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Es gilt das gesprochene Wort 

 

Liebe Familie, liebe Freunde, meine Damen und Herren, 

die ZEIT – Stiftung ehrt mich mit diesem Symposium auf eine ganz ungewöhnliche 

Weise. Ihrem Vorstand und Kuratorium gehört mein aufrichtiger Dank. Sie haben mir 

eine große Freude gemacht. 

Es ist nun einmal so: Ich habe acht Jahrzehnte meines Lebens hinter mich gebracht. 

Viel liegt da nicht mehr vor einem. Aber dennoch – Sie treffen auf einen zufriedenen 

Menschen. Michel de Montaigne hat das in seinen großartigen „Essais“ so 

ausgedrückt: 

„Glücklich, wer seine Bedürfnisse auf so angemessene Weise geregelt hat, dass 

seine Mittel zu deren Befriedigung genügen, ohne dass die lästige Beschäftigung mit 

deren Erwerb und Verwendung andere, ruhigere Tätigkeiten beeinträchtigte, denen 

er nachgehen kann und die passender für ihn sind, weil sie ihm mehr am Herzen 

liegen“. 

In genau diesem angenehmen Zustand befinde ich mich. Und zu den „ruhigeren 

Tätigkeiten“ gehört das Nachsinnen und Nachdenken über Dinge, die mir ein Leben 

lang am Herzen gelegen haben. Deshalb habe ich mir für dieses Symposium auch 

das Generalthema „Freiheit“ gewünscht. „Freiheit, die ich meine…“ darüber möchte 

ich sprechen und meine ganz persönliche Meinung Ihrer Geduld empfehlen. 

Mein Ausgangspunkt: Die Freiheit, die ich meine, reicht tiefer und geht auch weiter 

als die, von der in Politik, Wirtschaft‚ Kunst und Gesellschaft die Rede ist und die ja 

heute noch betrachtet werden wird. 

Ich bin zunächst davon überzeugt, dass jedem von uns der Drang zur Freiheit 

angeboren ist. Wie wir im Laufe der Jahre mit Freiheit umgehen, das ist eine 

Erkenntnis- und Entscheidungsfrage. Dass wir aber Freiheit brauchen, um zu leben 

und zu überleben, das liegt vor jeder Erkenntnis. 

Wir wohnen direkt neben einer Kindertagesstätte. Es lohnt schon, diese Rotte sich 

mit allen Sinnen austoben zu sehen. Das ist nicht nur Bewegungsdrang, es ist auch 

Freiheitsdrang pur, noch völlig unartikuliert. Und ich sage bewusst: „mit allen Sinnen“, 

weil ich glaube, dass Freiheitsdrang, Emotion und Sinnlichkeit im umfassenden 

Wortsinn ineinander verwoben sind. Welch  unbeschreibliches Freiheitsgefühl zum 

Beispiel Musik in mir wachrufen kann, das gehört zu den Schätzen meines Lebens.  

Ich entsinne mich aber auch eines ganz ähnlichen Gefühls, als es Ende der 1940er 

Jahre zum ersten Mal ins Zeltlager ging. „Aus grauer Städte Mauern“, „Wenn die 

bunten Fahnen wehen“, Gesang und Wimpel – derartige Erinnerungen werden 

zumeist unter dem Rubrum „Gruppenerlebnis“ katalogisiert. Das aber ist 
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unvollständig. Der höchst eigene Freiheitsdrang muss hinzugesehen werden. Und er 

kann, im Unterschied zum erwähnten Gruppenerlebnis, auch nicht so leicht 

missbraucht werden. 

Natürlich ist dieser Freiheitsdrang auch Ausdruck des Bedürfnisses, Zwängen zu 

entgehen, die das Zusammenleben von Menschen nun einmal mit sich bringt. Die 

„Freiheit wovon“ spielt im Leben zunächst die erste Geige, wobei dieses „wovon“ 

keineswegs ideologisch unterfüttert werden muss. Der unvergessliche Jacques Brel 

hat das in seinem Chanson „Les bourgeois, c’est comme les cochons“ wunderbar 

beschrieben – einschließlich der betrüblichen Einsicht, dass man im Lauf seines 

Lebens unausweichlich auch auf die andere Seite der Barrikade und damit in die 

Nähe der verachteten Philister gerät. 

Ich mache diese Bemerkungen zum angeborenen Freiheitsdrang auch vor dem 

Hintergrund einer Frage, die ich mir bei der Lektüre unseres Grundgesetzes  gestellt 

habe: Warum sprechen wir so viel von der „freien Entfaltung der Persönlichkeit“ und 

kaum einmal von der „Entfaltung der freien Persönlichkeit“? Das sind ja zwei 

durchaus unterschiedliche Dinge! 

Art. 2 (1) GG sagt: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 

soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 

Ordnung oder das Sittengesetz verstößt“. 

Diese Formulierung ist für mich unklar. Einmal abgesehen von dem nach meiner 

Auffassung irritierenden „und“  - was ist das „Sittengesetz“, das hier immerhin der 

verfassungsmäßigen Ordnung gleichgestellt wird?  Und was sind Verstöße 

hiergegen? Aus heutiger Sicht würde eine theologische oder auch naturrechtliche 

Definition eines „Sittengesetzes“ zur Begründung ebenso wenig hinreichen wie der 

einfache Rückgriff auf Immanuel Kant, also die weitgehende  Gleichsetzung mit dem 

„Kategorischen Imperativ“. Dem wird übrigens durch den Hinweis auf die „Rechte 

anderer“ ja bereits weitgehend Rechnung getragen. 

Geht es also beim „Sittengesetz“ heute um irgendeinen allgemeinen moralisch – 

gesellschaftlichen Konsens, auch wenn der nicht oder noch nicht rechtlich normiert 

ist? Geht es, um einen modernen Begriff zu verwenden, gar um so etwas wie 

„political correctness“? 

Wenn es so wäre, dann würde höchste Gefahr im Verzuge sein. Und diese Gefahr 

besteht in der Tat.  

In einem bemerkenswerten Aufsatz über das Phänomen des Rechtspopulismus hat 

sich Christian Geyer im vergangenen Sommer in der FAZ diesem Thema gewidmet. 

Er bemerkt: 

„Die Penetranz dieser Art, aus dem Kleinhalten des Rechtspopulismus eine alles 

verschlingende Weltanschauung zu machen, ist unerträglich. Hier wird das 

lebenserhaltende Motto „Lebe abenteuerlich“ (und das habe ich eben auch mit 

„Freiheitsdrang“ gemeint) als kitschige Formel von Unbelehrbaren denunziert, die 

noch immer nicht begriffen haben, dass der Mensch doch nur eine Schnittstelle für 

die Linien des Verantwortungskollektivs ist, die durch ihn hindurchlaufen“. „Lebe 

abenteuerlich“ – das ist ja nicht als Aufforderung zum bungee jumping oder zum 

Einhandsegeln rund um die Welt zu verstehen, sondern im Sinne des Chansons von 
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André Heller: „Die wahren Abenteuer sind im Kopf. Und sind sie nicht im Kopf, dann 

sind sie nirgendwo“.  Geyer aber schließt mit einer ebenso berechtigten wie 

grundlegenden Frage: „Geht es nicht tatsächlich darum, die liberale Demokratie 

dadurch zu verteidigen, dass man das Beste an ihr, die Freiheit, durch und durch 

persönlich nimmt?“.  

Die Gefährdung der Freiheit durch einen erstickenden gesellschaftlichen Konsens 

wird aber nicht nur am Beispiel der Diskussion über den Rechtspopulismus deutlich, 

wie Sie mir sicherlich beipflichten werden. Und ebenso vielfältig sind auch die 

fragwürdigen Verfahren zur Beeinflussung dieses Konsenses. Da brauchten wir nicht 

auf Donald Trumps Twitter oder auf „fake news“ zu warten. 

Damit wir uns nicht missverstehen: Natürlich müssen wir uns mit den Gefährdungen 

und Einschränkungen der Freiheit auseinandersetzen, die außerhalb unserer selbst 

liegen.  

Der Kampf gegen materielle Not, soziale Unterdrückung, Rechtlosigkeit und 

unverschuldete Abhängigkeit  gehört für mich dazu. Schließlich habe ich mein 

eigentliches Berufsleben 1961 in der Gewerkschaftsbewegung begonnen. Seit 

nunmehr 59 Jahren bin ich Mitglied der SPD. Das ist nicht immer 

vergnügungssteuerpflichtig. Nie aber habe ich vergessen, dass das Ziel des Kampfes 

der Arbeiterklasse die Freiheit war. So und nicht anders heißt es etwa in dem Lied 

„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“. Ich kann mir nicht helfen: Damit war und bleibt 

eben auch die Entfaltung der freien Persönlichkeit gemeint. 

Der Kampf für die Freiheit ist sodann immer auch einer gegen die Bevormundung, 

nicht nur bei Kleinkindern oder Heranwachsenden. Dass damit kein Plädoyer für 

Zügellosigkeit gehalten wird, brauche ich nicht zu unterstreichen. „Bevormundung“ – 

das ist aber eben auch die, die unter der Überschrift „allgemeiner Konsens“ oder 

„political correctness“ über uns hereingebrochen ist. Man kann eben die Freiheit nicht 

nur mit dem Gummiknüppel sondern auch mit der Moralkeule abtöten. 

Und schließlich hat dieser Kampf für die Freiheit ein Kampf gegen die Dummheit zu 

sein. Gegen die Dummheit und ihre gefährlichen Schwestern – das Halbwissen und 

die Oberflächlichkeit. Montaigne hat bereits bemerkt:  „Wie viele Menschen habe ich 

zu meiner Zeit schon aus blindem Wissensdrang verblöden sehen?“. Was würde er 

wohl heute sagen, angesichts all der  - um einmal Stephan Zweig zu zitieren – 

„geselligen Schwatzbuden, wo einer dem andern die Phrasen aus dem Munde holt“? 

Zugespitzt: Soll das, was früher einmal als gottgewollt oder als „Naturrecht“ 

verhandelt wurde, nunmehr durch Massenmedien,  Talkshows, Facebook oder 

Google festgelegt werden? 

Der hier notwendige Kampf gegen die Dummheit hat denn auch ein Kampf für die 

Möglichkeit, die Fähigkeit und die Pflicht zur Erkenntnis zu sein. In der Tat, ohne 

Erkenntnis und das Streben nach ihr gibt es keine Freiheit, sondern höchstens 

Zügellosigkeit. Der alte Epikur geht noch einen Schritt weiter, wenn er fordert, dass 

man sich der Philosophie hingeben müsse, um wahre Freiheit zu erlangen. 

Die Freiheit, die ich meine, schließt also die Fähigkeit und die Notwendigkeit ein, 

selbstständig zu erkennen und zu denken. „Sapere aude!“ -  „Wage es, zu erkennen“ 

– so hatte es Horaz formuliert. Immanuel Kant hat daraus den eigentlichen 
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Wahlspruch der Aufklärung gemacht: „Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes 

zu bedienen!“. Diese Fähigkeit, diesen Mut dürfen wir uns von niemandem nehmen 

lassen. Nun diskutieren wir in diesem Zusammenhang gerne und ausgiebig über 

Normen und Dogmen, die genau das beabsichtigen. Wir müssen aber auch kritisch 

mit uns selbst diskutieren. Nicht jede Unmündigkeit ist fremdverschuldet, auf 

angebliche gesellschaftliche, ökonomische oder politische Zwänge zurückzuführen. 

Häufig genug ist es selbstverschuldete Unmündigkeit, die uns zur leichten Beute der 

Verführer und Manipulanten werden lässt. 

Spätestens hier muss auch die Erkenntnis Platz greifen, dass die Freiheit, die ich 

meine, ohne Selbstverantwortung nicht zu haben ist. Fähigkeit und Pflicht zum 

Denken schließen ja auch notwendig die zum Abwägen ein. Das wiederum führt zu 

einer weiteren Einsicht: Man muss die Konsequenzen dessen wollen, was man will.  

Und da der Mensch nun einmal auch ein soziales Wesen ist, gewinnt für mich hier 

der Kant’sche Imperativ seine grundlegende Bedeutung. Man kann den einen Kant 

ohne den anderen nicht haben.  

Aus dieser Einsicht ergibt sich nun eine unerschöpfliche Fülle von Fragen, auf die ich 

nicht eingehen kann. Ich will nur auf drei Spannungsverhältnisse hinweisen, die für 

meinen persönlichen Freiheitsansatz wichtig sind. 

Das ist zum Ersten die Frage, welche Bedeutung materielle Grundlagen für mein 

Freiheitsstreben haben. In der Tat: deren Bedeutung lässt sich nicht bestreiten. Die 

Freiheit, unter den Brücken von Paris oder von Altona zu schlafen, kann schließlich 

nicht gemeint sein. Andererseits darf man die Dialektik aber auch nicht so weit 

treiben wie weiland Friedrich Engels, der die Freiheit schlicht auf die Einsicht in die 

Notwendigkeit reduziert hat. Einmal abgesehen, davon, dass ich mich immer fragen 

muss, wer diese vorgebliche Notwendigkeit eigentlich definiert – materielle 

Grundlagen sind veränderbar. Insofern bedeutet Freiheit eben auch Befreiung von 

der geltenden Realität oder, mit anderen Worten, Freiheit bedeutet Veränderung der 

materiellen Grundlagen. Was hier Veränderung, was hier Verbesserung ist, darüber 

kann man endlos streiten. Vom Ideal der freien Persönlichkeit her gesehen, muss 

diese Veränderung jedenfalls zum Ziel haben, den Freiheitsspielraum des Menschen 

zu erweitern, ihn jedenfalls nicht immer weiter einzuengen. Ein ständiges Bemühen 

um Bildung und Bildungssystem mag hier das eindrücklichste Beispiel sein. 

Ein weiteres Spannungsverhältnis ist das zwischen individueller Freiheit und 

gesellschaftlichem Zusammenhalt. Mit anderen Worten: Stößt sich die Freiheit, die 

ich meine, am Gebot der Solidarität? Nein – so ist meine Überzeugung. Einerseits 

würde ich mich mit einem bloßen Anspruch auf Solidarität, so wie er heute auch in 

der Politik vertreten wird, mehr als schwer tun.  Andererseits anerkenne ich voll die 

Pflicht zur Solidarität – gegenüber all denjenigen, die sich allein nicht oder nicht 

ausreichend helfen können.  Daraus ergibt sich aber auch die Pflicht des 

selbstverantwortlichen Menschen, im Maße des irgend Möglichen für sich selbst 

einzustehen. Diesem Grundsatz muss nach meiner Überzeugung auch das 

„Sozialstaatsgebot“ des Grundgesetzes gehorchen. Wo immer es geht: „Fördern und 

fordern“ – wer diesen zwingenden Zweiklang leugnet oder vernachlässigt, der 
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vergeht sich am Solidaritätsgebot selbst, verwechselt es bestenfalls mit  einem 

anderen Gebot, dem der Brüderlich- bzw. Schwesterlichkeit. 

Schließlich habe ich eben das lautstark vertretene Postulat des „gesellschaftlichen 

Zusammenhalts“ erwähnt, wie es uns nicht nur in den alljährlichen Weihnachts- und 

Neujahrsansprachen begegnet. Dieses Postulat kann nach meiner Überzeugung 

dem Ziel der Freiheit leicht zuwiderlaufen. Wir alle leben in mehrfachen Identitäten, 

haben unterschiedliche Erfahrungen und vertreten gegensätzliche Positionen. Wir 

leben eben nicht „alle in einem Boot“, wie so schön gesagt wird, zumal ich schon 

gerne wüsste, wer da am Steuer steht, wer da rudern muss und wer sich 

spazierenfahren lässt. Individuelle und gesellschaftliche Vielfalt lässt sich nicht in 

Korsetts  wie dem der „Formierten Gesellschaft“ packen, wie sie Ludwig Erhard 

einmal vorgeschwebt haben mag. Unsere Verfassung, der auf ihr aufbauende 

demokratische Rechtsstaat, Toleranz und Respekt, dazu noch unsere guten 

Traditionen und Symbole – das sollte es aber auch sein, ist es jedenfalls für mich. 

 

Meine Damen und Herren, 

ich möchte zum Schluss noch einmal Montaigne zitieren. Der hat bemerkt: „Wer sah 

jemals einen Greis, der nicht die vergangenen Zeiten gepriesen, die gegenwärtigen 

getadelt und der Welt und den menschlichen Sitten die Schuld an seinem Elend und 

Kummer zugeschoben hätte?“ Ich hoffe, Ihnen diesen Eindruck nicht vermittelt zu 

haben. Des Nachdenkens, des Erkennens, aber auch des Kämpfens ist kein Ende, 

sollte es für niemanden von uns sein. 

Was mich angeht, so habe ich zwei Männer vor Augen. Der eine ist Gerd Bucerius, 

von dem Helmut Schmidt auf der Trauerfeier sagte: “Bucerius war vom Willen zur 

Freiheit und zur persönlichen Unabhängigkeit besessen“. Der andere Ist Willy Brandt. 

Ich sehe ein Bild vor mir, wohl einen Buchumschlag. Es zeigt Willy Brandt in der 

Blüte seiner Jahre, in Freizeitkleidung lachend auf einem Stuhl, die Gitarre auf den 

Knien. Darunter sein Lebensmotto: „Links und Frei“. Links und frei: Das bin ich 

gewesen, das bin ich auch heute und das hoffe ich, noch ein Weilchen zu bleiben. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die ZEIT-Stiftung, Frauke Hamann, Bereichsleiterin 

Kommunikation, Tel. 040 41336871, E-Mail: hamann@zeit-stiftung.de. 
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