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Wie geht Freiheit wirklich? 

 

Vortrag im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung von 

„Tor 4“, BASF, Ludwigshafen, 6. 11. 2019 

 

Magnus Schlette, Heidelberg 

 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

 

wie geht Freiheit wirklich? Lassen Sie sich von dem Über-

rumpelungseffekt dieser Frage nicht irritieren. Denn wer so 

fragt, setzt damit bereits viel voraus. Wenn wir diese Vo-

raussetzungen aufdecken, sehen wir, dass die Frage die ent-

scheidenden Anstöße zu ihrer Beantwortung bereithält. Sie 

legt gleichsam eine Fährte in die Richtung aus, die wir zu 

ihrer Beantwortung einschlagen müssen. Was also ist voraus-

gesetzt, wenn wir fragen, wie Freiheit wirklich geht? 

 

Wer so fragt, setzt erstens voraus, dass es überhaupt so 

etwas gibt wie Freiheit ohne nähere Spezifizierung. Denn er 

fragt ja nicht etwa: ‚Wie geht Meinungsfreiheit wirklich?‘ 

Oder: ‚Wie geht religiöse Freiheit wirklich?‘ Oder: ‚Wie 

geht soziale Freiheit wirklich?‘  

 

Zweitens unterstellt er, die besagte Freiheit sei nicht et-

was, das einer Person oder einem Kollektiv entweder zukommt 

oder eben nicht zukommt, sondern er nimmt offenbar an, dass 

es sich dabei um einen Gegenstand der Bewerkstelligung, das 

heißt der Ausübung bestimmter Tätigkeiten handelt – um et-

was eben, das so oder so geht.  

 

Drittens ist er offenbar davon überzeugt, dass diese Tätig-

keiten allgemein erlernbar sind, denn in dieser 
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Allgemeinheit fragt er ja: ‚Wie geht das?‘ Sinngemäß könnte 

er auch fragen: ‚Was muss man tun, um das zu bewerkstelli-

gen?‘ Und dabei schwingt mit, dass es möglich ist, den 

‚Dreh‘ herauszufinden, wie es geht.  

 

Und wenn man den Dreh zu etwas herausfinden kann, dann kann 

man in der Ausübung dieser Tätigkeiten auch mehr oder weni-

ger geschickt sein. So setzt die Frage viertens voraus, 

dass man die besagten Tätigkeiten auch falsch ausüben oder 

einfach das Falsche tun kann, wenn man bemüht ist Freiheit 

zu bewerkstelligen, und dass man sie, umgekehrt, mehr oder 

weniger richtig und daher auch besser und gut ausüben kann. 

 

Fünftens scheint der Fragende bereits Erfahrungen mit den 

betreffenden Tätigkeiten gemacht zu haben, die ihn nicht 

befriedigt haben; denn jetzt will er es ja genau wissen, 

will wissen, wie es wirklich geht, nicht nur so halbe-

halbe, aus dem lameng.  

 

Keine dieser fünf Voraussetzungen ist trivial, und ich 

halte sie alle für berechtigt. Darum handelt es sich bei 

der Frage ‚Wie geht Freiheit wirklich?‘ um eine gute Frage. 

Lassen Sie mich also zunächst schrittweise die Vorausset-

zungen abschichten, die mit dieser Frage verbunden sind und 

dann bilanzierend eine Antwort auf sie geben. 

 

 

1. Freiheit 

 

Nach der Freiheit ohne Spezifizierung zu fragen, heißt 

nicht nach notwendigen Bedingungen zu fragen, die alle un-

sere unterschiedlichen regionalen Freiheiten gemeinsam ha-

ben müssen (also die Freiheiten der Religion, der Meinungs-

äußerung, der politischen Mitbestimmung usw.). Offenbar 
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appelliert die Frage an das Vorverständnis einer Freiheit, 

die sich weder in regionalen Freiheiten erschöpft, noch von 

ihnen abgeleitet ist, und mit der wir doch so weit vertraut 

sind, dass der Fragende nicht mit der Nachfrage rechnet, 

welche Freiheit er denn, bitte sehr, meine. Um ein Vorver-

ständnis sozusagen dieser großen Freiheit handelt es sich 

dabei insofern, als bei aller Vertrautheit mit dem Gemein-

ten ja immer noch fragwürdig ist, wie sie ‚wirklich geht‘. 

 

Die Freiheit, die uns allen derart vertraut ist, dass wir 

sie nicht spezifizieren müssen, ist die Freiheit, die wir 

als körperliche Wesen in der Interaktion mit einer wider-

ständigen Umwelt mehr oder minder täglich erfahren. Es ist 

die Grunderfahrung unserer Aktivität, die uns mit ihr ver-

traut macht. Und wir sind mit ihr auf zweierlei Weise ver-

traut, einerseits als Urheber unserer Handlungen und ande-

rerseits durch die Selbstmächtigkeit, die wir in unseren 

Handlungen erfahren. 

 

Urheber meiner eigenen Handlungen zu sein heißt soviel wie, 

dass es von mir selbst abhängt, ob ich etwas tue oder un-

terlasse. Die Erfahrung der Urheberschaft ist die Erfahrung 

eines starken eigenen Willens in den Tätigkeiten, die ich 

als wichtig für meine Person bewerte: Was auch immer ich 

tue, ich tue es nicht oder nicht nur auf Geheiß Dritter, 

sondern aus eigenem Antrieb. Solche Handlungen, in denen es 

auf mich ankommt, können als Ich-Handlungen bezeichnet wer-

den. Sie sind durch das Bewusstsein charakterisiert, dass 

ihr Gelingen von meinem Engagement abhängt. Deshalb lassen 

sich Ich-Handlungen „nur als Gegenstand eines Sich-anspre-

chens in einem Selbstimperativ verstehen“ (E. Tugendhat). 

 

Dieses Verständnis von Freiheit als Urheberschaft liegt im 

Übrigen der Forderung der US-amerikanischen 
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Unabhängigkeitserklärung von 1776 nach dem Schutz von 

„life, liberty, and the pursuit of happiness“ zugrunde. Die 

Erklärung unterstellt nämlich, dass jeder Mensch ein ange-

borenes Vermögen und Recht habe, seines eigenen Glückes 

Schmied zu sein. Damit ist zunächst und grundsätzlich 

nichts anderes gemeint als der Schutz des Anspruchs eines 

jeden Menschen, die Erkundung des eigenen Willens zum Maß-

stab der Bedeutsamkeit zu machen, die wir unseren Tätigkei-

ten beimessen. 

 

Unser geteiltes Vorverständnis der Freiheit mit großem F 

erschöpft sich aber nicht in der Erfahrung von Urheber-

schaft. Es umfasst auch die Erfahrung der Selbstmächtigkeit 

in unseren Handlungen. Dabei geht es darum, die als konsti-

tutiv für unsere Persönlichkeit erlebten Bedürfnisse, Nei-

gungen und Pläne mit unseren Talenten, Fertigkeiten und Fä-

higkeiten zum Einklang zu bringen. Es geht also in einem 

grundlegenden Sinn um die Übereinstimmung zwischen unserem 

Wollen und unserem Können. Selbstmächtig sind wir, wenn wir 

beides in- und miteinander zur Entfaltung bringen. 

 

Zugespitzt formuliert: Bei der Erfahrung der Selbstmächtig-

keit handelt es sich um die Erfahrung eines gekonnten Wol-

lens in der Ausübung eines gewollten Könnens, also um die 

Erfahrung eines starken Willens, der sich in einem Können 

individuiert. 

 

 

2. Die Bewerkstelligung der Freiheit 

 

Ich komme zu der nächsten Voraussetzung, die in der Frage, 

wie Freiheit wirklich geht, impliziert ist: dass es sich 

bei der Freiheit um einen Gegenstand der Bewerkstelligung 
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handelt, um etwas, das nicht ist, sondern auf die eine oder 

andere Weise ‚geht‘. 

 

In der Tat, das Vermögen der Urheberschaft kommt uns als 

Menschen universell zu, es ist nichts, was wir erst bewerk-

stelligen müssten, so wir uns nur entschließen etwas aus 

eigenem Antrieb zu tun – und sei es nur, dieses Glas Wasser 

zu heben. Aber: Wie geht Urheberschaft wirklich? Wie können 

wir unserem starken Willen zum Ausdruck verhelfen? 

 

Die Erfahrung der Urheberschaft gibt uns erst den Vorschein 

einer zunächst noch ganz abstrakten Freiheit. Erst in der 

Selbstmächtigkeit konkretisiert sich diese Freiheit durch 

die Erfahrung der Willensartikulation. Nicht nur will ich 

das Glas Wasser ergreifen, ich kann es auch – anders als 

Ian Waterman nach seiner Erkrankung an einer akuten senso-

rischen Neuropathie, die zum Verlust von Propriozeption und 

Tastsinn geführt hatte. Die Propriozeption ist die Hauptin-

formationsquelle für das Funktionieren des Körperschemas: 

der Körper bezieht subpersonale physiologische Informatio-

nen aus kinetischen, muskulären, artikularen und kutanen 

Quellen, die zur automatischen Kontrolle von Haltung und 

Bewegung beitragen, ohne dass irgendeine Form von selbstbe-

züglicher Intentionalität mit im Spiel wäre. 

 

Eben diese Informationsquelle war bei Waterman sozusagen 

abgeschnitten. Er büßte durch den Verlust der Propriozep-

tion zeitweise vollständig die Kontrolle über seine Körper-

haltung und -bewegungen ein. Am Nullpunkt seiner Erkrankung 

machte er die Erfahrung gänzlicher Ohnmacht. Berühmtheit 

erlangte sein Fall aber nicht wegen der Erkrankung, sondern 

wegen der Art und Weise mit ihr fertig zu werden. Waterman 

lernte den Verlust der Propriozeption partiell durch den 

Sehsinn zu kompensieren und die basalen Handlungen, für die 
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er kein Gefühl mehr hatte, durch visuelle Kontrolle der Be-

wegungsschemata wiederzuerlernen. 

 

Was uns ganz selbstverständlich erscheint: ein Glas Wasser 

zu heben, war für Waterman plötzlich zum Gegenstand eines 

starken Willens geworden, dessen Ausübung ein schier unvor-

stellbares Ausmaß an Kontrolle und Übung verlangte. Aber 

dadurch, durch diesen Willen, eroberte er sich seine 

Selbstmächtigkeit zurück. 

 

Dieser extreme Fall zeigt: In aller Regel setzt Urheber-

schaft immer schon ein Minimum an Selbstmächtigkeit voraus 

und die Erfahrung der Urheberschaft konkretisiert sich in 

der Erfahrung der Selbstmächtigkeit: je besser wir das ma-

chen, was wir wollen, desto intensiver ist die Erfahrung 

dieses Willens. Er individuiert sich darin, dass wir uns 

darauf verstehen, wie das geht, was wir wollen. Er kommt im 

Maße der Selbstmächtigkeit, die wir in seiner Ausübung ge-

winnen, zu sich selbst. 

 

Mit dem vollständigen Verlust von Selbstmächtigkeit würde 

ich auch die Erfahrung der Urheberschaft einbüßen. Als Ur-

heber misslingender Handlungen kann ich mich nur im Hori-

zont einer Umweltbeziehung erfahren, in der ich grundsätz-

lich zurechtkomme. 

 

 

3. Der Dreh der Freiheit 

 

Nun zu der nächsten Voraussetzung in der Frage, wie Frei-

heit wirklich geht, dass nämlich derjenige, der das weiß, 

sozusagen den Dreh heraushat. Freiheit ist allgemein er-

lernbar. Den Dreh herauszuhaben besteht nämlich in nichts 

anderem als in den intersubjektiv geltenden Standards des 
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Gelingens, denen wir uns in der Ausübung unserer Tätigkei-

ten zu stellen haben. Diese Standards sind, je nach den Tä-

tigkeiten, unterschiedlich ausdrücklich niedergelegt.  

 

Vieles kann man aus Lehrbüchern lernen, anderes nur, indem 

man es anderen abguckt, wie es geht. Wie lerne ich Fahrrad 

fahren? Oder Windsurfen? Oder diplomatische Verhandlungen 

führen? Dass es zumindest zum Fahrradfahren und Windsurfen 

kaum Lehrbuchwissen gibt, heißt nicht, dass es nicht in-

tersubjektiv gültige Standards dafür gibt, wie man sich auf 

die besagten Tätigkeiten zu verstehen hat. Man kann den 

Dreh zu ihnen herauskriegen.  

 

Wenn wir kapiert haben, wie das geht, werden diese Tätig-

keiten zum Medium unserer Freiheitserfahrung. Vorausge-

setzt, dass wir sie ausüben wollen, weil sie uns wichtig 

sind. Ich kann es zu einer staunenswerten Fertigkeit beim 

Falten von Papierschiffchen gebracht haben, aber lerne ich 

dadurch, wie Freiheit geht? Handelt es sich wiederum nicht 

um ein Papierschiffchen, sondern um eine Rennyacht aus den 

Zwanziger Jahren, die ich seit drei Jahrzehnten unter Ein-

satz jedes verdienten Hellers restauriert habe und nun bei 

steter Brise aus Nord-West erstmals unter vollen Segeln aus 

der Kieler Förde heraussegele, sieht die Sache schon anders 

aus – jedenfalls bis zur ersten Patenthalse. 

 

 

4. Die Güte der Freiheit 

 

Wenn man den Dreh zu etwas herausfinden kann, dann kann man 

in der Ausübung dieser Tätigkeiten auch mehr oder weniger 

geschickt sein, hatte ich anfangs gesagt. So setze die 

Frage, wie Freiheit wirklich geht, auch voraus, dass man 
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die besagten Tätigkeiten falsch oder schlecht und besser 

und sogar gut ausüben kann. 

 

Die Erfahrung der Selbstmächtigkeit hängt nicht nur davon 

ab, etwas zu können, das uns wichtig ist, sondern sie hängt 

auch von den Widerständen ab, die wir in der Ausbildung des 

Könnens überwinden müssen. Für Ian Waterman war nach seiner 

Erkrankung der erste gelungene Griff nach einem Glas Wasser 

wahrscheinlich eine ausgeprägte Erfahrung der Selbstmäch-

tigkeit – so wie für ein kleines Kind, das erstmals nicht 

auf die Hilfe der Mutter angewiesen ist, um die Trinkfla-

sche unter seine Kontrolle zu bringen. Im Zuge der Ausbil-

dung unserer Fertigkeiten steigen aber auch die Ansprüche 

daran, wie und in welchen Tätigkeiten wir die Erfahrung der 

Selbstmächtigkeit suchen. 

 

Diese Ansprüche richten sich weitgehend nach den intersub-

jektiven Standards, die für die Ausübung bestimmter Tätig-

keiten gelten. In erster Linie heißt das, dass wir nicht 

sozusagen für uns frei sein können. Die Selbstmächtigkeit 

in unseren Tätigkeiten, durch die wir Freiheit erfahren, 

muss sich stets an Standards bewähren. Dadurch wird Frei-

heit eine soziale Erfahrung. Es ist diese soziale Dimen-

sion, die der Selbstmächtigkeit ihr Gewicht verleiht. Erst 

die Standards, an denen wir uns zu bewähren haben, machen 

aus dem Können etwas, das nicht selbstverständlich ist. 

 

Aber das ist nun ein entscheidender Punkt: Das Maß der 

Selbstmächtigkeit, die ich in der Ausübung meiner Tätigkei-

ten erfahren kann, hängt niemals allein von den allgemein 

geltenden Standards ab, denen ich zu genügen habe. Es hängt 

auch davon ab, wieviel Spielraum mir diese Tätigkeiten ge-

genüber den für sie geltenden Standards einräumen. Beim Ra-

senmähen ist dieser Spielraum recht beschränkt. Als 
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Tastfunker früher bei der Marine konnte ich irgendwann an 

der individuellen Rhythmisierung des Morse-Codes erkennen, 

mit wem auf den Begleitschiffen unseres Verbandes ich ge-

rade in Funkkontakt stand. Aber auch hier ist der Spielraum 

nicht wirklich groß. Ganz im Gegensatz zu dem Spiel eines 

Pianisten, den geübte Hörer auch an seinem Anschlag erken-

nen können. Von bestimmten Tätigkeiten sagen wir geradezu, 

dass sie die Handschrift dessen verraten, der sie ausübt. 

 

Am dem Rasenmähen gegenüberliegenden Ende des Spektrums 

sind Tätigkeiten, die nicht nur einen großen Spielraum der 

Variation haben, sondern von denen wir auch erwarten, dass 

dieser Spielraum genutzt wird. Bei der musikalischen Impro-

visation wissen wir zu Beginn nicht, was uns erwartet. Der 

Musiker hat als Vorgabe ein Motiv, das harmonische Gerüst 

und die ihm zur Verfügung stehende Anzahl von Takten. 

 

Insbesondere künstlerische Tätigkeiten sind ein Medium der 

Selbstmächtigkeit. Die Güte dieser Tätigkeiten hängt nicht 

nur von der Erfüllung vorgegebener Standards ab, sondern 

davon, wie wir mit diesen Standards spielen und experimen-

tieren, wie wir sie interpretieren, persiflieren, wie wir 

sie verändern und erweitern. Genauer formuliert: Künstleri-

sches Handeln ist diejenige Art von Tätigkeit, deren Aus-

übung zugleich die Kriterien ihrer eigenen Güte in Frage 

stellt. Wo das gelingt, setzt es auf genuine Weise neue 

Standards. 

 

 

5. Erfahrungen mit der Freiheit 

 

Die Frage, wie Freiheit wirklich geht, so meine Behauptung 

zu Anfang, lässt durch ihre Formulierung auf Vorerfahrungen 

schließen, in denen der Fragende mit ihr auf eine noch 
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unbefriedigende Weise Bekanntschaft gemacht hat. Jetzt will 

er wissen, wie es wirklich geht. Aber wo lernen wir, wie 

Freiheit wirklich geht?  

 

Es geht, wie gesagt, nicht einfach darum, in einer Tätig-

keit so gut zu werden, dass ich in ihr den standards of 

excellence genügen kann. Es geht, wie eingangs behauptet, 

um eine Übereinstimmung von Wollen und Können, um ein ge-

konntes Wollen, das sich in einem gewollten Können indivi-

duiert.  

 

Evidenterweise ist das nicht überall möglich. Die modernen 

Gesellschaften zeichnen sich durch eine zunehmende Rationa-

lisierung vieler Lebensbereiche aus. Ein wesentlicher As-

pekt dieser Rationalisierung ist, dass die Standards, denen 

unser Handeln in den unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Bereichen genügen muss, immer enger definiert werden. Die-

sen Aspekt der Rationalisierung kann man als Standardisie-

rung bezeichnen.  

 

Standardisierung bedeutet die Fixierung bestimmter stan-

dards of excellence so, dass sie wenig Variationsspielraum 

für die Tätigkeiten zulassen, die ihnen genügen sollen. 

Standardisierung führt zur Vereindeutigung dessen, was wir 

tun müssen, damit wir zu sagen berechtigt sind, dass wir es 

tun können. Und je eindeutiger das Können definiert wird, 

desto eindeutiger muss der Wille werden, der sich in diesem 

Können individuiert. 

 

Diese Feststellung ist nicht eo ipso gesellschaftskritisch 

gemeint. Zweifellos gibt es viele gesellschaftliche Berei-

che, deren Organisation die Vorstellung einer Übereinstim-

mung von Wollen und Können, wie ich sie hier skizziert 

habe, als romantische Reminiszenz an den jungen Marx 
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erscheinen lassen. Aber eine Gesellschaft, die sich dem 

ethischen Individualismus verpflichtet fühlt, muss im ge-

nauen Wortsinne Freiräume anbieten, in denen die Erfahrung 

der Freiheit immer wieder vergegenwärtigt werden kann – um 

ihrer selbst willen sowieso, aber auch als Ressource der 

Kritik und des Widerstands gegen bedrohliche Entwicklungs-

tendenzen der Standardisierung. 

 

Kunst – und ich meine hier nicht den Kunstmarkt, sondern 

Orte des künstlerischen Handelns und der Kommunikation über 

Kunst – kann einen solchen Freiraum darstellen. Noch ein-

mal: Die Güte künstlerischen Handelns hängt nicht nur von 

der Erfüllung vorgegebener Standards ab, sondern davon, wie 

wir mit diesen Standards spielen und experimentieren, wie 

wir sie interpretieren, persiflieren, wie wir sie verändern 

und erweitern. Künstlerisches Handeln ist diejenige Art von 

Tätigkeit, deren Ausübung zugleich die Kriterien ihrer ei-

genen Güte in Frage stellt.  

 

Das gilt auch für die Rezeption von Kunst. Sie besteht we-

sentlich in der permanenten Revision ihrer eigenen Bewer-

tungsgewohnheiten. Dieses permanente Revisionserfordernis 

kann man mit Kant auch als freies Spiel der Erkenntnis-

kräfte bezeichnen, das laut Kant eine belebende Wirkung auf 

unser Gemüt entfaltet. Kant hatte mit dieser Formulierung 

vor allem das Naturschöne im Blick, nicht das Kunstschöne, 

das in der Ästhetik erst seit Hegel in den Fokus der Auf-

merksamkeit tritt. Aber wir können Kants Formulierung auch 

auf die Kunstrezeption münzen.  

 

Ich interpretiere sie hier so, dass wir in der Auseinander-

setzung mit der Kunst Erfahrungen der Selbstmächtigkeit, 

mit Kant: von Freiheit in der spielerischen Ausübung 
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unserer Geisteskraft machen können, die von der Standardi-

sierung gewöhnlicher Verstehensprozesse nicht bedroht wer-

den.  

 

Zweifellos gibt es Standards des Nachvollzugs, der Deutung 

und Interpretation von Kunst, die gelernt werden können und 

zu denen man irgendwann den Dreh herauskriegt. Aber maßgeb-

lich ist, dass diese Standards, wie die des künstlerischen 

Handelns selbst, nicht nur einen großen Variationspielraum 

haben, sondern im Akt des Verstehens permanent problemati-

siert und revidiert werden. 

 

Auch die Güte der Interpretation und der gemeinschaftlichen 

Auseinandersetzung über Kunst hängt nicht nur von ihrem Re-

sultat ab, sondern von der unvertretbaren Art und Weise ih-

rer individuellen Ausübung. 

 

Die Begegnung mit der Kunst konstituiert den Ort dieser Be-

gegnung – mit einem Wort des Ethnologen Victor Turner – als 

einen liminalen Raum, der sich durch eine geringe Struktur-

dichte der Standardisierung auszeichnet. In diesem limina-

len Raum können wir zu konkreten Gestaltantizipationen da-

von gelangen, wie Freiheit wirklich geht. 

 

 

6. Wie geht Freiheit wirklich? 

 

Aber wie geht Freiheit denn nun wirklich? Ich komme zum 

Schluss meines Vortrags und der noch ausstehenden Antwort 

auf diese Frage: Probieren Sie es aus. 

 

 

 

 


