage war 
und nicht primär durch das äußere Gesetz dazu bestimmt werden sollte. 
Das Ziel war der Mensch, der im Sinn des facile mobile38 Alberts des Gro
ßen durch die Wirklichkeit selber herausgefordert werden konnte zum 
Tun des Guten. In Alberts Ethik rückt darum der Begriff der dispositio39 

an eine hervorragende Stelle. Sittlich auf der Höhe sein, heißt disponibel 
sein für den Anspruch des Guten, also frei sein für das Tun des Guten im
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Sinn des Willens Gottes. In der Konsequenz führte diese Ethik nicht so 
sehr zur Handlungsnorm als vielmehr zum ethischen Appell40.

III. Freiheit — die Chance des Menschen
Wer die Freiheit als die Chance des Menschen in die Diskussion bringen 
will, darf dieses schwierige Unterfangen nicht nur auf der gesellschaftlich
politischen Ebene ansiedeln und allein von den Freiheitsrechten her in 
Gang bringen wollen. Mit Argumenten wie diesem, die freiheitliche Ord
nung sei der Ordnung, die der Freiheit mißtraut, überlegen, ist der sittli
chen Freiheit noch kein Dienst erwiesen; man muß vielmehr sehen, daß 
solche meist begeistert vorgetragenen, aber immer mißverständlichen Ar
gumente der kürzeste Weg sind, freiheitliche Ordnungen zu verspielen; 
denn die Überlegenheit der freiheitlichen Ordnung kommt nicht daraus, 
daß die Menschen in ihr sich mehr Rechte herausnehmen können als in 
Zwangssystemen, sondern daß sie sich mehr als Menschen ins Spiel zu 
bringen die Gelegenheit und Möglichkeit haben. Menschen, die durch die 
gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische, kulturelle und auch sittlich
religiöse Gestalt ihres Zusammenlebens sich grundsätzlich als Personen re
spektiert sehen, werden ganz von selbst auch Zugang haben zu jenem 
Selbstbehauptungswillen, der die freiheitliche Ordnung nach innen und 
nach außen festzuhalten und zu schützen gewillt ist und zu diesem Zweck 
auch zum Opfer des Lebens bereit ist. Aber nicht die Realisierung dieses 
politischen Selbstbehauptungswillens ist — wie gesagt — das erste Pro
blem des Ethikers und Moraltheologen, sondern die Frage, wie es anzu
stellen sei, damit die Freiheit tatsächlich als Chance des Menschen ins 
Spiel komme und nicht als Verhängnis sich auswirke.

Im Rahmen eines Vortrags ist diese Frage mit allen ihren Implikationen 
nicht zu bewältigen; seit Aristoteles wird ihre Bewältigung versucht in um
fangreichen Gesamtdarstellungen der Ethik, und die moraltheologischen 
Handbücher und theologischen Ethiken unserer Tage lassen erkennen, 
daß die Sache seither nicht einfacher geworden ist. Diese voluminösen 
Handbücher haben in der Gegenwart so viele durch biologische Gegeben
heiten, psychologische Zusammenhänge, soziologische Fakten und techni
sche Notwendigkeiten bestimmte Situationen zu behandeln, daß nicht nur 
der Nichtfachmann mutlos wird, wenn er darin die Freiheit als Chance 
entdecken soll. Die dickleibigen Handbücher sind ganz gewiß notwendig, 
aber die Chance der Freiheit ist nicht an sie gebunden. Die Chance der 
Freiheit liegt nicht in theoretischen Abhandlungen, sondern im Tun der 
Freiheit selbst. Dieses Tun liegt jedem ethischen Entwurf voraus. Insofern 
ist von demjenigen, der sagen soll, wie Freiheit ins Spiel kommen könne, 
weniger verlangt als ein ethischer Entwurf, aber doch zugleich auch mehr, 
insofern er unmittelbar das Argument des Ethischen selbst aufgreifen 
muß.

Das Argument des Ethischen aber ist die Freiheit selbst, so wie das Ar
gument der Liebe die Liebe selbst ist. Es gibt zwar den Aufruf zur Freiheit 
in der Gestalt des Du-sollst, aber dieser Aufruf führt nur von außen41 an
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das heran, was der Freiheit zu tun aufgegeben ist; der Aufruf bleibt äuße
res Prinzip der Freiheit. Die Kraft der Freiheit beruht aber nicht auf dem 
äußeren Prinzip der Norm. Nur wenn der Aufruf in Freiheit befolgt wird, 
weiß ich, daß die Freiheit angesprochen wurde. Freiheit ist so gesehen die 
wirksame und geläuterte Ansprechbarkeit für das, was sein soll. Aber ist 
mit dieser Bestimmung mehr gewonnen als eine Leerformel? Denn — so 
fragt jeder — was soll denn sein? Und indem er so, also theoretisch fragt, 
gibt es in der Tat keine hilfreiche Antwort; es kann keine Antwort geben, 
weil die Antwort nur in der Weise möglich wird, daß sich die Freiheit an
sprechen läßt. Ob sie sich freilich ansprechen läßt — das kommt noch 
hinzu — hat der Ansprechende nicht in der Hand. Auch Gott hat dieses 
nicht in der Hand42, wenn er den Menschen anspricht. Aber das ist kein 
Gegenargument gegen die Freiheit als wirksame Ansprechbarkeit. Denn 
derjenige, der einen Anspruch erhebt, spricht ja die Freiheit an, und zwar 
als Freiheit. Wenn er aber dieses will, d. h. daß Menschen sich ansprechen 
lassen für das, was sein soll, dann kann er vernünftigerweise nichts Besse
res und Wirksameres tun, als die Freiheit fort und fort ansprechen, d. h. 
den sittlichen Anspruch präsent und vernehmbar machen — im Sinn des 
crocpaxotAefr — und die Menschen so dahin bringen, daß sie im Umgang 
mit der Freiheit an der Freiheit Lust bekommen.

Anders ist für Aristoteles die Ebene des Ethischen nicht erreichbar und 
die Diskussion über ethische Probleme völlig sinnlos. „Der vor allem ist 
gut“, bemerkt er43 mit den Worten Hesiods am Anfang der Nikomachi- 
schen Ethik, „der selber alles bedenket; edel nenn ich auch jenen, der gu
tem Zuspruch gehorsam. Aber wer selber nicht denkt, und auch dem Wis
sen des anderen taub sein Herz verschließt, der Mann ist nichtig und un
nütz.“ Freiheit hat mit Lebendigkeit zu tun! Daß Freiheit sich ansprechen 
läßt, will gelernt sein. Damit sie es lernen kann, muß sie angesprochen 
werden. Diese Grundeinsicht ist im Neuen Testament ohne Einschrän
kung wirksam geworden. Gelegentlich hat man sich darüber gewundert44, 
wieviel die Urkirche mit ihren ethischen Appellen dem vernünftigen Den
ken tatsächlich zugemutet habe. Aber geht es ohne diesen Appell? Ist das 
vernünftige Denken in der Lage, die Sache der Freiheit so zu Ende zu 
bringen, daß die Freiheit zuletzt nicht als Absurdität45 weggeworfen wer
den muß? Freilich, hier lauert ein Einwand: Hat denn der Mensch eine 
andere Richtschnur als das vernünftige Denken? Man wird antworten 
müssen: Gewiß nicht, und doch ist damit nicht alles gesagt. Denn — kann 
vernünftiges Denken dem Menschen anders verläßliche Richtschnur sei
nes Handelns sein als dadurch, daß er sich zur Vernunft rufen oder bringen 
läßt? Kurzum: Kann der Mensch ohne den ethischen Appell auskommen? 
Deutlicher: Kann eine Gesellschaft auf der Seite der Freiheit stehen, wenn 
offen bleibt, wofür sich die Menschen dieser Gesellschaft kraft ihrer Frei
heit stark machen sollen? Kann das Wort von der Freiheit also ein ande
res sein als das Wort von der Freiheit der Entschiedenheit für ein inhalt
lich reiches Menschsein? Muß das Wort von der Freiheit nicht zum blo
ßen Vorwand für fragwürdige Interessen werden, wenn im Namen der 
Freiheit mehr und mehr nur noch das gesagt wird, was die Freiheit nichts

94



kostet? Man erkennt solche Entwicklungen daran, daß sie den Raum für 
den ethischen Appell auf Null zusammenschrumpfen lassen kann.

Wie groß ist der Raum für den ethischen Appell in unserer Gesell
schaft? Und wie müßte dieser ethische Appell formuliert werden?

Boni estote

Augustinus46 verbrachte im Frühjahr 387, bevor er sich taufen ließ, mit sei
nen Freunden einige Wochen der Muße auf seinem Landgut in der Nähe 
von Mailand. Man las Vergil und die Psalmen, man diskutierte über Pro
bleme des Landlebens und über so schwierige Fragen wie die von der All
wirksamkeit Gottes im Lauf der Welt. Zum Teil waren die Fragen zu 
schwierig, als daß sie zur Harmonie und zur Besinnung etwas hätten bei
tragen können. Der Freundeskreis auf dem Landgut geriet angesichts der 
verschiedenartigen Standpunkte, die vertreten wurden, mehr und mehr in 
die Krise. Ein Ausgleich mit dem Mittel der rationalen Argumente war 
nicht nur unmöglich, sondern jeder Versuch dazu führte noch tiefer in den 
Streit hinein. In dieser ausweglosen Situation greift Augustinus zu einem 
letzten Mittel: zum ethischen Appell in seiner einfachsten und die Sub
stanz des Appells klar kennzeichnenden Gestalt; er ruft in den zerstritte
nen Kreis hinein: Boni estote! Seid gut! Er wendet sich an die Freiheit sel
ber!

Können wir in unserer Gesellschaft mit diesem Appell an die Freiheit 
noch etwas erreichen? Wenn wir die Frage mit nein zu beantworten ha
ben, sind wir in der Situation, in der sich Augustinus mit seinen Freunden 
nach Tagen unbeschwerten Landlebens wiederfand. Er entschloß sich dar
aufhin zu einem umfassenden Bildungs- und Erziehungsprogramm, des
sen Ziel es war, den einzelnen Menschen sich selber und die vielen einan
der und alle der einen Wahrheit, deren Name Gott ist, zurückzugeben. Mit 
diesem Programm artikulierte er die Herausforderung der Freiheit durch 
den sittlichen Anspruch im umfassenden Sinn und steckte so die Richtung 
des Weges ab, den das Abendland bisher gegangen ist.
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nach Paulus (Quaestiones disputatae 75). Freiburg-Basel-Wien 1976. — Nieder
wimmer, K., Der Begriff der Freiheit im Neuen Testament. Berlin 1966. — Pan-
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nenberg, W., Gottesgedanke und menschliche Freiheit. Göttingen 1972. — 
Piegsa, J., Freiheit und Gesetz bei Franz Xaver Linsenmann. Düsseldorf 1974. — 
Pieper, J., Tradition als Flerausforderung. Aufsätze und Reden. München 1963.
— Rahner, K., Freiheit und Manipulation in Gesellschaft und Kirche. München 
1970. — Rahner, K., Welte, B. (Hrsg.), Mut zur Tugend. Über die Fähigkeit, 
menschlicher zu leben. Freiburg-Basel-Wien 1979. — Rauscher, A. (Hrsg.), Die 
Herausforderung der Freiheit heute. Köln 1978. — Siewerth, G., Die Freiheit und 
das Gute. Freiburg 1959. — Splett, J. (Hrsg.), Wie frei ist der Mensch? Zum Dau
erkonflikt zwischen Freiheitsidee und Lebenswirklichkeit. Düsseldorf 1980. — 
Welte, B., Determination und Freiheit. Frankfurt am Main 1969.

2 Die Einrichtungen dafür sind das Orakel, das Prophetentum, die auctoritates, 
die Tradition und das, was die Römer „fas“ nennen.

3 Dazu etwa Mich 6,8; außerdem Dt 30,15 — 20.
4 Michael Wittmann hat in das Sachregister seiner Untersuchung „Die Ethik des 

Aristoteles“ (Regensburg 1920) das Stichwort „Freiheit“ nicht aufgenommen; es 
erscheint lediglich das Stichwort „Freiwilligkeit“. Desgleichen fehlt das Stich
wort „Freiheit“ im „Generalregister zu Band 1—61 der Bibliothek der Kirchen
väter“ (BKV). München 1931. Im Vordergrund des Interesses steht der Umgang 
des Menschen mit seiner Freiheit.

5 Aristoteles, Politik 1/2 (1252 b 27 — 35).
" Heraklit, Frg. 119; dazu Reiner, H., Art. Ethos, in: Hist. Wörterbuch der Philoso

phie (herausgegeben von J. Ritter) II 813.
Dazu: Kuhn, H., Sokrates. Versuch über den Ursprung der Metaphysik. Mün
chen 1959, bes. 51—62.

8 Vgl. Mk 1,15: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahegekommen. Keh
ret um und glaubt an die Heilsbotschaft.

8 In der katholischen Theologie wird Askese verstanden als „die beharrliche und
— soweit möglich — planmäßige Entfaltung des Christuslebens bis zur gottge
wollten Vollendung mit Mitteln, die in der Verfügung des Menschen stehen“ 
(Thalhammer, D., Art. Askese III, in: LThK2I 932 — 933).

10 Zum Verständnis des Glaubens als Option gegenüber der Wirklichkeit: Ratzin- 
ger, J., Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische Glau
bensbekenntnis. München 1968, 17 — 53.

" Zur Struktur von Gesellschaften, in denen menschliches Dasein der Gesetzlich
keit nur noch einer einzigen Dimension unterworfen wird, hat sich Herbert Mar- 
cuse geäußert: Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortge
schrittenen Industriegesellschaft. Neuwied und Berlin 1967.

12 Dazu Kaltschmid, J., Menschsein in der industriellen Gesellschaft. Eine kritische 
Bestandsaufnahme. München 1965, besonders 25 —4L

13 Zum Problem der Willensfreiheit beziehungsweise des Determinismus: Antwei
ler, A., Das Problem der Willensfreiheit. Freiburg 1955; Bierlein, D., Entschei
dung und Verantwortung in kybernetischer Sicht (Wort und Wissen 3). Neuhau
sen-Stuttgart 1979; Thomas von Aquin, Die menschliche Willensfreiheit. Texte 
zur thomistischen Freiheitslehre, ausgewählt und mit einer Einleitung versehen 
von Gustav Siewerth. Düsseldorf 1954.

14 Weischedel, W., Skeptische Ethik. Frankfurt am Main 1976, 155.
15 Paulus charakterisiert den christlichen Glauben als Hoffnung wider alle Hoff

nung (Röm 4,18).
10 Die Daseinsthematik ist dem Menschen vorgegeben in der Realität des menschli

chen Sehnens und Höffens; die Theologie hat dafür den Terminus desiderium 
naturale geprägt und als natürliche Theologie sich daran festgemacht (vgl. Tho
mas von Aquin, STh I II q. 94, a. 2).
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Vgl. Aurelius Augustinus, Soliloquia II 14,26, wo die Wirklichkeit, innerhalb der 
der Mensch auf der Suche ist nach dem Angelpunkt der Wahrheitsfindung, be
schrieben wird als haec quaedam silva rerum. Der Gedankengang der Solilo- 
quien, der unter dem programmatischen Wort steht: „Gott und die Seele will ich 
erkennen“ (Sol. I 2,7), zielt darauf ab, die Seele an den „Ort“ zu bringen, wo ihr 
zur Gewißheit wird, daß sie die Wahrheit erkennen kann.
Ders., Contra Academicos III 20,43.
Zum Gehalt und zur Bedeutung dieser Begrifflichkeit: Schüller, B., Gesetz und 
Freiheit. Eine moraltheologische Untersuchung. Düsseldorf 1966, besonders 
21-25.
Zum Gehalt dieses Prinzips: Pohlenz, M., Die Stoa. Geschichte einer geistigen 
Bewegung. Göttingen 21959, besonders 111 — 158.
Siehe Mk 12,28 - 31; Mt 22,34 - 40; Lk 10,25 - 28.
Dazu Reisinger, P., Art. Imperative, kategorischer Imperativ, in: Hist. Wörter
buch der Philosophie (herausgegeben von J. Ritter und K. Günter) IV 242 — 247. 
Dazu Reiner, H., Die philosophische Ethik. Ihre Fragen und Lehren in Ge
schichte und Gegenwart. Heidelberg 1964; Furger, F., Begründung des Sittlichen 
— ethische Strömungen der Gegenwart. Freiburg (Schweiz) 1975.
Siehe Schmitz, O., Art. JtaoaxaAko, in: ThWBNT V 771 —798.
Im Fortgang der Verkündigung ihrer sozialen Botschaft läßt die lehrende Kirche 
erkennen, daß sie von der Betrachung des Eigentums als Institution weiterschrei
tet zur Einstufung der Eigentumsordnung als Lebensbereich. Wer diesen Fort
gang der Betrachtungsweise übersieht, wird dem Lehramt der Kirche den Vor
wurf machen, daß es seine Einstellung zum Eigentumsrecht ändere.
Zum Begriff der determinatio siehe etwa Thomas von Aquin, STh I II q. 95, a. 2; 
im übrigen ist der Begriff determinatio ein Hinweis darauf, daß das Problem der 
Normenfindung bei Thomas nur teilweise auf dem Weg der Deduktion gelöst 
wird.
Es kann um des rechten Verständnisses der Tugend willen nicht nachdrücklich 
genug betont werden, daß es sich dabei handelt „um eine besondere Weise des 
Sich-selber-Habens, des Selbstbesitzes, wodurch sich der Mensch dessen, was er 
ist, erst eigentlich versichert“ (Pieper, J., Art. Tugend, in: HthG II 716). Nur vor 
diesem Hintergrund wird der Begriff der Autonomie in der Moraltheologie ver
wendbar und tragbar.
Siehe Aristoteles, Nikomachische Ethik I 6 (1097 b 22 — 35). Ebenda wird auch 
vom eoyov av&ocozcov (1098 a 7) und vom öcv&qcojvivov ä.yct'&öv (1098 a 16) ge
sprochen.
Siehe ebd. I 2.
Dazu etwa Frankena, W. K., Analytische Ethik. Eine Einführung. Herausgege
ben und übersetzt von Norbert Hoerster. München 21975.
Dieser uralte Gedanke ist in den Wegweisungen des II .Vatikanischen Konzils 
zur Erneuerung der Moraltheologie wieder lebendig geworden; siehe das Dekret 
über die Ausbildung der Priester (Optatam totius) Nr. 8—18, besonders N. 16. 
Vgl. Papst Johannes XXIII., Enzyklika „Mater et magistra“ Nr. 232.
Was ist Glück? Ein Symposion. Mit Beiträgen von F. G. Jünger u. a. und einem 
Nachwort von Ulrich Hommes. München 21978; dazu Röhrbein, H., Der Him
mel auf Erden. Plädoyer für eine Theologie des Glücks. Frankfurt am Main 1978. 
Dazu Schüller, B., Gesetz und Freiheit. Eine moraltheologische Untersuchung. 
Düsseldorf 1966, 26 — 30.
Dazu: Seifert, J., Was ist und was motiviert eine sittliche Handlung? Salzburg- 
München 1976.
Zur Illustration das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,29 — 37) und
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das Verstockungsproblem in der Bibel (Gnilka, J., Die Verstockung Israels. Mün
chen 1961).

31 Gemeint sind Glaube, Hoffnung und Liebe.
38 Albertus Magnus behandelt die dispositio des facile mobile in De bono (Opera 

omnia. Ed. B. Geyer. Vol. XXVIII) unter der Überschrift De causis efficientibus 
virtutis proxime (tr. I, q. 4, a. 2: XXVIII 48,30 und 50, 29; dazu tr. I, q. 5, a. 1: 
XXVIII 74,64).

3q Zum Begriff dispositio siehe Albertus Magnus, Metaphysica, lib. V, tr. 5, cap. 1 
et 2, in: Opera omnia. Ed. B. Geyer. Vol. XVI/1, 276 — 278.

40 Die Moraltheologie ist darum in der Summe des Thomas von Aquin Tugend
lehre.

41 Thomas von Aquin zählt das Gesetz zu den äußeren Prinzipien der Sittlichkeit 
(vgl. STh I II q. 90).

42 Auch die Gnade ist äußeres Prinzip der Sittlichkeit (vgl. Thomas von Aquin, 
STh I II q. 90).

43 Aristoteles, Nikomachische Ethik I 2.
44 Vgl. Böckle, F., Theonome Autonomie. Zur Aufgabenstellung einer fundamenta

len Moraltheologie, in: Gründel, J., u. .a (Hrsg.), Humanum. Moraltheologie im 
Dienst des Menschen. Düsseldorf 1972, 17 — 46, besonders 36: „Die Urkirche hat 
in der Kraft des Geistes Christi diesem (d. h. vernünftigen) Denken viel zugemu
tet.“

45 Siehe Möller. J., Absurdes Sein? Eine Auseinandersetzung mit der Ontologie 
J. P. Sartres. Stuttgart 1959.

46 Zum Appell „Boni estote“: Aurelius Augustinus, De ordine I 10,28 — 30.
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