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Frühlingsausgabe

EDITORIAL

S

ehr geehrte*r Leser*in, Sie halten die Frühjahrsausgabe der
„J’ADORno la liberté‘‘ in ihren
Händen.
Wir haben uns anlässlich des 50. Todestages von Theodor W. Adorno dazu entschieden in unseren verschieden Jahreszeitenausgaben über die „Freiheit“ aus
unterschiedlichen Perspektiven und Themenschwerpunkten zu schreiben.
Ich habe mich schon des Öfteren gefragt,
ob es eine einheitliche Deﬁnition von
Freiheit für alle Menschen auf der Welt
geben kann, wenn man von allen Religionen weltweit ausgehen müsste.
Meiner Meinung nach geht dies nicht,
denn ich verbinde Freiheit damit, dass ich
meine eigene Entscheidung für mich treffen kann und mich nicht an Normen halten muss, die mir von einer bestimmten
Religion vorgegeben werden.
Zu diesem Themenbereich gibt es viele
verschiedene Meinungen, die unser Thema erst so interessant machen.
Demzufolge werden wir, die Redakteure,
verschiedene Perspektiven der Freiheit
herausarbeiten und aus ethischen Sichtweisen darstellen
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IST DER MENSCH WIRKLICH FREI?

W

Raoul Martinez ist Schriftsteller, Maler und preisgekrönter Filmproduzent.
Freedom ist sein erstes Buch.
Es entstand nach über zehn Jahren Forschungsarbeit.
Der erste Teil der Dokumentationsreihe Creating
Freedom, The lotery of Birth (2012), wurde als beste
Dokumentation für das London Raindance Film
Festival nominiert und gewann 2012 den Artivist
Spirit Award beim Artivist Festival in Hollywood.
Seine Kunst wurde u.a. in der National Gallery in
London ausgestellt.
Zurzeit lebt und arbeitet Raoul Martinez in London.

enn ich Sie jetzt fragen würde, ob
Sie sich frei fühlen, würden Sie
jeweils anders auf die Frage reagieren. Freiheit assoziieren wir
häufig mit einem Zustand in dem jemand frei von
bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen,

Einen Einblick in seine Kunst finden Sie unter: www.
raoulmartinez.com
Was ist der Mensch? Eine interessante Frage, der wir
uns zuerst widmen müssen, bevor wir uns mit den
Bedrängnissen unserer Freiheit beschäftigen können.

als Zwang oder Last empfundenen Bindungen
oder Verpflichtungen ist und sich in seinen Entscheidungen nicht eingeschränkt fühlt. Doch was
ist der Mensch und was sind das für Zwänge, die
seine Freiheit beeinträchtigen?
Erst wenn ihnen klar wird, wo sich die Grenzen
der Freiheit befinden, kann es gelingen diese
Zwänge zu überwinden. Ein entscheidender Aspekt für die Freiheit des Menschen.

Der Mensch wird von Kräften geschaffen und geformt, für die er keineswegs verantwortlich ist,
genauso wenig wie für seinen Ursprung. Die Spezies
Mensch wurde so geprägt und geformt, dass das
Menschliche Erbgut unsere Ahnen statt mit Flügeln mit Armen und statt mit Schnäbeln mit Nasen
ausgestattet hat. Unsere Existenz, also das Leben
als Mensch, wird somit nicht durch eine freie Wahl
bestimmt.
Der Mensch erschafft sich nicht selbst, da er sonst
vor der Selbstschöpfung existieren müsste. Der
Mensch ist somit ein Wesen, dessen Existenz vollständig von den Erbanlagen und der Umwelt, die auf
ihn einwirkt, abhängig ist.

Um die oben heranzubringende Frage zu klären
führt uns Raoul Martinez in seinem Buch Freedom, das 2017 als deutschsprachige Ausgabe im
Hoffmann und Campe Verlag erschien, die Hürden unserer Freiheit vor Augen.

Diese Einflüsse, denen der Mensch, bei seiner Entwicklung ausgesetzt ist, bestimmen wie er redet,
denkt, fühlt und handelt und fügen seine beeindruckenden Begabungen zu einer Identität. Von Anfang
an bis zu ihrem Tod ist
er von diesen Wirkungen abhängig.
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So schrieb der politische Philosoph John Rawls
in seiner Abhandlung Eine Theorie der Gerechtigkeit dazu:

In Folge dessen, können wir für das, was wir tun keine letzte Verantwortung tragen, da unsere Entscheidungen mit einem Gehirn gewählt werden, das wir
nicht gewählt haben.
Die Einsicht, dass der Mensch für sein Tun nicht
verantwortlich ist, würde eine Reminiszenz zwischen
Menschen ermöglichen, die darauf beruht, dass Sie
sich genauso benehmen würden wie ein Anderer,
wenn Sie mit denselben Bedingungen zu kämpfen
hätten. Das jeder Mensch die gleiche Menge an Freude, Glück und Freiheit verdient.

„Als Beschränkung der
Freiheit selbst zählt
man manchmal
die Unfähigkeit,
von Rechten und
Möglichkeiten Gebrauch zu machen,
etwa wegen Armut,
Unwissenheit oder
sonstigen Mängeln.
Ich möchte mich
stattdessen auf den
Standpunkt stellen,
dass diese Umstände den
Wert der Freiheit beeinflussen, den Wert der vom
ersten Grundsatz festgelegten Rechte für den Einzelnen.“

Leben ist kostbar, zerbrechlich und kurz. Warum
sollten wir uns dann nicht
zusammen schließen, um
in der kurzen Zeit die uns
bleibt, in der Luft durch
unsere Lungen strömt und
wir die Kraft im unserem
Körper fühlen, alles uns
mögliche fokussieren, um
aus der Welt einen besseren
Ort zu schaffen? Einen Ort
der von jedem mit Freude
und Staunen durchschritten werden kann. Einen
Ort in dem jeder sich
entfalten kann und seinen
kreativen Beitrag leisten
kann. Genau genommen
durchblicken wir unsere
volle Freiheit erst darin,
dass wir etwas erschaffen
können, was wir wertschätzen. Was könnte wertvoller sein?
Der Trieb sich gegenseitig zu unterstützen ist etwas
vollkommen Menschliches und macht uns zu dem,
was wir sind, zum Menschen.
Von den prägenden Kräften, die durch die Umwelt
und unseren Erbanlagen bestimmt sind, sind wir
nicht frei. Immerhin ist der Mensch zur Freiheit
verdammt, eigene Entscheidungen treffen zu können.
Dennoch, eine Beeinträchtigung der Freiheit, bleibt
eine Einschränkung.
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Auch wenn die Freiheit des Menschen dazu verdammt ist eigene
Entscheidungen treffen zu können, ist das was uns
frei macht nicht die
Macht eigene Entscheidungen zu treffen, sondern
mit unseren Entscheidungen
Aspekte zu schaffen, für die es sich zu leben lohnt.

Gerade für Leser, die sich gerne mit radikalen, kreativen und kontroversen philosophischen Texten auseinandersetzen, ist dieses Buch empfehlenswert.
Ich lese sehr gerne und bin bei der Recherche nach
einer passenden Grundlage für diesen Text auf das
gelungene Buch Freedom von Raoul Martinez gestoßen.
Dieses Buch führte mich in spannenden und schlüssigen Texten durch die verschiedenen Bereiche der
Thematik und sorgte jedes Mal für ein neues Ah-Erlebnis.

Wie Sie sehen ist es sehr wichtig ein Verständnis
davon zu bekommen, wo die Grenzen der Freiheit
liegen, sowie im Fall der Evolutionstheorie, um eine
verwandelte, aber auch bekräftigte Auffassung davon
schaffen zu können, was wirklich wichtig für uns ist.

Das Buch gibt Anregungen und eröffnet neue Sichtund Denkweisen, ist aber nicht so kraftvoll, um einen
Kampf zu beginnen.

Das Buch „Freedom“ von Raoul Martinz ruft mit seinem Titel zum Kampf unserer Ideale auf und zeigt
sehr lebhaft worin unsere Flicht besteht zu kämpfen,
der Kampf um unsere Freiheit. Das schafft er, indem
er uns in schlüssigen Sätzen mit seinen Recherchen
aus den Bereichen Kriminologie, Psychologie, Neuro- und Klimawissenschaft, Politik, Wirtschaft und
Philosophie den Begriff der Freiheit näherbringt und
so ein Rüstzeug für unseren Kampf bietet.
Ich habe das Buch anfangs nicht als Revolte für
unsere Freiheit wahrgenommen, da ich eher der
Auffassung war, dass Raoul Martinez mit seinem
Buch freedom, durch seine Recherchen ein besseres
Verständnis von Freiheit schaffen wollte und mir zu
einer Neuinterpretation meiner Freiheit verhelfen
wollte, was ihm bis dahin auch teilweise gelungen ist.
Erst im späteren Verlauf des Buches wurde mir klar,
dass Raoul Martinez mit unserem besseren Verständnis, also der Neuinterpretation unserer Freiheit
dazu beitragen will, dass wir uns zusammenschließen, um das Wir zu schaffen, dass alles dafür tut, um
im Kampf für unsere Freiheit zu bestehen.
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FREIHEIT IM UMGANG MIT DER
EIGENEN SEXUALITÄT
wie frei sind wir eigentlich im Umgang mit unserem Körper
und der Auslebung unserer Sexualität? Wie sehr beeinflussen Religion, gesellschaftliche Normen und unser soziales
Umfeld unsere Freiheit? Mit Fragen wie diesen habe ich
mich die letzten Wochen befasst, um diesen Aufsatz schreiben zu können und ich bin dabei auch auf Studien und persönliche Erfahrungsberichte gestoßen. Themen wie Schwangerschaftsabbruch, Homosexualität, Gender equality oder
Druck sind noch immer sehr umstritten, denn während
der eine Wert auf Toleranz legt, ist dem anderen beispielsweise Tradition wichtiger. In diesem Text werde ich einige
Gedanken und Erkenntnisse der letzten Wochen
anschneiden.
Erst einmal sollte geklärt werden, was Freiheit
überhaupt bedeutet. „Freiheit solle soweit gehen
dürfen, dass die Freiheit eines anderen nicht
durch die eigene eingeschränkt wird“, erklärte
man mir während meiner Umfrage. Sexuelle Entscheidungen gelten also trotzdem für die meisten
Menschen nur als vertretbar und freiheitswürdigend, solange sie einvernehmlich getroffen
werden.
Man war sich unter meinen Befragten ziemlich
einig, dass Freiheit bedeutet, Entscheidungen
treffen zu können, ohne dabei in Abhängigkeit
zu etwas zu stehen. In diesem Kontext ist man
also frei, wenn von außen kein Druck in Form von Normen
auf den Menschen ausgeübt wird, er unabhängig von Geschlecht, Sexualität oder Entscheidungen, die den eigenen
Körper betreffen, toleriert wird.
Wir leben jedoch in einer Gesellschaft, in der es noch Normen gibt und jede Abweichung davon nicht vollends akzeptiert wird. So ist es beispielsweise doch schade, dass ein
Outing heutzutage überhaupt noch nötig ist. Dass es nicht
irrelevant für Mama ist, wenn ihr Sohnemann plötzlich einen Jungen mit nach Hause bringt oder schon als Kleinkind
merkt, wie gerne er ihre Kleider trägt.

Und auch, wenn sich die zahlreichen Bewegungen zu Gender equality (engl.: Geschlechtergleichheit), Feminismus
oder „prochoice“, einer Initiative zur Selbstbestimmung
schwangerer Frauen über die Abtreibung ihres Kindes, vor
allem Freiheit als Ziel setzen und damit eine gute Richtung eingeschlagen wird, muss man vor allem bei
letzterem die Gegenseite in Betracht ziehen. Von
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„prolife“ spricht man zum Beispiel, wenn es darum
geht, jedem das Recht auf Leben zu gewähren und
keinen Eingriff zum Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Haben nicht auch die Gegner, die gegen die
Entscheidungsfreiheit der Mutter sind, eine Art von
Freiheit vor Augen, nämlich die, das Leben des Babys
nicht zu beeinflussen, also frei zu lassen? So fällt es
uns oft schwer, eine einheitlich richtige Entscheidung
zu treffen, wenn es eine solche überhaupt gibt. Welches Recht auf Freiheit hier überwiegt, muss jeder für
sich abwägen.

Hinzu kommen Religionen und Leute, teilweise ganze
Staaten, die Formen von Sexualität außer der Heterosexualität ablehnen. Das nimmt denjenigen, die
LGBTQ+ sind, also nicht heterosexuell, die Freiheit,
denn sie fühlen sich unberechtigt, ihre Vorlieben auszuleben oder haben Angst vor Zurückweisung. Eine
immer größer werdende LGBTQ+ Community geht
gegen diesen Entzug von Freiheit an und macht es zur
„Norm“, nicht der Norm zu entsprechen. Das klingt
paradox für jeden, der sich nicht bewusst ist, wie viele
Normen es in unserer Gesellschaft doch gibt, eben
weil für jeden etwas anderes normal erscheint und wie
absurd das Prinzip von Normen daher eigentlich ist.
Wer schließlich legt fest, wie ein Mensch zu sein hat,
außer eben dieser selbst?
Wer legt auch, um einmal auf den Druck einzugehen,
von dem besonders die Jugendlichen berichteten, mit
denen ich sprach, fest, wann und wie beispielsweise
die ersten sexuellen Erfahrungen gesammelt

werden sollten? Häufig kommt es vor, dass junge Menschen Geschlechtsverkehr als Mittel zum Zweck sehen,
um sich damit
profilieren zu können. Dass Sex in sich
selbst der höchste
Zweck ist, erscheint
erst dann nicht
mehr banal, wenn
sie aus sich selbst
eine Bereitschaft
dafür entwickeln
und nicht abhängig
von Durchschnittswerten und – auch
hier spielen sie eine
entscheidende Rolle
– Normen sind. Und
für welche Art und
Auslebung von Sexualität sie sich dann
entscheiden, sollte bei ihnen liegen.
Die Auslebung wird viel davon geprägt, was wir fast
tagtäglich sehen, wenn auch unbeabsichtigt. Pornographie an allen Ecken, der sicher auch hoch anzurechnen
ist, wie enttabuisiert das Thema Sex durch sie wurde
und, dass sie es dem Menschen einfach macht, sich mit
seinen eigenen Vorstellungen und Vorlieben auseinanderzusetzen, die einem aber auf der anderen Seite auch
das realitätsferne, heutige Idealbild von Körper und Sex
näherbringt. Letzteres kann ein Jugendlicher nicht

erkennen, ohne sich selbst in der „echten Welt“ auszuprobieren und, wie oben schon erwähnt, solange er nicht
unabhängig ist von
dem, was von außen nahezu auf ihn
eingeprügelt wird.
Insgesamt betrachtet wäre jedem
geholfen, der sich
mehr mit den
eigenen Ansichten
auseinandersetzt,
als mit denen seiner Mitmenschen,
denn egal, wie
ungerechtfertigt
oder unvereinbar
mit den eigenen
Werten sie ihm
erscheinen, er wird
daran nichts ändern können. Daher brächte es jedem viel mehr, die Kraft
einfach in die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität zu investieren, statt sich den Kopf über Menschen
zu zerbechen, die niemandem etwas Schlechtes wollen.
Sexualtät ist ein intimes Thema, das jedem selbst überlassen werden sollte und das unabhängig von Normen
betrachtet werden muss, um wirklich echt zu werden.
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DIE GESCHEITERTE REVOLUTION

L

aut der politischen Theoretikerin
Hannah Arendt sind Revolutionen
erst Revolutionen, wenn durch die
Revolten und Aufständen etwas Neues resultiert.
Der Arabische Frühling. Seit Dezember 2010 wird
die arabische Welt von Protesten, Aufständen und
Revolutionen heimgesucht. Beginnend mit der Revolution in Tunesien, über Ägypten bis hin zu Syrien.
Was mit einem Protest gegen das tunesische Staatsoberhaupt Zine el-Abidine Ben Ali begann, führte in
manchen Teilen der arabischen Welt zum Rücktritt
oder sogar zur Flucht der
dort herrschenden Staatoberhäupter ins Exil. Jedoch
kam es in einigen Gebieten
oder sogar Staaten nicht
wie erhofft zu Verbesserungen für die dort lebende
Gesellschaft, sondern die
Aufstände schlugen um in
Kämpfe zwischen bewaffneten Banden. Die erhofften
Verbesserungen der Rechte,
wie Presse- und Meinungsfreiheit, wurden in einigen
Gebieten brutal niedergeschlagen und durch strengere Gesetze begegnet. Eingeführt durch ein neues
Regime oder die neue politische Struktur des jeweiligen Staates.
Mit einer Ausnahme: Syrien. Keines der beiden genannten Szenarien ist dort eingetreten, denn spätestens seit dem Jahr 2011 ist gewiss, dass der Sohn
Hafiz al-Assads, Bashar, seine Macht nicht kampflos
aufgeben wird.
2011 forderten Demonstranten im Rahmen des Arabischen Frühlings die Achtung der Menschenwürde,
der Freiheiten, der Rechtsstaatlichkeit sowie soziale
und wirtschaftliche Perspektiven. Davor herrschte im
Land eine große Unzufriedenheit, trotz der von Bashar al-Assads eingeführten Reformen zu Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2000. Seit fünf Jahrzehn-

ten regiert der Assad-Clan schon, obwohl sie zur
Gruppe einer Minderheit, den Alawiten, im Land
gehören. Neben den Alawiten stellen auch Christen
und Drusen im Land Minderheiten dar, im Gegensatz zu den muslimischen Sunniten. Deshalb setzt
Assad auch auf die Unterdrückung der Opposition
und auf die Unterstützung einiger Minderheiten,
denn diese befürchten eine Vormacht radikal-islamischer Sunniten im Falle seines Sturzes.
2011 kam es dann durch die angestaute Unzufriedenheit der Bürger zu Demonstrationen gegen das
Regime, an denen alle Bevölkerungsgruppen beteiligt waren. Angefangen hatte die Protestwelle damit,
dass Schulkinder in der
südwestlichen Provinzhauptstadt Deraa mit
Graffitis „den Sturz des
Regimes“ gefordert hatten. Nach Verhaftungen
und Folter der Kinder
schlossen sich mehr
und mehr Menschen
den Demonstrationen
an. Die Reaktion des
Regimes, welche zu Beginn noch zur Abschreckung und Einschüchterung der Bevölkerung dienen sollte, schlug um in
das Gegenteil: das Land zeigte sich solidarisch.
Im Umland der Hauptstadt Damaskus und anderen Provinzstädten kam es zu zunächst friedlichen
Demonstrationen. Im Sommer erreichte dann auch
die angefangene Revolution größere Städte wie
Hama und Homs. Zunächst versuchten regimetreue
Milizen (Streitkräfte, deren Angehörige eine nur
kurzfristige militärische Ausbildung haben und erst
im Kriegsfall einberufen werden) und das staatliche
Militär des Landes die Demonstrationen mit Gewalt niederzuschlagen oder gar zu verhindern, doch
ab Ende Oktober war das Regime nicht mehr in der
Lage die Proteste einzudämmen.

Nun sehen wir sieben Jahre später: der Protest, der
nur mit einer Forderung, nämlich der nach
Freiheit begann, wurde von unterschiedli10

chen Gruppierungen genutzt, um ihre Macht auszuweiten. Als die Lage im Land unübersichtlich wurde
und sich in der angefangenen Revolution Splittergruppen bildeten, bestehend aus Mitgliedern, die
gleiche Ziele für das Land anstrebten, nutzen unterschiedliche Milizen und teils auch Gruppierungen
aus dem Ausland das aus und sahen die Chance, ihre
Ideen und Ideologien weiter zu verbreiten. Unterstützung erhalten einige Milizen, Gruppen und die
Anhänger Assads derzeit auch von Weltmächten, was
den Krieg in Syrien seitdem auch zum Stellvertreterkrieg macht. Bisher hat der Krieg eine halbe Million
Menschenleben gefordert und mindestens 12 Millionen Menschen zu Flüchtlingen gemacht.
Im Nachhinein steht die Frage, ob es zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht vorhersehbar war, dass die
Demonstrationen und Proteste in einen Bürgerkrieg
umschlagen würden und die Revolution somit scheitern würde.
Um das zu beantworten werde ich den Begriff Revolution erst einmal anhand des Essays „Die Freiheit
frei zu sein“ von Hannah Arendt näher definieren.

hen konnten, kann es zu einer Revolution kommen,
vorausgesetzt, es gibt eine ausreichende große Bevölkerung, die bereit ist, für den Zusammenbruch
eines Regimes und gewillt ist, die Macht zu übernehmen. Auch diese Punkte treffen auf die Revolution zu: Von Anfang an war nicht vorherzusehen,
dass es zu einem Niedergang des Regimes kommen
wird bzw., dass so viele Akteure dies anstreben.
Jedoch gab es von Anfang an eine ausreichend
große Bevölkerung, nämlich die Sunniten, welche
70% der Gesamtbevölkerung stellen, die bereit sind
die Macht zu übernehmen. Und letztlich scheinen,
laut der politischen Denkerin, Revolutionen im
Anfangsstadium mit erstaunlicher Leichtigkeit zu
gelingen. Grund hierfür sei, dass diejenigen, die
Revolution machen, die Macht nicht übernehmen,
sondern wie Arendt sagt, von der Straße auflesen.
Doch eines ist im Fall Syrien entscheidend: Das
Neue bleibt aus. Die Macht ist nicht von den Revolutionären auf der Straße aufgelesen worden,
sondern das Land ist durch den Stellvertreterkrieg
und den Bürgerkrieg nur noch weiter in seiner Entwicklung zurückgefallen. Am Anfang der Proteste
waren die Menschen recht zuversichtlich, dass es
zu neuen Reformen im Land kommen wird, welche
diesmal alle Schichten betreffen sollten. Doch nun
ist das Land so gespalten und zerstört wie noch nie.
Akteure aus den unterschiedlichsten Ländern der
Welt, mit unterschiedlichsten Interessen versuchen
ihre Ziele durchzusetzen. Aber auch die eigene Bevölkerung ist in politische Lager gespalten, was die
Einigung noch schwerer macht. Einige halten noch
an der Idee des freien Syriens fest, andere wiederum
bereuen die Idee der Revolution. Ihre Begründung:
das Land sei noch nicht bereit dafür gewesen. Stattdessen habe jede Familie jetzt Tote zu beklagen und
Experten sprechen davon, dass es Jahrzehnte dauern wird das Land wiederaufzubauen. Vor allem die
einfache Bevölkerung, die sich keine Flucht leisten
konnte, hat ihrem Land dabei zusehen müssen, wie
es zum Spielball unterschiedlicher Akteure geworden ist.
Zum Abschluss bleibt zu sagen, dass keiner weiß,
wie sich die Situation in Syrien entwickeln wird. Ob
der Staat nur noch auf der Landkarte eingezeichnet sein wird, oder ob eine Regierung an die Stelle
des Regimes treten wird, die demokratisch gewählt
wurde. Eines bleibt jedoch zu sagen: „Ein solches
Phänomen in der Menschengeschichte wird nicht
mehr vergessen.“ (Immanuel Kant)

Laut Arendt ist keine Revolution jemals Ergebnis
von Verschwörungen, Geheimgesellschaften oder
offenen revolutionären Parteien. Allgemein ist eine
Revolution nicht möglich, wenn das Staatswesen von
der Bevölkerung akzeptiert wird und das ist sie seit
spätestens 2009, nach der letzten Verhaftungswelle gegen Mitglieder intellektueller Bewegungen in
Syrien nicht. Des Weiteren seien Revolutionen keine
notwendige, sondern eine mögliche Antwort auf
den Niedergang eines Regimes, sie sind nicht Ursache, sondern Folge des Verfalls politischer Autorität.
Überall dort, wo sich Auflösungsprozesse über
einen längeren Zeitraum ungehindert vollzie11
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Gibt es Freiheit ohne Vernunft ?

U

nter dem Begriff Vernunft versteht
man die geistige Fähigkeit des Menschen.
Man soll sich eine eigene Meinung
bilden können und Einsichten gewinnen. Außerdem sollte man zwischen Gut & Böse und richtig
& falsch unterscheiden können und dementsprechend sein Handeln danach richten.

Jeder Mensch hat die Möglichkeit seine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen und etwas aus
sich selbst zu machen, sodass keiner einem die
Handlung vorschreibt.

Im 17. Jahrhundert leitete Immanuel Kant mit
dem Zitat, ,,Sapere aude!‘‘ was übersetzt ,,Habe
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!‘‘ heißt in das Zeitalter der Aufklärung ein.
Im Zeitalter der Aufklärung wurde die Vernunft
Freiheit bietet dem Menschen die Möglichkeit,
als Grundregel des eigenen Handelns erklärt.
ohne Zwang zwischen verschiedenen HandlunKant erklärt, dass der Großteil der Menschen ungen auswählen zu können, um anschließend aus mündig ist, das heißt, dass Menschen nicht fähig
dem eigenem Willen Entscheidungen zu treffen. sind selbst zu denken, sondern es bequemer
finden sich bevormunden zu lassen und keine
Grundsätzlich bedeutet Freiheit die Fähigkeit das eigenen Entscheidungen zu treffen somit entzieeigene Leben zu gestalten.
hen sich diese Menschen auch der Verantwortung sowie den Konsequenzen ihres Handelns.
Ein Philosoph, der sich mit dieser Frage intensiv Hierbei verwendet er die Begriffe ,,Faulheit‘‘ und
beschäftigt hat, ist Immanuel Kant. Er definier,,Feigheit‘‘. Damit Menschen aus dieser Unmünte Freiheit als Unabhängigkeit der Beziehung
digkeit erlöst werden forderte Kant die Freiheit.
zwischen Ursache und Wirkung (Kausalität/UrKant setzte das Ziel Menschen zu zeigen, dass sie
sache-Wirkungs-Prinzip)
ihre eigenen Entscheidungen treffen sollen.
Nach Kant werden Entscheidungen in der praktischen Freiheit nicht durch sinnliche antriebe,
sondern durch Bewegungsursachen bestimmt.
Und diese Bewegursachen werden nur von der
Vernunft vorgestellt.
Kant unterscheidet bei der Vernunft zwischen
der theoretischen bzw. reinen und der praktischen Vernunft.
Die theoretische Vernunft erklärt er als die
Fähigkeit, Schlüsse zu ziehen und sich selbst zu
prüfen. Man soll unabhängig von der Erfahrung
zu den apriorischen Vernunftsideen gelangen.
Diese sind Seele, Welt und Gott.
Die praktische Vernunft hingegen definiert er als
das Wollen des Menschen. Nach Kant ist die Vernunft dann praktisch, wenn die Vernunft nicht
einfach erscheint, sondern sich durch Ideen undPrinzipien für das Handeln hergibt.

Freiheit und Vernunft sind miteinander verknüpft, denn beides ist voneinander abhängig.
Die Theorie von Kant hat gezeigt, dass Freiheit
von der Vernunft vorausgesetzt wird, das heißt
das etwas, dann frei ist, wenn die Handlung nicht
von jemand anderes bestimmt wird, sondern
nur durch sich selbst. Dies wird auch von einem
weiteren Zitat veranschaulicht.
„Die Vernunft wird mithin als eine solche der
Veränderung begriffen; vernünftig ist nicht einfach das Bestehende, weil es mit sich identisch
ist, sondern das sich Entwickelnde, das Möglichkeiten ausbildet und verwirklicht.“ (Holz 1997
III: 37)
Dieses Zitat zeigt nochmal, das die Vernunft
nicht einfach erscheint, sondern sich von den
Gedanken und Ideen der Menschen resultiert.
Deshalb braucht die Freiheit Vernunft.
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Immanuel Kant wurde am 22.
April 1724 geboren. Er war ein
deutscher Philosoph der Aufklärung.
1781 veröffentlicht Immanuel
Kant sein wohl wichtigstes Werk,
„Kritik der reinen Vernunft“, in
dem er die Frage der Philosophie
stellt: was ist der Mensch?

Sapere Aude!
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
Immanuel Kant (1724-1804)
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