
:.:::. B:zrehung zugleich zu-
;.: :.;..st: einander auch er-

=. -- :. -:-.3re Verantwortung --
:."*:g - gibt es keine Du-
1::s::u--h keine Erkenntnis.
:--::. :reint man. sei etwas
r r..-.r \\ iderspruch vorliegt,
i::*-;r uird zum Kriterium,

F::rheit für den Wider-
r:::.:',;, -rrtenden Ringens um

l': :=s \\.iderspruchs, die zu-
:-..*::g des Widerspruchs im
r: *:: Übersteigern im Mit-
\ :::rrngung von Hegel bis

"-i: Z-.:s durch Technik, die
--i:r *s lnd Faschismus sowie
;-::--::r aber ist ein Wider-
u:: ! - der Tod. Unannehm-
.------ lrs Böse, ,,nicht und

: r :: -.1p hilosophischer Sicht
r -T. 

" -r 5 . rvie das Ja selber

:', ; ::'.,: i elter Widerspruch zu
Ä.:; :rs Wissen ausmacht.

.-:r:i. :es Widerspruchs von
::;:!::-l:hs aber liegt in sei-

: :r:::. -;:rcl Handeln.

: :.: \i ::rspruch, Schaffhausen

r. .:. ',\'-::e. Schaffhausen 1977,

Von den notwendigen
und den nicht-notwendigen Widerspr

einer freiheitlichen Gesellschaft
nicht-notwendigen Widersprüchen

MAJA WICKI-VOGT

Der aktuelle Anlass

Als in der Nacht vom 30. auf den 3l.Mai 1980 vor dem Zircher
Opernhaus mit eruptiver Unmissverständlichkeit jene,,Bewegung"
ihren Anfang nahm, die einer grossen Flutwelle gleich während mehr
als einem Jahr nicht nur die Fassaden dieser scheinbar mustergültigen
Stadt zerstörte, sondern auch deren Fundamente angriff, da bildeten
sich aus der gewalttätigen, hilflos-lauten Sprachverstummung Fragen
heraus, die trotz angestrengter ,,Thesen" und ,,Antithesen" und trotz
einer oberflächlichen Beruhigung der Situation zum Teil immer noch
offen stehen.

Im Unterschied zu 1968, als sprachgewandte Wortführer die An-
liegen der rebellierenden Studentenschaft nicht nur als moralisch
motivierte Abrechnung mit einer einseitig auf quantitative Wohl-
standssteigerung hin orientierten Weltanschauung at erklären ver-
mochten, sondern auch als Zukunftsentwurf philosophisch absicher-
ten und öffentlich respektabel machten, wurde in der ,,Bewegung"
von 1980 nichts deutlich ausser der Radikalitrit ihres,,subito" (d.h.
ultimativ gestellter Forderungen nach Gewährung von ,,Sachen":
dem Autonomen Jugendhaus, dem Autonomen Kulturzentrum); aus-

ser der Anonymitrit det häufig vermummten ,,Spontis" (denn diese

beherrschten Vollversammlungen wie Demonstrationen; die These
von den ,,linken Agitatoren", die als Inspiratoren und ,,Schuldige"
das Verständnisdefizit auf einfache Weise hätten beheben sollen, trug
ja nichts zur Erklärung der Stärke und Breitenwirkung der gewalt-
tätigen Auflehnung bei); ausser der erschreckenden Zukunftsabsage
ihrer Slogans (die zur Aufhellung der geistigen Hintergründe eine
Code-Funktion haben; ,,Eiszeit" und ,,no future" machen jede auf
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: : :: I{ : r se n sb ereitschaft ztt-
r:.: :=;::, jede Aussage. Was

r :r: I B :curfnisbefriedigung).
.::: ::3ltere Kluft zwischen
: ..i .. - .: ":r d en ungeduldigen
*.i -n:', olution. welche mehr

-. L::;:>Qualität deklarierte
-.::: Strotkultur tragenden

- : i ::lr.'hten Steuerbürgern ;

-.:: : -:i.11ichen, mussefeind-
;:: : r :1 dieser Gesellschaft;
J=:' - :':-1tie. sondern an einer
':'. --"," - :lanen staatsverdros-
I r:.',. ".:d hüben und drüben
Ä : - i. r:^ien Misstrauens, das

1 :- - r.>i --h tsloser Gewalt Luft

"':.'. 
-:'. ::: Gewalt?

i: - :-: .:,b stverantwortliche -
r : : ;: erfahrenen Heftigkeit

;:. -:s,,,-hen der Gewalt und
: : :: :;:1 tOtalitären Tenden-
r. ';r. L-rsachen der dahinter
:..-:.;:. Spaltung andererseits

-:: f ::giähi-ekeit und Glaub-
r:: - r. : im \Iass der Verant-
.:. 1.. \\ echselseitigkeit der

!: !:,. s"-haftlichen Vertrags,
i:: -::-:. i on politischen Rech-
:.: '.:,-::. .\n der Wurzel der
'n .:-,:.:',\ ortung stellt sich die
. -:r-. \:fang. nach Zustim-
rrr: - -:. \ on Erkenntnisfähig-
;..,:..;(31t. nach Macht und
:.:':
-- - .-. --:-... - r\\ achsenden Wider-
:; S..,-. *;r Existenz als Indi-
i-:- - :.;-::l-1. UnaUSWeiChliCh

: -; - - -:-- :LtS der lvfissachtung

individueller Freiheit durch andere Menschen oder durch die Gesell-

schaft folgen, sind sie nicht notwenidg und daher zu verrneiden.
Merkwürdigerweise lassen die zahlreichen, im Zusammenhang der

Unruhen aufgeworfenen Fragen und die entsprechenden Antworten
und Vorschläge, die ,,Thesen" und ,,Stichworte" der Eidgenössischen

Kommission für Jugendfragen wie die ,,Antithesen" von Jeanne

Hersch gerade die Unterordnung tlnter die grundgelegte Widersprüch-

lichkeit vermissen, obwohl es bei der grossen Betroffenheit, die auf
beiden Seiten die Untersuchungen und Stellungnahmen kenrrzeich-
net, offensichtlicherweise um mehr als um ad-hoc Reaktionen geht.

Gerade deshalb wäre zu hoffen gewesen, dass eine erneute Fixierung
gesellschaftlicher Feind-Freund-Bilder überwunden würde und über

die Gewährung partikulärer ,,Pflästerchen" (wie ,,Autonomer Zent-

ren") und mehr oder weniger abgegriffener und nichtssagender

Diagnosen (wie den Nihilismus-Vorwurf) zum grundsätzlichen, gros-

sen Übel vorgedrungen würde: dem Zustimmungsdefizit des Einzel-

nen zum Nächsten und des Einzelnen zur Gemeinschaft, ausserhalb

derer niemand wirklich steht (letztlich auch nicht der ,,Aussteiger",
nicht einmal der Verbrecher), innerhalb derer jedoch nur gelebt

werden kann, wenn die Besonderheit jedes Einzelnen auf Grund des

gleichen Menschseins und damit der gleichen Rechtsgrundlage gegen-

seitig und im Bewusstsein der Gesamtverantwortung für die Freiheit
respektiert wird.

Die Flucht in die Gewalt

Nach dem Auftakt vom 30. Mai, als auf der einen Seite Molotow-
cocktails und Pflastersteine, auf der andern Seite Gummiknüppel,
Tränengas und Verhaftungen den Lauf der Ereignisse bestimmten, da

machten sich beide Lager rechtfertigungsbedürftig. Denn im Gegen-

satz zur Macht, die ,,allen menschlichen Gemeinschaften immer
schon inhärent ist"1 und daher keiner Rechtfertigung bedarf (jedoch

der Legitimität, die sich einerseits aus der freiheitlichen Anerkennung

und Bewährung in der Vergangenheit ergibt, andererseits aus dem

Mass aktueller Zustimmung auf Grund der Freiheit, die dem Einzel-

I Hannah Arendt: Macht und Gewalt, Mtinchen 1970, S. 53
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1-.;:-. ..Geri'alt zwar gerecht-
2..::. ',omherein ist Gewalt
\'- :-. : :h der Rechtfertigung

': C=i,,:lt angewendet wird.
:":.:-.. z-rm Zweck der Selbst-
: r; - r ::: rtigt. ) Mit Macht hat
:-; :.:3rr \langel an Macht

r..--.::rden Jugend), sei es

s-:-::. Organe). Bei intakten
i-:. -: ja Einordnung urrd
[1:-:.: *:erade durch die Zu-
.-

itt-.. Gervalt als etwas Ir-
3*.:r-.. Jass die Handelnden
::..:.gi rierden können, die
:. r ..-^. rt. Jeder Entschluss
;.: :::rigt aus Gründen und
r:'" -i-,-s--her Krankheit), und
:.: il.:.::rien der Verantwort-
' r" - -. .rtrllierbar sind dagegen
S: ,,, 1. das Öffnen einer
:: li::.:lung erfolgt, der wild
:.. .: rnrichtet. aber nicht

:r.: :s ,.i.-h mit einem ersten
\ -::.r:tr"tng.
::-::.-:-. j lirr den Anfang der
.-;-":.J selbst. der Empörung
r - :..l:--:31-1. ffiUSS man ZUefSt

cL :. tr,:i;ra . schrieb Hannah
:--:.;:. Es mag eine seltsam
r : -.-. ,', .rizgekle idete Jugend,
r:l:r. :rnchtete und sich in
il j;i:;e.durch ihr scheinbar

unvernünftiges Handeln Vernünftigkeit bewies: der Trauer aufkün-

digte, einen Bruch setzte mit einer langen Phase der Lethargie und
Resignation (der ,,Frustration", wie es allenthalben hiess) einer aus-

sichtslosen, überbedrohten ,,leeren" Zukunft gegenüber. Was Aus-

bruch war, hätte Aufbruch sein können, wäre die erste gewalttätige

Demonstration als Notschrei verstummter Vernunft verstanden wor-
den, wäre nicht Gegengewalt und Härte die Antwort gewesen, wäre

sie nicht als böse Mutwilligkeit gedeutet worden, wäre damals, am

Anfang, der Dialog (im Sinne Goldschmidts) zustandegekommen zwi-
schen denen, die sich als die Zu-kutzGekommenen unserer Gesell-

schaft empfinden, weniger materieltr als seelisch, und jenen, welche
als Vertreter der politischen Institutionen die ganze Gesellschaft (und

damit die Macht) vertreten. Die Tatsache, dass dieses Fanal miss-

achtet wurde, dass die Macht zur Repression der Jugendunruhen
diente statt zu deren fmchtbaren Umsetzung in explizit rationales
politisches Verhalten, d. h. in die Förderung möglicher Zustimmung
zu verantwortlichem Handeln im Rahmen dbr Gesellschaft, gehörte

zweifellos mit zu den Ursachen sowohl der mit der Gegengewalt

schnell einsetzenden Machteinbusse als auch der beidseitigen Quasi-
Institutionalisierung der Gewalt, welche nicht zuletzt die lange Dauer

der Unruhen erklärt. Mit der Missachtung der schwächsten Glieder

einer Gesellschaft schwächt sich die ganze Gesellschaft, während das

Mass des Widerspruchs, das sie erträgt, das Mass ihrer Qualität ist,

d. h. das Mass der Vereinbarkeit von individueller Freiheit und Ge-

meinschaftssinn.
Wenn Jakob Burckhardt schreibt, dass, im Gegensatz zu den Tier-

staaten, - die in ihrer Organisation bei weitem vollkommener sind -
,,nur der Menschenstaat eine Gesellschaft, d. h. eine irgendwie freie,
auf bewusster Gegenseitigkeit beruhende Vereinigung"S sei, wenn
damit gerade der Kern auch unseres Demokratieverständnisses ausge-

drückt wird, dann muss eine Gesellschaft, in welcher Gegenseitigkeit
sich als Gegenseitigkeit der Gewalt äussert, eine zutiefst kranke, im
eigentlichen Sinn pervertierte Gesellschaft sein. Gegenseitigkeit soll ja

Wechselseitigkeit bedeuten, Förderung der individuellen Fähigkeiten
der Menschen untereinander in Hinblick auf deren volle Entfaltung
(als Individuen und als Gemeinschaftswesen). Sie konstitutiert sich

5 Jacob Burckhardt: Weltgeschichtliche Betrachtungen, Stuttgart 1955, S. 32

45

t



J ;-; -- ;:: lun leSlnqurulls
r-;-;'*':i-: qllinau elp 'l3A 6

::r;rii-:.: I tap äluj) :1ue) 8
s:- E i u e.\ s 

uE L{3sIOSOC

; ;-:: -::IelI alp JnE 
(Uq!u

;--Y- :.:!:)--^üaC Jap ääuePOC

: i.' ::f.\\ua33c epuoJJeqJS

r -.rr':rl sdIZuIJd SOp o[uqEu

; '-. I , .:ilUoJl uoI{JSI]IIOd

- \n, !:; i1I 3SSaJ3luI SePulOa

;. ;ri-f leqlslulod ueqr:. z
i"'-:';:.2 ur JIU?p '8Unuued5

-:; ::.:z 'lsl uolxeuou J3p
'-_:: l! '1J8.\\Ue3eC eJesun

,: uarnl{nJls Jep ssez

EUn aure JOqB JSI 
(UeE

JeqJrl{JIA\ }uelu
: *- - :"riaJl usqJSI^\Z pun

: 11 Jalladdop snu Eunu

rruEp '11OS UepJeir\ ueIS
apeu alp unu uueA,\

s;i IlaI req3IIlJolYUuE

- - :: i3 .. UeqJSIIEJOUI(' UeU

: -* s:F-fi]E-lslisun sl? leq
-:i arp 'Sunuuzds eselp

r3p lIundleulw tul
:- :::-::r1i'laussold'reqng
-:: r!:.; 11as ) lpltuqcsploc
* -'-- ss-.puaJ\ '1u3) 'n?es

;:-r!:iua Jap ui) ezoulds

-. J:lr{ - sBa 'g.(ueqes

--;ure r{J?u sun (}qnslJe

pun puoqJlarulq
sEP :qE 8o^il uep qcq

::;;:lJ Jap eopl Jep lle{
lUEre^ SunzlessnBJo^

9V

rec -'IJ gtt.'s'€€6I'gI'pg'lqcau seqclpueJJg rlu lJlrqcsllez'e6oloapl
ueqcsrlBDlotuop Jep elqcl{csec rnz :nBue{rog zuBrc uo^ z}?sJnv uap 'ßtt t

.6'e^q?leJ tro aguuopJoqns lse tnl rnb lloJp ep eilec eruud

uon?Efiqo.p uoqou e1" :6'S'616I slJed '1uetueutceJuo.l :[e \ ouotuls 9

'a1e1{c}ro3 lreqrerg erp ue3e3 äIA\ uepuBls}ue lleqleJc Jep sm F-loA\

-os ..sEeJlJe^l?rzos" sep uolplru]suoy (ellelluelslxe tl{3lu) eleuol}BJ

epua8erlepuruSnz ellsDlotllec Jop olp lq 'lsl }J?I{rsulal.uec ueI{3II

-qcsueu Jep pun ueulezurg sep zlnqcs tunz (lteqterg Jep trIlu?p pun)

trJunure^ Jep lqnlsod ule räq? lsqles 'peqnlsod ueSe11l uesserelul
Jep lre{tuBsuletuec Jep }qclzJe^StrIoqlerc ueselp sueqeluetlItussnz
sep uroc sl? ]?Bls eqcslle»lol,uep Jep sllesreJepue Fe1ü 

(1$ r?q>luep

lqclu lreqreJc snB 1r{clzre^s}IeqleJc uepue}slel nz 3t1tes1e ueselp

euqo ueqeluotuuJesnz soqcqqcsueu [eA\ pun ']IeqIeJc sne ]leq
-larC JnB qr{crzßL sep pun ller{IerC uo^ Sunqeteg rep }Ie{3Ipue^UoN
ue8rlrezqcrelS Jep snz :§qcBA\Jo lrel8lpuet\loN JeqcrycnJdsreptn
sn? arp '8unuued5 erneqeSun elp lsqles ]IeqIeJc Jap qlBqreuul lqelseq
'su1epuu11 ueqcsrlqod sep trItuBp pun sueqeluetutu?snz ueqclll{csuetu
uorsuerurc elp slrasJeJepus (}sI sulepueH pun sue{ueo ue[enpl^Ipu[
sep trfiu?p pun selslec sep uoISueuIC elp s]IesJeule lleqleJc IIoA\

1re13rp uezlq oN JellclTqcrudsrep un p 1eg sEunuuudg seq

' ueaßz s ouur{ qc rs }ue I'u qsIIqB}s g-ueu esl{3?1y\Jg sap

uauorl{eeg epuerr.le^\qz eElognzrep pun pqe8eqgne pue8nl eEuEunq
-lJeA\ oule eqslem ueEeS'eresftuuuls Jep IreI uaure usPlJe '8uruquJrg
pun 8un1Je1rrrg uo^ qcsnulsnv rur Eunrqgl\eg ]lels puIS Ielll ereol
-sller{ur slp slr{clu }sletu uetuIIBU ueqcsl}Ilod pun uaqolllJ?qcsleseE rut
elneq .(erleJ{otuec"'..}JunuJeA eqcsl}{eJd"',,1teqrerg" sssp 

(or{3?s

-1?I elp Lrueq 's8erpen uerlosrlqod sep sueluupeC ueqctlSurudsrn
sep Suequeruur?snz - uaq)11qcrudsrepl/t\ - tul oepISlIeqIeJC rep ]lul{
-eC uepueJersrpnlle nz qcq8uup uep reqn uorxegeg rnz Jeslätt8e,q
urä ]sr..qcrudsrepl1\ uep rnJ lreqrerg" slprtuqcsplog uI^e'I uuelureH
'gpuls 3p uelqceu uep /o/r uelqcryd olp 'prlll ueSueSeSure releds
uep Jnu '11eA\ ouotms uo^ ueluepoC uelel4uaz ueule uu Sunuqel
-uV q 'reqott '8unqcq1rl1y\re1 pun Sunretlledseg uerep uI lle{
-8r1res1esqce^A sle elmos uell{Jlgd pun e}qceg rep 1te>1Et1tesueEe3 qe r^[ reselp elo



r. -;: S.l',\ le a1s Wechselseitig-
-.i-t..,--J:,-ing. wobei, in An-

', ::" S :ione Weil, auf den
. :r :.: Rechten da sind6.

: -: ::: \\ tderspruch" ist ein

;-.,:- z-. rktualisierenden Ge-
l-:::-. - Zusammenhang des
:;: \ ::trags. Denn die Tat-
: -::. '. ..Demokratie" heute
1r'.=.-. :,i1st nichts als inhalts-
r:l:-i.-: \'on ErwartUng Und
S::: !iSin ivelche eine wert-
- . j: : t',,, ehrende Reaktionen
.:. ::--l::'t

\otrr'endigkeit

::s G:rstes und damit des

. ::.-:::rseits die Dimension
'-:: :=. politischen Handelns,
*:.g::;-r:3 spannung, die aus
;---:: ..> der gleichzeitigen
.: -: : :es \-erzichts auf Frei-
::;: Z,r>ammenleben ohne
,--.:r-.:.: aus Freiheit nicht
k:":-.::e Staat als Form des

:: *:r Gemeinsamkeit der
: ;.: Pr:stulat der Vernunft
-. I-:::.r:n und der mensch-
rrr. -- -.-::i1e Zugrundeliegende
:- j : ::s ..Sozialvertrags" so-
r;:: ::3 Freiheit gerichtetT.

; < - ..La notion d'obligation

:,1: s.-::--hte der demokratischen
: 3- -,1. 1933. S.336 ff. - Der

Die dieser Widersprüchlichkeit inhärente Spannung ist unverzichtbare

Vorausse tzung verantwortlichen Handelns ; denn,,die Unerforschlich-
keit der Idee der Freiheit schneidet aller positiven Darstellung gänz-

lich den Weg ab: das moralische Gesetz aber ist an sich selbst in uns

hinreichend und ursprünglich bestimmend, so dass es nicht einmal

erlaubt, uns nach einem Bestimmungsgrunde ausser demselben umzu-

sehen"8. Was - hier in Kants Formulierung - seit La Bodtie und

Spinoza (in der englischen Linie von Milton a) Locke), über Rous-

seau, Kant, Mendelssohn, Schelling, Humboldt, Cohen rJ Jaspers,

Goldschmidt (seit dessen ,,Philosophie als Dialogik" von 1948),

Buber, Plessner, Margarete Susman, Hannah Arendt und Simone Weil

im Mittelpunkt der philosophisch-politischen Reflexion steht, ist

diese Spannung, die der Mensch denkend und handelnd auszuhalten

hat als urteitsftihiges und damit dem eigenen und zugleich allgemei-

nen ,,moralischen" Gesetz verantwortliches Einzelwesen und als ver-

antwortlicher Teil des Ganzen.
Wenn nun die Rede davon ist, dass die Idee der Freiheit aktuali-

siert werden soll, dann geht es um die Aktualisierung dieser Span-

nung aus doppelter Widersprüchlichkeit (innerhalb der Freiheit selbst

und zwischen Freiheit und sozialer Verpflichtung). Sie ist das Fer-

ment wirklicher Demokratie. Dies mag selbst widersprüchlich klin-
gen, ist aber eine unabdingbare Erfordernis, soll der Auflösungspro-

zess der Strukturen freiheitlicher Gesellschaft noch gestoppt werden.

Unsere Gegenwart, sofern sie als eben vergangene Zeit Gegenstand

der Reflexion ist, zeigt ein erschreckendes Nachlassen dieser innern

Spannung, dafür in zunehmendem Mass äussere Gespanntheit, beides

Zeichen politischer Erschöpfung: politische Indifferenz (d. h. man-

gelndes Interesse fiir das Wohl des Ganzen) einerseits, Verhärtung der
politischen Fronten (d.h. einseitige, damit intolerante Inanspruch-

nahme des Prinzips Freiheit) andererseitsg. So11 nun Gegenwart als zu

schaffende Gegenwart, als Zukunft, die zu realisieren wir eben im

Gedanke der Demokratie wird hier auf zwei unvereinbare Wurzeln zurückge'

führt, auf die freiheitliche des Naturrechts und auf die herrschaftliche des

Gesellschaftsvertrags.
8 Kant: Kritik der Urteilskraft, B 126 I A 124

9 Vgl. die neulich erschienene Studie Erich Gruner/Hans Peter Hertig: Der

Stimmbürger und die ,,neue Politik", Bern und Stuttgart 1983
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, :. :. :: :u fs verantwortliche
,:.-::. rls Wissen im Dienst
K.:.: renVendeten,,Sapere
:- ,-:: ,jes gesellschaftlichen
I r.:r::. ist es angezeigt, die
::.:: _r*lIrge und anwendbare
;i:.-::-..<:it in ihrer Besonder-
r- :'.,,.s.-hen diesen Theorien
i-i : -i nd Hoffnungslosigkeit
rr:i :rr \lenschen durch den
r. :;s:chend aus verantwort-
-r.1-:-:sigkeit angesichts der
i:r::::a Potentiale sinnloser
: :s:: Erfahrung jeder Staat-
I :r ::r Besinnung auf das -
::: .;l:keit: auf die Akzepta-
i,:::3:tigung (für dessen Be-
:,:. Z',i 3r-k der Zeitanalyse),
i: : t: pour changer les nou-
i;s" l:. soll in der Forderung
i :: :sprcchen und umgekehrt

.. -:. :elbstbestimmter und
: s-.-:" 11 - der demokra-

B::r.":sgabe. hrsg. von Wilhelm

::: :: ji:11 Geschichte, in: Staat

tische Grundgedanke, in dem die bedeutsame Verbindung von Auto-
nomie und Gemeinschaftssinn erstmals politisch relevant wurde -,
dieser Gedanke war die eigentliche Frucht der Aufklärung. Zwar frn'
det er sich im Judentum seit ältester Zeit blblisch begründet und
verwirklicht, zwar erlebte er eine erste - ständisch eingesbhränkte -
Blütezeit in der athenischen Demokratie, doch konnte er in der Neu-
zeit nicht eher zum Durchbruch gelangen, a1s die augustinische - ftir
politische Machthaber sehr kommode - Lehre von den zwei,,Bürger-
schaften", der irdischen und der himmlischen, in Frage gestellt war.
Mit diesem Schritt lässt sich geistesgeschichtlich der Beginn der Neu-
zeit datieren, mit dem Bekenntnis zur Unaufschiebbarkeit mensch-
lichen Freiheitsstrebens und Verlangens nach G1ück, mit der Aner-
kennung des - vom Tod her betrachtet - gleichen Menschseins und
mit der Erkenntnis des unlösbaren Widerstreits zwischen dieser
Gleichheit (die erst als Brüderlichkeit Handlungssinn gewinnt) und
dem brudermordenden Streben nach Macht.

Denn was tlor der Aufklärung (und dem damit verbundenen Er-
starken des Bürgertums) an Proklamationen der Freiheit wirksam
wurde, betraf nicht die im Menschsein begründete Freiheit des Ein-
zelnen, sondern die Freiheit von Gemeinschaften, d. h. die Selbstbe-
stimmung und Selbstverwaltung von Ständen, Orten, Städten und
Talschaften, so den Eidgenössischen Bund, so vorher schon die
Magna Carta Libertatum, durch welche die englischen Barone nicht
nur die Beschränkung der Exekutive einhandelten, sondern - wenn
auch in Unkenntnis der grundsätzlichen Bedeutung dieses Schritts -
die bis in die jüngste Zeit tragfähige Grundlage für die Verwirklichung
der angelsächsischen Freiheitsidee setzten. Dass diese oft erstritten,
oft erhandelt, oft verfochten und verteidigt wurde, immer bahn-
brechend für den Rest der Welt, beweist die lange Reihe von Doku-
menten von der Petition of Rights über die Habeas Corpus Akte, in
der sich die Rechte der Person bis auf den heutigen Tag verankert
finden, bis zur Bill of Rights die, wiederum beinah achtzig Jahre
später, der Bill of Rights von Virginia und im selben Jahr 1776 der
Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika zum
Vorbild dienen sollte. Das Aufsehenerregende an den beiden amerika-
nischen Verfassungen ist die Schlichtheit und Selbstverständlichkeit,
mit der die Erklärung der Gleichheit und Freiheit der Menschen,
ihres Strebens nach Glück und der Beschränkung der Macht der Re-
gierung durch die Zustimmung der Regierten an den Anfang gesetzt
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: i.-:s: ',r.nd damit zugleich an

-.-:"ii:3s,-hichte.
--:; :t: doppelte Verantwort-
:--: :-: Frerheit in den Mittel-

::.:": gestellt haben, sollen aus

i-;.; :: Zusammenhang jedoch
',;:'.,, 

":idte Wegbereiter einer
: :.-:rgt §'erden, während von
g:s:::^:t $'erden, welche zwi-
::::-*:g oder des Widerspruchs
.: :-= Zukunft gerichteten Zeit
:::s D.':logrk und die darin zu

l. 
tt'::rspruch das philosophi-

i;:.:. ie 1a Bodtie

rl.':-s:.us. wenn auch noch für
:ri:: :es Kaisers Ludwig des

:i..:.:3rt Occam und Marsilius
ct:r;.:-.e n \lenschen im Politi-
J.;: :.1 \\'eg des Widerspruchs
. :: ,-. Bodtie ( 1 530-1563),

::.:. :. jzeltliche - Denker, der
t-:.:: \\'eise in der allen Men-
g:-:.::t und den Unterschied
.,i::. ..:ass die Natur, die dem
, ::: rr-:derlichen Liebe Raum
:. --; :i:ren haben Macht, Hilfe
:--( :.:-: Hilfe" 13. Die mit dem
F::-::-t ernes jeden lässt jede

:t;r.S-- den von aussen ausge-

':'-:-:: \'on der freiwilligen Knecht-
:: -:.: herausgegeben von Horst

übten Zwang zur Gleichstimmung wie die selbstvollzogene, innere
Negation der Freiheit, die ,,freiwillige Knechtschaft". ,,Nichts auf der
Welt (aber ist) so gegen die von Grund aus vernünftige Natur wie das

Unrecht. Also sind wir von Natur aus frei, und ebenso folgt daraus,

wie ich meine, dass wir nicht nur im Besitz unserer Freiheit geboren

werden, sondern auch mit dem Trieb, sie zu verteidigen" t4. Verzicht
auf Widerspruch, Gleichstimmung ist das Unrecht, nicht aber Ein-
stimmung aus Freiheit auf das Wohl der andern Menschen innerhalb
der MenschheitsCesellschaft. Der Widerspruch ist auf unveräuser-
liche Weise mit der Freiheit verknüpft; in ihr allein ist die Würde des

Menschen begründet, von ihr aus definiert sich Vernunft. Und die

Achtung vor der eigenen Anlage ist ebenso Pflicht wie die Achtung
vor der Freiheit des Nächsten. ,,Lernen wir doch einmal! Lernen wir
recht zu handeln!"15 ist La Bodtie's Aufruf zur Absage an die jeder

totalitären Tendenz zugrundeliegende Passivität im selbständigen
Vernunftgebrauch

La Bodtie's Vorstoss für den Mut zur Freiheit und zur Gemein-
schaft blieb nicht unbeachtet16. Das ausgehende 16. und das begin-
nende 17. Jahrhundert waren einerseits Zeiten erbittertster religiöser
und politischer Kämpfe, die zwar einerseits im trotzigen Verfechten
eigener Überzeugung die Erfahrung autonomer Entscheidungen ver-

mittelten, andererseits aber durch den einseitig religiös fundierten
oder machtbedingten Impetus, durch das Fehlen vernunftbegründeter
Motivation n freiheitswidrigem Fanatismus führten, welche die
Schrecken der damaligen (und jeglicher, auch der heutigen) Glau-
benskriege erklärt. Den ,,Innenraum des Menschen freizukämpfen,
Grundsätze der gegenseitigen Achtung, der Menschlichkeit und Tole-
ranz durchzusetzerl" r7 war damals allein das verzweifelte Anliegen
der Humanisten, welche einige, wenn auch nur kurz wirksame Er-
folge erzielten.

14 Etienne de la Bodtie: a. a. O., S.48-49
15 Etienne de la Bodtie: a. a. O., S. 94-95
16 Vgl. zur Rezeptionsgeschichte den Antrang in der von Horst Günther heraus-

gegebenen La Bodtie-Ausgabe, a. a. O.

17 Janko Musulin: Proklamationen der Freiheit, Frankfurt a. M. 1959, S. 14
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,::: ,'" ::ie Glaubensfreiheit -
: - .:j: \'on Herbert von Cher-
: :;g:-:det. von nun an steht
.:- H::dein selbstverantwort-
l::- :.ar:I Descartes',,Discours
-*--1 ',::. Denken und Sein ein
:;::----:. llr verantwortlich er-
:; R.;::- und Meinungsfreiheit
r::.. :: presbyterianische Parla-
;---:: \lilton. noch immer er-
r-:. :.: er in Florenz besucht
': ::-ii: das Zensurgesetz aus-

:1.-.: . eS sei ,,Zeit, frei zu
:.::---ren Dinge". Denn ,,sie-
. : : ire Wahrheit, wie der
::. 

"\ 
.:ihaftigkeit, in ,,honn6-
^- l-+,(>--_'-, i:1,

:::'-:.:i, spinoza

-:.: ::mit zur Selbstverant-
; ..-, :ei den grossen Wegbe-
:: ..s .:: \\'idslstand gegen die
[.::.: :-..,-h Unterwerfung her-
r:; : :. ::: ^slheoretisches System
rrrr.; r Exil in Holland ent-
r:::. s:iner Gemeinde zum
r-r.r.:., das Recht des Indi-
r-l ":l^:s. was es vermag" 18

i,:.: : : :iStigung, durch welche
.: .Theologisch-politischen
,,:::."-:t und als ,,Vermögen"

G- ::-T:rlhaftigkeit des Indi-
:-. F::rheit des Einzelnen in

:: l:-::i. hrsg. von Günter Gaw-

gemeinschaftsbezcgener Verantwortlichkeit, die innere Freiheit,
welche die politische Freiheit begründet. ,,Der Mensch, der sich
durch Vernunft leiten lässt, ist frei im höchsten Sinn, und der freie
Mensch ist zugleich der soziale Mensch: er ist auch gegenüber seinem
Nebenmenschen treu, ehrenhaft und gerecht" 19.

Der ,,Theologisch-politische Traktat" von 1670 ist das erste demo-
kratische Manifest der Neuzeit überhaupt, in dem der ,,Zweck des

Staates" dahin bestimmt wird, ,,nicht zu herrschen noch die Men-
schen in Furcht zu halten oder sie fremder Gewalt zu unterwerfen,
sondern vielmehr den einzelnen von der Furcht zu befreien, damit er
so sicher als möglich leben und sein natürliches Recht zu sein und zu
wirken ohne Schaden fiir sich und andere vollkommen behaupten
kann. . . . Der Zweck des Staates ist in Wahrheit die Freiheit"20.

Dieser Zweck wird am ehesten in der Demokratie verwirklicht, so

dass ,,Demokratie . . . demnach zu definieren (ist) als eine allgemeine
Vereinigung von Menschen, die in ihrer Gesamtheit das höchste
Recht zu allem hat, was sie vermag". Und Spinoza fährt fort: ,,Ich
habe diese lieber als alle andern behandelt, weil sie, wie mir scheint,
die natürlichste ist und der Freiheit, welche die Natur jedem einzel-
nen gewährt, am nächsten kommt. Denn bei ihr überträgt niemand
sein Recht derart auf einen andern, dass er selbst fortan nicht mehr
zu Rat gezogen wird; vielmehr überträgt er es auf die Mehrheit der
gesamten Gesellschaft, von der er selbst ein Teil ist. Auf diese Weise

bleiben alle gleich, wie sie es vorher im Naturzustand waren" 21 .

Nun ist dieses ,,vorher" wie auch der Begriff des ,,Naturzustan-
des", auf den es sich bezieht, häufig missverständlich gedeutet wor-
den, geht es hier doch nicht um eine Zäsur in der Entwicklung eines
Gemeinwesens, sondern um den entscheidenden Schritt in der Ent-
wicklung des Einzelnen vom unbesonnenen zum urteilsreifen, vom
selbstbezogenen zum gemeinschaftsbezogenen Menschen. Der Schritt
besteht in der Zustimmung zur Zugehöigkeit zur Gemeinschaft, ob
in der Übereinstimmung mit der Mehrheit, die sie bildet oder im

19 Walther Eckstein: Die rechtsphilosophischen Lehren Spinozas im Zusammen-

hang mit seiner allgemeinen Philosophie, Archiv fiir Rechts- und Wirtschafts-

philosophie, Bd. 26,1932-1933, S. 163

20 Theologisch-politischer Traktat, S. 301

21 Theologisch-politischer Traktat, S. 237 -238; S. 240
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:!.-: -:: Ernordnung der per-
:z- H-::rn besteht die ,,Über-
- ::: ..\'ertrag" nennen wird:
:;: E::ordnung der eigenen
:: :::.it in die Freiheit des

!:r:-: ier demokratische Ge-
. ::i: ..;rese Freiheit zuweilen
: i::r ri elche noch so weise
:..-:.: ,rgend einen Missstand

:.:s : -::.'h Gesetze bestimmen
il:t r;Sj3rr] . . . um so mehr",
L:::--s seriähren, denn sie ist
::: ::---ien ist unmöglich"22 .

s:.: ..: erösseres Unglück für
:h::.:: \Iänner. bloss woil sie

::-:.: zu heucheln verstehen,

I ',.:rt;:l wenn Männer
::: F::'":itat. sondern nur weil
.i:-. -.:.1 zum Tod gefuhrt wer-
l- jr::-.:.ietischen sätze, dass,

::-1--::-: $ erden und sollen die

':-: il.rden halten und nicht
r::.:ss.:. >o die Freiheit des

\{;:..::::t So regiert werden
::; -:::r. ja entgegengesetzter
::": .:'::n. Es kann kein Zwei-
.: ::>:3 ist und die wenigsten
i:.:.: :.:t der Natur des Men-

;-.;:". .ii mit der Eintracht im
:.r::. ',:reinbar. Wenn Spinoza
:. ;,:., -' :':r und demokratischer
: >c : ;;slr.lnung konfessioneller
:.-:.;: '.rnd in der er selbst als

Angehöriger einer vertriebenen und gejagten Minderheit Schutz ge-

niesst 25, so weist er indirekt auf den soziologischen Zusammenhang
hin, innerhalb dessen die politische Ausformulierung der individuel-
len Freiheit erst möglich wird: auf die Heranbildung des frühen
Bürgertums mit seiner als Freiheit erfahrenen Verbindung von unter-
nehmerischer Selbständigkeit und wissenschaftlich nutzbarem Hand-
werk26. Erst durch diese Verbindung yon Theorie und Praxis und
deren Bewährung gelingt es, komplexe Sachverhalte auf Prinzipien
zurückzufirhren, den Zufall auszuschalten und so das Gewebe einer
ganzhertlichen, intelligiblen Gesetzlichkeit transpare nt zu machen, als

deren einen Teil Spinoza auch die Freiheit versteht.
Die Gesetzlichkeit besteht in der Notwendigkeit der Zusammen-

hänge. Der Platz, den Spinoza der Notwendigkeit einräumt, hat zu
den meisten Missverständnissen seiner Philosophie gefiihrt, hat ande-
rerseits aber auch auf fruchtbare Weise die bedeutendsten Ethik-
systeme der Folgezeit beeinflusst. Die Quelle der Missverständnisse

liegt in der einseitig politischen, falschen Auslegung von Notwendig-
keit als Zwang. Notwendigkeit ist jedoch im viel weitern, ontologi-
schen Sinn der ,,Ethik" zu verstehen. In diesem Sinn sind Freiheit
und Notwendigkeit nicht widersprüchliche Begriffe, ja nicht einmal
gegensätzliche27, sondern, bezüglich der Seinsvollkommenheit der
göttlichen Natur, welche ,,natura naturans", auf notwendige Weise

25 Theologisch-politischer Traktat, S.307. - Zt den ideengeschichtlichen Lei-
stungen des sephardischen Judentums im Mittelalter und in der Renaissance,

vgl. H.L. Goldschmidt, Der Beitrag des Judentums, in: Die Renaissance der

Wissenschaften im 12. Jahrhundert, Znich 1981 ; sodann, für die Zusammen-

hänge des deutschen Sprachraums, vom gleichen Autor, Das Vermächtnis des

deutschen Judentums, Frankfurt a. M. 1965
26 Vg!. Edgar Zilsel: Die sozialen Ursprtinge der neuzeitlichen Wissenschaft,

Frankfurt a.M. 1976. - Auf Spinozas Verankerung im Btirgertum gründet

auch die irreflihrende Missinterpretation des vor allem in der spinozanischen

Ethik entwickelten potentia-Begriffs zur Legitimation von politischer Gewalt
durch Antonio Negri, in: Die wilde Anomalie (mit dem dialektisch verfäng-
lichen Untertitel: Spinozas Entwurf einer freien Gesellschaft), Berlin 1982

27 Spnoza: Briefwechsel, 56§rief (an Hugo Boxel), hng. von Manfred Walther,
Hamburg 1.977, 5.228: ,,Dass notwendig und frei zwei Gegensdtze sind,

scheint mir nicht minder unsinnig und vemunftwidrig; denn niemand kann

bestreiten, dass Gott sich selbst und alles übrige frei erkennt, und doch geben
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: b,-'i der ,.natura natu-
,i::3r selbst ist, sondern

notw'endigerweise aus

:er Vernunft, im Nach-
.: ier Uberwindung der

..Ber','usstsein des Be-
:i einer Willkür besteht

und Verneinens, so

-:-r.-h w'ir etwas bejahen
s::l-- -,uf höchste Weise im

;egenüber, das sich der
rst Einklang mit der

.is erkennender mitein-
in die Gesetzlich-

ortliches,' mit-

cJer Gewalt ist Frei-
z*'ischen diesen Be-

getragen werden,
wird. die sowohl

s..:st ils den Unterschied
.-.: Jer rationalen Kon-

Sozialvertrags.

::-<ennt. Sie scheinen mir
it keinen Unterschied

-r;.. ist keine gezwungene

::.h:. ,Jass Gott sein, erken-

i 9 -6 . Lehrsatz 17, Folge-

I S::.:iler )

lan Blyenberh)

..\\'as die Staatslehre be-

;:.J Hobbes . . . darin, dass

So gtit die von Franz Borkenau33 namhaft gemachte Antinomie bei
der doppelten Begründung der Demokratie für Spinoza nur in sehr

eingeschränktem Mass. Wohl kann ,,ein Staat nur durch Gesetze,

denen jeder zu gehorchen hat, bestehen. Wollten alle Glieder einer
Gesellschaft sich von den Gesetzen lossagen. so würden sie damit die

Gesellschaft auflösen und den Staat zerstören"34. Das positive Recht
des Staates ist somit von hoher, jedoch nicht von unbedingter Ver-
bindlichkeit. (Spinoza als Positivisten zu bezeichnen, wie dies

A. Menzel35 tut, ist zweifellos faisch, auch wenn gewisse Stellen in
der - unvollendet - gebliebenen ,,Abhandlung vom Staat" diese Mei-

nung entstehen lassen mögen)36. Wenn die Unterwerfung des Einzel-
nen unter den Staat verlangt wird, dann nur unter der Voraussetzung
der gewahrten Doppelseitigkeit von Rationalität, die einerseits in der
prinzipiellen, freiheitlichen Zustimmung zum Staatsganzen durch den

Bürger besteht und andererseits in der ,,vertragsmässigen" Ausübung
und Anwendung der - nicht usurpierten, sondern von den einzelnen
Staatsbürgern derrogierten - Macht, ,,um die gemeinsame Furcht zu

beseitigen und das gemeinsame Übel abzuwenden"3T.
Der Zweck des Staates ist es, ,,Beschützer des Rechts und der

Freiheit" zu sein38, und solange er dieser Aufgabe gerecht wird, sind

seine Beschlüsse bindend. Aber nur so lange; denn ,jeder Vertrag ist
nur kraft seiner Nützlichkeit gültig; fällt diese weg, so wird auch der

33 Franz Borkenau: Zur Geschichte der demokratischen Ideologie, Zeitschrift
fi.ir öffentliches Recht, Bd. 13,1933, S. 336 ff.

34 Spinoza, Theologisch-politischer Traktat, S. 54

35 Adolf Menzel: Spinoza in der deutschen Staatslehre der Gegenwart, Schmol-

lers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im

Deutschen Reich, 31.Band, 1907. Vom gleichen Autor: Sozialvertrag bei

Spinoza, Zeitschrift für das privat- und öffenfliche Recht der Gegenwart,

Band 34, 1907
36 Spinoza: Abhandlung vom Staate, Hamburg 1977,3. Kap., § 4: ,,Undenkbar

ist es ferner, dass es jedem Bürger frei stünde, die Beschlüsse und Gesetze des

Staates zu interpretieren . .. § 5: ,,Daher ist der Untertan gehalten,wenn er

auch die Beschlüsse des Staates unbillig findet, sie nichtsdestoweniger auszu-

führen."
37 Spinoza: Abhandlung vom Staate,3. Kap. § 6

38 Spinoza: Theologisch-politischer Traktat, Vorrede, S. l l
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gilt, ist die unbequeme, aber fruchtbare spannung doppelten Frei-
f,eitswiderspruchs innerhalb des Menschen selbst und zwischen
Mensch und politischer Gemeinschaft'

Ansätze rationaler Konstruktion und politischer Realität

In der offenen, zumeist aber verschwiegenen Rezeptionsgeschichte
des Spinozanischen Werkes, welche hier nicht anders als summarisch
gestreift werden kann, steht bedeutungsmässig Jean-Jacques.Rous-
seau an nachster §t.tt.'o', eher jedoch bezüglich der Breitenwirkung
i.in.r politischen Philosophie als bezüglich der Kongtvenz der Ideen'
Zwar bestehen auffallende übereinstimmungen in der Grundbestim-
mung der ,,ethischen Freiheit", wie dies walther Eckstein auf sorg-
ftiltige Weise nachweis t43 , in der Rückführung allen Handelns auf die
unverzichtbare Grundlage der vernunft, wodurch nJm zweck der
Selbsterhaltung (des ,,conatus sese conservandi" bei spinoza, des

.,amour de soi" bei Rousseau) nicht schlechtem, sondern Gutem der
vorzug gegeben wird 44, Erfüllung und Bewährung jener, der mensch-
lichen Natur eigenen Gesetzmässigkeit. Nur auf Grund dieser Frei-
heit, im Verneinen der innern Gesetzmässigkeit, kann Handeln böse

sein. (wohl wurde der Begriff der ethischen Freiheit schon in der
Stoa entwickelt, wie Eckstein auch ausführt, und wurde explizit
wieder von Rousseau aufgenommen, gehÖrte aber seit La Bodtie über
Montaigne, Descartes und spin oza z]um gemeinsamen, spezifischen
Gedankengut der Aufklärung')

was bei Eckstein unbesprochen bleibt, ist die wichtige Differenz in
der Ausübung ethischer Freiheit als Gemeinschaftssinn' als Verant-

42 Vdt. G.Pariset: SieyÖs et Spinoza, Revue de Synthdse Historique' Bd'XI['
S. 309 ff. - Ren6 Worms, La morale de Spinoza; examen de ses principes et

del,influencequ,elleaexercddanslestempsmodernes,Parisl892
43 Walther Eckstein: Rousseau et spinoza. Their political theories and their

conception of ethical freedom, Joumal of History of ldeas, 5' Band'
Januar-Oktober 1944

44 Spinoza: Abhandlung vom staate, Z.Kap. § 7; Ethik, 4. Teil, Lehrsatz 38;
Rousseau, 1. Buch
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inspirierten, genialen Legislators48 schon mehr als einmal folgen-
schwerste Wirklichkeit? Wie können Stimm- und Wahlfreiheit als

politische Grundrechte erklärt werden, ohne dass diese in der ethi-
schen Freiheit als gesetzgeberischer Vernunft verankert sind? Denn
Freiheit, die für den Menschen als Menschen zwar anerkannt, für den
Menschen als aktiven und mitverantwortlichen Teil des Staatsganzen
nicht anerkannt ist, ist keine Freiheit. Hier geht es zweifellos um die
wesentliche Bestimmung des Menschen als Individuum und als Ge-
meinschaftswesen. ,,Unglückselig ist der Staat" schreibt Moses

Mendelssohn nur gute zwanzig Jahre nach Rousseau's ,,Contrat
social"49 , ,der sich gestehen muss, dass ihm die wesentliche Bestim-
mung des Menschen mit der wesentlichen des Bürgers nicht harmo-
nieren". . . Denn ,,wenn die Freiheit des Menschen, seine Meinung
zu sagen, eingeschränkt werden soll, so muss die eiserne Macht es

thun, nicht die Vernunft"so.
Dass im Fall eines Konflikts zwischen staatlicher Raison und

menschlicher Freiheit die Freiheit siegen muss, steht gerade fiir
Mendelssohn unbezweifelbar fest. Dieser Grundsatz steht in keinem
Gegensatz zu jenem andern von der Gegenseitigkeit von Rechten und
Pflichten, an welche der Einzelne wie das politische Ganze gebunden
ist. Er steht jedoch in engem Zusammenhang mit der - von Jaspers
gestellten - Frage nach der ,,Grenze des Mangels an Gegenseitig-
keit"Sl . Von der Seite des einzelnen Menschen her ist die Frage
schwer beantwortbar, ist doch sein Denken und Handeln immer ein
Suchen, dem Werden unterworfen und selbst im Irren vielleicht noch
gerechtfertigt, solange es in Übereinstimmung mit dem Mass an eige-

nem Wissen ist. Und dieses ist in der Zeitfolge des Lebens sehr ver-
schieden.

48 Rousseau: Contrat Social, 2. Buch, Kap.7
49 Dq Contrat Social erschien 1762, Moses Mendelssohns Aufsatz ,,Was heisst

aufklären? " erschien 1783 (im selben Jahr wie sein Hauptwerk ,,Jerusalem
oder Über religiöse Macht und Judentum), vgl. Moses Mendelssohn, Gesam-

melte Schriften, Bd.I, Stuttgart/Bad Cannstatt 1981, S. 117

50 Moses Mendelssohn: Über die Freiheit, seine Meinung zu sagen, a. a. O.,

s.123
51 Karl Jaspers: Kant: Leben, Werk, Wirkung, Mtinchen 1983
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-:i St::i3S leichter zu beant-
:_i: L i,:.: ::keit " ist da erreicht,
\1::,-::: zum Mittel macht,

-':i.: -;s Staates zu sein, zum
, ri t 3:. \lendelssohn findet
::: -...:: ..Der Endzweck ist
: F - ::;.::g des \fenschen"53 .

it:.. 1..--:Irrrass gelten für die
:-: *...::'.i t'Lr die Kluft, die
-- t;r 'r;sellschaft heute auf-
: I. :;!s3n \lacht nur darin
;;r...-tt;ri - nicht aus dem

-r.-::.: .:r verletZt, def Staat
\[:::-:.;:. engten ihn durch
:, I :: :.', e r Instrument einef
' l-,i, -S: kann gerade die
..1:r {.":.rgs den Eindruck er-
r: \\ -..; z.hiten im staatlichen
: : -: B:nrerkung veranlasst,
t';::. , r.:.rIie . im eigentlichen
J;,:::.::i. üeil sie eine exe-
I ...::..:-ls auch wider Einen
: -.; :o,-h nicht alle sind,

,"i-r. .t=: S.iten. Werkausgabe, hrsg.
Br -r-. BA 67.8A74,75,8A71,

:::.-t, -:.i. 3. a. O., S. 146

beschliessen; welches ein Widerspruch des allgemeinen Willens mit
sich selbst und mit der Freiheit ist"54.

Dieser Widerspruch ist jedoch auf notwendige Weise mit jeder frei-
heitlichen Gesellschaft verbunden und solange tragbar, als auch das

Widerstandsrecht gegen den Staat als ultima ratio politischer Mei-
nungsäusserung gewährleistet ist. Hierin bestätigt sich letztlich die
Unterscheidung von Mittel und Zweck, hier beweist sich die Trag-
tähigkeit politischer Vernunft in der Praxis. Und gerade hier ist Kant
zweideutig. Aus der Definition des öffentlichen Gesetzes folgert er,

,,dass alle Widergesetzlichkeit gegen die oberste gesetzgebende Ge-
walt, alle Aufwiegelung, um Unzufriedenheit der Untertanen tätlich
werden zu lassen, aller Aufstand, der in Rebellion ausbricht, das

höchste und strafbarste Verbrechen im gemeinen Wesen ist; weil es

dessen Grundfeste zerstört. Und dieses Gebot ist unbedingt, so dass,

es mag auch jene Macht oder ihr Agent, das Staatsoberhaupt, sogar

den ursprünglichen Vertrag verletzt und sich dadurch des Rechts,
Gesetzgeber zu sein, nach dem Begriff des Untertans, verlustig ge-

macht haben, indem sie die Regierung bevollmächtigt, durchaus
gewalttätig (tyrannisch) zu verfahren, dennoch dem Untertan kein
Widerstand, als Gegengewalt, erlaubt bleibt"Ss. Wenn wir nun gar

,,Untertan" durch ,,Bürger" ersetzen, so wird der untragbare Wider-
spruch dieses absolutistischen Ansatzes mit dem Grundsatz politi-
scher Freiheit und Verantwortlichkeit des Einzelnen doppelt deut-
lich. Gewiss zwingt die Regel freiheitlicher Gesellschaft, dass die Frei-
heit des Einen mit der Freiheit des Andern vereinbar sei, zu Restrik-
tionen in der Ausübung der Freiheit; doch dürfen diese nicht bis zur
Negation der Freiheit gehen, da ja immer die Freiheit des einzelnen
Menschen Zweck des Staates sein soll, nicht im Sinn eines abstrakten
Individualismus, sondern im Sinn eines Wandels von ungleicher,
gegenseitiger Abhängigkeit zu gleicher, gegenseitiger Verantwortlich-
keit.

Hannah Arendt löst das Rätsel um die Kantisch e Zweideutigkeit
durch den Verweis auf die Bedeutung der Urteilskraft und deren

Kant: Zum Ewigen Frieden, Erster Definitivartikel, a. a. O., Bd. XI, 8A26,
27
Kant: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt
aber nicht für die Praxis, a. a. O., Bd. XI, A.255,256
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j--r. :.i.-h der junge Wilhelm

:: ' P:. - : sophy , edited and with an
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von Humboldt die Frage nach dem ,,Zweck der ganzen Staatsein-

richtung" und nach den ,,Schranken ihrer Wirksamkeit"sg . Die Ant-
wort leitet er ein mit der Bestimmung des ,,wahten Zwecks" des

Menschen, nämlich die ,,höchste und proportionierlichste Bildung
seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die

erste und unerlässliche Bedingung"60. ,,Der Staat (aber) enthalte sich

aller Sorgfalt für den positiven Wohlstand der Bürger und gehe keinen
Schritt weiter, als zu ihrer Sicherstellung gegen sich selbst und gegen

auswärtige Feinde notwendig ist; zu keinem andern Endzwecke be-

schränke er ihre Freiheit" 6l . Was hier in Spinozanischem und
Mendelssohn'schem Geist postuliert wird, schafft die Voraussetzung
für eine grosse Toleranz, innerhalb derer auch die Unvollkommenheit
der Gesellschaft als Ausdruck der Freiheit gewertet wird. Dem selbst-

tätigen Streben gilt es vor allem, Platz einzuräumen. Analog dem

Kantischen Satz, dass ,,man frei sein muss, um sich seiner Kräfte in
der Freiheit zweckmässig bedienen nJ können"62, schreibt Hum-
boldt, dass ,,durch nichts die Reife zur Freiheit in gleichem Mass

befördert wird als durch die Freiheit selbst"63. Freiheit als Form
der Verwirklichung menschlicher Natur kann nicht anders als durch
Freiheit begründet werden , in transzendentaler Weise und zugleich als

Notwendigkeit. ,,So ist es also das Prinzip der Notwendigkeit, zrt

welchem alle in diesem Aufsatz vorgetragenen Ideen wie zu ihrem
letzten Ziel hinstreben" . . . Denn ,,kein anderes Prinzip (ist) mit der
Ehrfurcht für die Individualität selbsttätiger Wesen und der aus dieser
Ehrfurcht entspringenden Sorgfalt fiir die Freiheit so vereinbar als

eben dieses. Endlich ist es das einzige untrügliche Mittel, den Geset-

zen Macht und Ansehen zu verschaffen, sie allein aus diesem Prinzip
entstehen zu lassen"64 .

59 Wilhelm von Humboldt: Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksam-

keit des Staates zu bestimmen, verfasst 1792, erstmals erschienen 1851;

l-eipzig 1945

60 Humboldt: a. ä.O., Kap.II, S. 12

61 Homboldt: a. o. O., Kap. III, S.43
62 Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vemunft, a.a.O.,

Bd. VIII, AnmerkuneB 2921A275
63 Humboldt: a. 0.O., Kap. XVI, S. 195

64 Humboldt: a. s.O., Kap. XVI, S. 201
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:.:-.:::::Jen Schüler65, so ins-
':: 1^ -:::.:: zur Veränderung der
--::: .-: .-s konsequenteste Aus-
(: ". :-..: Proudhon. der es vom
: :::. B-.Jen des Neukantianis-
L.--::: s-ichen. Vor allem wird

*;:-. ü"r-rpf um die Fixierung
E:: - -;=. lurch den Kampf um
i,..: ::: 3rsten amerikanischen
::.:: l.: Frerheitsrechte, der
:;: '-;:3IZe ausgebildet wurde,
:!.. -: .^:'rer lebensfähigen Ver-

'*:-i ., 
-:-. Freihert und Gemein-

: .:: :,r eifeilos das ,,pouvoir
i:.', .: i":r:tanden als der,,Tiers
tl;:::::r.. sofern er Teil und
::.: \'::nunft ..unveräusserlich
:: -: " :ie Idee der allseitigen
.---.; :;r Staatsgewalt verwirk-
-i:r::.:ät. rvie Jellinek betont,
; :- ; ss--.-her rechtlicher Selbst-
::- -::-.^tliche Bestimmung die

-: Deutschland, München 1974
i::l 7.Neudruck von 1960,

Staatsgewalt zu verstehen ist)62, eine Idee, die Hobbes noch als ,,auf-
rührerisch"68 bezeichnete, da sie zur Auflösung des Staates führe.
In der Tat aber war sie nicht gegen den Staat gemeinhin, sondern

gegen den absolutistischen Staat gerichtet und gegen die Bestimmung
der Staatsordnung ,,von oben". Der von Montesquieu 1748 im
,,Esprit des Lois" formulierte Kernsatz, dass ,,Il faut que, par la

disposition des choses, le pouvoir arr6te le pouvoir" gewann seine

Sprengkraft zweifellos erst durch die von Sieyös formulierte, Spino-
zanisch und Kantisch beeinflusste Bestimmung der Staatsordnung

,,vol1 unten".
Wenn man bedenkt, dass es 1820 auf der ganzen Welt erst drei

Republiken (Schweiz, USA und Haiti) und drei konstitutionelle
Monarchien (England, Frankreich und Holland) gab, so wird deut-
lich, dass die kurze Zeitspanne seither nur die Gedrängtheit und
Heftigkeit der gesellschaftlichen und staatspolitischen Bewegung zei-

gen kann und kein Urteil über die Überlebensfähigkeit der politischen
Vernunft im Kampf gegen die totalitäre und damit gemeinschaftszer-

störende Widervernunft zulässt - ausser man versetzt den Gedanken
der Freiheit und damit der Begrenzung der Staatsgewalt über alle

Jahrhunderte an ihren Anfang zurück, nach Israel und Griechenland,
die das geistige Patrimonium Europas bis zum heutigen Tag geprägt

haben. Wählt man so die grosse historische Perspektive - die Perspek-

tive des ,,Betrachters" im Sinn von Pythagoras und Kant -, So treten
aus dem Dickicht der Ereignisse die Parallelen hervor: Die biblische
Linie einerseits mit der Lehre von der Gottebenbildlichkeit jedes

Menschen, welche als letzte Begründung jeder tragfühigen Ethik das

Postulat von Gleichheit und Brüderlichkeit selbstverständlich macht;
und die politische Linie andererseits, welche von der Grabrede des

Perikles zu Ehren der im Peloponnesischen Krieg gefallenen Athener,
in der er die Vorzüge der athenischen Demokratie - gegen Sparta -
dadurch aufweist, dass dieser Staat nicht den ganzen Menschen bean-

spruche, sondern ihm die Freiheit lasse, sein Leben nach seinem Gut-
dünken einzurichten und ausserdem aktiv an der Gestaltung der poli-

tischen Gemeinschaft tellzunehmen69 , von dieser Rede zu derjenigen

67 Jellinek: a. a. O., S. 497 :und495

68 Thomas Hobbes: De cive,6. und 7. Kapitel
69 Thukydides: Geschichte des Peloponnesischen Krieges,II, §§ 37-41
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