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Freiheit – Sehnsucht und Schrecken 
Vortrag auf der Jahreskonferenz der SLpB 

Dresden, Sächsischer Landtag, 10.11.2015
1
 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren, 

 

ich bedanke mich für die Einladung zu diesem Vortrag und teile Ihr Bedauern darüber, dass 

Peter Steinbach kurzfristig absagen musste. Ich kann nur vermuten, aus welchen 

historischen Kenntnissen er geschöpft hätte, um uns sein Thema schmackhaft zu machen. 

Steinbach ist ausgewiesen als Kenner wie als Vertreter einer liberalen 

Geschichtswissenschaft, vor allem aber als Widerstandsforscher. So hätte er uns vielleicht 

erzählen können, welche Freiheit der Wahl die Männer und Frauen des 20. Juli gehabt haben 

oder wie frei der Hitler-Attentäter Georg Elser war, als er sich entschloss, im Namen der 

Freiheit ein Attentat zu planen. Oder er hätte uns erzählt, welche innere Freiheit Helmut 

James Graf von Moltke oder Dietrich Bonhoeffer besaßen – selbst noch dann, als sie im 

Kerker der Gestapo hockten und ihrem Tod entgegengingen.  

 

Ich selbst komme Ihnen heute mal ganz bildungsbürgerlich entgegen (das passt zu Dresden), 

denn ich halte keinen monolithischen Festvortrag, sondern ich möchte so frei sein, sie zu 

einem Denkbild einzuladen. Dabei möchte ich Sie in einen kulturellen Kosmos entführen, 

den man einst „abendländisch“ nannte, und an den sich viele unserer Zeitgenossen erst 

dann wieder erinnert haben, als andere im Namen des Abendlandes auf die Straße gegangen 

sind, um sich dort zwar weitgehend an die Freiheit des Demonstrationsrechts zu halten, 

zugleich aber wesentliche abendländische Grundwerte mit Füßen zu treten. 

 

Wenn Sie in der Vorbereitung auf den heutigen Tag auf die Website der Sächsischen 

Landeszentrale für politische Bildung geschaut haben, dann finden Sie dort als Bild beim 

Jahresthema „Freiheit – zu Risiken und Nebenbewirkungen“ das berühmte Gemälde von 

Eugène Delacroix „Die Freiheit führt das Volk“ von 1830 – dort in Gestalt einer kraftvollen, 

barbusigen Frau, die jedoch nur auf den ersten Blick – sofern man kräftig gebaute Frauen 

überhaupt mag – die also nur auf den ersten Blick erotisch wirkt. Denn diese Dame Freiheit 
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ist eine Amazone, von der die antike Überlieferung zu berichten weiß, dass deren 

unterlegene Feinde keiner Gnade sicher sein konnten.  

Ich möchte heute mit Ihnen gemeinsam darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn die 

Freiheit das Volk nicht nur führt, sondern verführt – wenn die Risiken und Nebenwirkungen 

drohen, den Gewinn zu übertreffen, wenn im Namen der Freiheit Menschen töten oder 

getötet werden. Das nennen wir heute manchmal allzu leichtfertig und in schlechtem 

Deutsch „humanitäre Katastrophe“ oder gar „Kollateralschaden“. 

 

Dass wir uns heute, am 10. November treffen, ist im Blick auf unser Thema ein schöner 

Zufall. Denn heute haben zwei Männer zugleich Geburtstag, deren Denken, Handeln und 

Schreiben ganz eng mit unserem Thema zu tun haben – das für beide ein Lebensthema 

gewesen ist. 

Der eine war Kursachse und ist netterweise in eben der Stadt gestorben, in der er auch 

geboren wurde – was Touristiker bis heute begeistert und zur Vermarktung einer kleinen 

sachsen-anhaltischen Stadt namens Eisleben einlädt. Er war ein Mönch, dann ein 

entlaufener Mönch, schließlich ein Professor und Reformator, später dann in den Augen 

seiner nationalprotestantischen Bewunderer ein „deutscher Mann“, ein „Gottgesandter“ 

und ein „Freiheitsheld“. Ihm – also Martin Luther – verdanken wir die Idee der inneren 

Freiheit eines Christenmenschen, die seinerzeit allerdings an die Gottesfurcht und den 

Respekt vor den Fürsten gekoppelt war – die in der Nachwirkung aber zahlreiche Menschen 

auf der Suche nach äußerer Freiheit in den folgenden Jahrhunderten immer wieder beflügelt 

hat. – Die Rede über diesen Mann aber sollte man sich für 2017 aufsparen. 

 

Das andere Geburtstagskind kam aus dem Land, das alles kann außer Hochdeutsch, und 

starb vor 110 Jahren in einem Städtchen, das man schon damals als „Ilm-Athen“ und 

„deutschen Parnaß“ verehrte, also in Weimar. Er war Schriftsteller und wird heute noch 

öfter zu Wort kommen. Er schrieb von 1785 bis 1787 als Gast der Familie Körner in deren 

Weinberghäuschen in Loschwitz an einem deutschen Drama, das in Spanien spielt und 

Weltliteratur wurde, am „Don Carlos“. Dessen berühmteste Zeile ist inzwischen ein 

geflügeltes Wort und ein Schrecken aller Diktaturen: „Sire, geben Sie Gedankenfreiheit!“ – 

Die haben wir in unserem Lande nun weitgehend erreicht, ohne sicher zu sein, ob wir diese 
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trefflich nutzen und ohne zu jedem Zeitpunkt genau zu wissen, welche Gedanken uns 

bedrohen statt uns zu befreien. 

 

Ich bin von Haus aus Historiker, Germanist und Pädagoge, Spezialist für die Geschichte des 

deutschen Bildungsbürgertums im 19. und 20. Jahrhundert, für die Kulturgeschichte 

Weimars, die Erinnerungskultur Mitteldeutschlands und die Religionsgeschichte der 

Moderne. Sämtliche dieser Forschungsfelder aber haben einen Bezugspunkt in den Jahren 

zwischen der Französischen Revolution2 und dem Wiener Kongress – letzteres auch ein 

Erinnerungsgegenstand dieses Jahres.  

Diese Übergangszeit um 1800 war eine  Ära, in der sich die Erfahrungen mit dem Kampf für 

die Freiheit, der Revolution und den nachfolgenden Koalitions-Kriegen ab 1792, zudem die 

Frage nach der kulturellen und politischen Nationsbildung der Deutschen und schließlich 

auch die Frage nach den Sinninstanzen, nach denen Menschen ihr Leben ausrichten, in der 

also sich diese Fragen neu und in bis dahin so nicht vorhandener Radikalität gestellt haben. 

 

Ich möchte Sie im Folgenden mit einigen Gedanken vertraut machen, die deutsche Gebildete 

im Angesicht der Französischen Revolution, den Koalitionskriegen und der napoleonischen 

Neuordnung Europas entwickelt haben. Ich möchte Sie hinweisen auf spezifische Antworten 

auf Fragen, die – so meine ich – immer noch unsere sind, nämlich: 

-  Was ist der Mensch? 

- Was konstituiert eine Gesellschaft der Individuen und was hält diese zusammen? 

- Wie gestaltet sich das Verhältnis der Herrscher zu den Beherrschten? 

- Wie können wir uns friedlich vereinigen und zugleich unterscheidbare Individuen 

bleiben?  

- Wie erkenne ich im anderen den Mitmenschen? 

- Wie steht der Mensch zu Gott?  

 

Mein Interesse an der Zeit um 1800 ist ganz historisch – und zugleich ganz gegenwärtig. 

Denn für mich gilt, was Schiller einmal gesagt hat: „Ich möchte nicht gern in einem andern 

Jahrhundert leben und für ein andres gearbeitet haben. Man ist ebenso gut Zeitbürger, als 

man Staatsbürger ist.“3 Man ist also als Historiker – möchte ich hinzufügen – immer 

Zeitgenosse und Zeitzeuge historischer Begebenheiten, die das eigene Jahrhundert 
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nachdrücklich geprägt haben und weiter prägen. Als Wissenschaftler hat man sich zwar 

unausgesetzt um Objektivität zu bemühen, betreibt zugleich aber sein Geschäft nicht 

jenseits der Welt und ihrer Zeitläufte…es ist wohl die Kunst unserer Zunft, den Blick ins 

Gestern mit dem Interesse am Heute und der Hoffnung auf Morgen zu verbinden, ohne den 

historischen Fakten und Quellen ihren Eigensinn und den eigenen Standort in der Geschichte 

zu nehmen und die Vergangenheit zwanghaft zu aktualisieren. 

 

Da wir aber aus unserer Gegenwart in die Vergangenheit zurückschauen, wir uns also 

standortgebunden der Geschichte bemächtigen, möchte ich kurz an bestimmte 

Revolutionsereignisse und deren Bedeutung erinnern, die uns zeitlich näher sind als das 

beginnende Ende des Ancien Regimes um 1800. 

Wir besitzen nämlich ein ausgeprägtes historisches Bewusstsein der Revolutionen des 20. 

Jahrhunderts, jenes „Zeitalters der Extreme“, bei deren Rekonstruktion und Beurteilung 

zumeist die Französische Revolution als Vorbild oder Vergleichsfolie zitiert und genutzt wird.  

 

Im Jahre 2017 werden wir uns der 100jährigen Wiederkehr der Oktoberrevolution 

vergewissern. Damals ging es in Rußland wie später auch an anderen revolutionären 

Brennpunkten Mittel- und Osteuropas um die Frage, wie eine politische Avantgarde das Volk 

führt, sich dessen Gefolgschaft versichert und vorgeblich auch dessen Interessen 

verwirklicht. Wir schauen heute skeptisch und ernüchtert auf die moralischen Standards der 

bolschewistischen Revolution und erinnern uns eher schaudernd an das Motto der ersten 

sowjetischen Geheimpolizei. Denn das lautete: „Uns ist alles erlaubt!“ 

 

2018 schließlich jährt sich die deutsche Novemberrevolution zum 100. Mal, deren 

Protagonisten von Anfang an bestrebt waren, Gewaltexzesse zu vermeiden und Gewalt 

möglichst einzudämmen. Denn man schaute entsetzt nach Moskau und Sankt Petersburg auf 

die große Säuberung, die dort stattfand. Demokraten, Liberale, das Zentrum und die SPD 

wollten eine Revolution in Form einer friedlichen Evolution….und standen damit gegen die 

politische Rechte, die den Funken der demokratischen Freiheit zum Erlöschen bringen wollte 

– und gegen die radikale Linke, die bereit war, diesen Funken zum Flächenbrand anzufachen.  
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Zwischen 1966 und 1976 wurde die Welt Zeuge der sogenannten „Kulturrevolution“ im 

kommunistischen China, bei der man kulturelle Säuberungen und tausendfache 

Hinrichtungen von Kulturträgern einsetzte, um das Land sozialpolitisch umzubauen und die 

Macht der Partei auf ewig zu sichern. Diese Revolution gehörte zu Mao Tse-Tungs Idee vom 

„Großen Sprung“, dem – so schätzt man heute – vermutlich 45 Millionen Menschen zum 

Opfer gefallen sind.  

 

In der alten Bundesrepublik, die im Übrigen ebenso untergegangen ist wie die DDR, übten in 

den 1970er Jahren junge, zumeist intellektuell-studentisch sozialisierte Menschen den 

Aufstand und wir alle – hört, hört, der Zeitzeuge spricht – machten damals die Erfahrung, 

dass auf den wunderschönen „Sommer der Anarchie“ manchmal auch ein „deutscher 

Herbst“ folgen kann. Die Frage nach der legitimen Anwendung von Gewalt zum Wandel der 

verkrusteten Gesellschaft stand dabei im Zentrum zahlloser Gespräche und Debatten, in 

denen wir Jungen damals erörterten, ob tote GIs, entführte Politiker, in die Luft gesprengte 

Manager und getötete Polizisten als Kollateralschäden der Geschichte abgebucht werden 

dürften.  

 

Der Stolz auf das „annus mirabilis“ 1989, den bei vielen Menschen die Mühe des dann 

kommenden Alltags längst verschüttet hat, dieser Stolz, den wir erinnernd pflegen sollten, 

fußte nicht zuletzt auf der Tatsache, dass diese deutsche Revolution eine „friedliche“ war. 

Auszuhandeln bleibt aber, ob es wirklich eine Revolution war oder nur eine „Wende“, was ja 

sprachlich und etymologisch eigentlich fast das Gleiche ist.  

 

Unterdessen haben wir in den Gezi-Park von Istanbul geschaut, die Massen auf dem Tahir-

Platz in Kairo gesehen und das entschlossene, aber bange Warten der Demonstranten auf 

dem Majdan in Kiew als Zuschauer beobachtet. Wir wurden dabei Zeugen, wie der 

„arabische Frühling“ in Chaos und Blut versank, wie Gesellschaften sich zu ihrem Nachteil 

veränderten oder gleich ganz zerfielen und wie die „orangene Revolution“ an eigenen 

Blockaden und fremden Machtinteressen scheiterte….alles mit weiterhin offenem Ausgang 

für und in der Zukunft. Zu uns kommen nunmehr nicht nur die Bilder, sondern auch die 

Menschen aus diesen und anderen Krisengebieten. Wie das wiederum unser Land verändern 

wird, bleibt eine offene Frage, die man als Befürchtung oder als Chance begreifen kann. 
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Nun aber auch noch PEGIDA: Sicher keine Revolution, noch nicht einmal eine Bewegung, 

sondern eher ein Aufbegehren, von dem man nur hoffen kann, dass sich der Wille zur 

Gewalt künftig eher wieder auf Worte beschränkt – was jedoch für unsere politische Kultur 

schlimm genug ist.  

Pegida nutzt die Freiheiten unserer offenen Gesellschaft, um für Einschränkungen von 

Grundrechten, die Reduzierung von Zuzugsmöglichkeiten und die Abwehr „des Fremden“ zu 

werben. Sie usurpiert die Fahne des 20. Juli, die sogenannte „Wirmer-Flagge“, und skandiert 

„Wir sind das Volk“ – so als wären diejenigen, die das 1989 gerufen haben, für eine 

Abschottung Ostdeutschlands oder volksgemeinschaftliche Wertideen auf die Straße 

gegangen. Pegidas Redner und Protagonisten nutzen das freie Wort zur Hetze gegen all 

diejenigen, die nicht ins vorgeblich abendländische Weltbild passen. Darüber könnte man 

noch vieles sagen. Doch ich will nur daran erinnern, dass eines der frühen 

sozialwissenschaftlich argumentierenden Bücher, die solche Art von Volksbegehren in den 

1920er Jahren analysiert hat, den Titel trägt „Die Furcht vor der Freiheit“ – es ist von Erich 

Fromm. Und die Furcht vor unserer Freiheit heute treibt aktuell Menschen ins Unfreie und 

Verhärtete. 

 

Meine Damen und Herren, nun bin ich ganz in unserer Zeit angekommen und springe zurück 

in die Jahre nach 1789, denn bei den eben erinnernd aufgerufenen revolutionären 

Umbrüchen, aber auch in den Befreiungskämpfen und -kriegen in der sogenannten „Dritten 

Welt“, ging und geht es eigentlich – wie schon 1789 folgende – um diese Fragen:  

- um den Zusammenhang von Freiheitsehnsucht und Gewaltanwendung 

- um die Frage der Massenmobilisierung und der Massenkontrolle 

- um den Konnex von Propaganda, Ideologie und individueller Mündigkeit 

- um die Grenzen der Freiheit von unten 

- um die Grenzen der Macht von oben 

- um die Rettung der Humanität in Zeiten des Krieges und der Revolution 

- um die Rolle der Intellektuellen und Meinungsführer 

- und schließlich um die Beziehung von Worten und Taten 
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Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte hat 1793 einen kleinen Text verfasst mit dem Titel 

“Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die Französische Revolution“, den 

er aber aus Angst vor der Zensur erst gar nicht veröffentlicht hat.  

 

Dort heißt es, ich zitiere in Auszügen: 

„Die Französische Revolution scheint mir wichtig für die gesamte Menschheit. […] Solange 

die Menschen nicht weiser und gerechter werden, sind alle ihre Bemühungen, glücklich zu 

werden, vergebens. Aus dem Kerker des Despoten entronnen, werden sie mit den 

Trümmern ihrer zerborstenen Fesseln sich untereinander selbst morden. […] So scheinen mir 

alle Begebenheiten in der Welt lehrreiche Schildereien, die der große Erzieher der 

Menschheit aufstellt, damit sie an ihnen lerne, was ihr zu wissen not ist. Nicht, daß sie es aus 

ihnen lerne; wir werden in der ganzen Weltgeschichte nie etwas finden, was wir nicht selbst 

erst hineinlegten. […] so scheint mir die französische Revolution ein reiches Gemälde über 

den großen Text: Menschenrecht und Menschenwert…“4 

 

Soweit Fichte – und ich hoffe, Sie haben gehört, wie dieser Text uns heute noch anschaut. 

Für Fichtes Zeitgenossen und zeitweiligen Jenaer Kollegen Schiller standen zwei weitere 

Fragen im Raum seiner Zeit: 

Wie kommt es, dass wir immer noch Barbaren sind? 

Wie wird man mündig zur Freiheit? 

 

Ich erlaube mir ein längeres Zitat zum ersten Aspekte, er stammt aus Friedrich Schillers 

„Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen“, dort aus dem 8. Brief: 

„Denn woher diese noch so allgemeine Herrschaft der Vorurteile und diese Verfinsterung 

der Köpfe bei allem Licht, das Philosophie und Erfahrung aufsteckten? Das Zeitalter ist 

aufgeklärt, das heißt, die Kenntnisse sind gefunden und öffentlich preisgegeben, welche 

hinreichen würden, wenigstens unsre praktischen Grundsätze zu berichtigen; der Geist der 

freien Untersuchung hat die Wahnbegriffe zerstreut, welche lange Zeit den Zugang zu der 

Wahrheit verwehrten, und den Grund unterwühlt, auf welchem Fanatismus und Betrug 

ihren Thron erbauten; die Vernunft hat sich von den Täuschungen der Sinne […] gereinigt, 

und die Philosophie selbst, welche uns zuerst von ihr abtrünnig machte, ruft uns laut und 
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dringend in den Schoß der Natur zurück – woran [aber] liegt es, dass wir noch immer 

Barbaren sind?“5 

 

Schiller spricht hier ausschließlich von der Aufklärung („Licht“, „Philosophie“) und deren 

augenscheinlichen Grenzen; ich erinnere Sie zusätzlich an die Tatsache, dass nach 2000 

Jahren Christentum es unserer Kultur immer noch möglich ist, barbarisch zu entarten. 

Abgesehen davon, dass auch das Christentum selbst in Gestalt seiner verfassten Kirchlichkeit 

mehrfach in der Lage war, barbarisch zu werden. 

 

Nun aber zur Mündigkeit und wieder ein Schiller-Zitat aus dem Jahre 1793, dem Jahr des 

„Grande Terreur“ in Paris und Frankreich: 

„Wahr ist es, das Ansehen der Meinung ist gefallen, die Willkür ist entlarvt, und obgleich 

noch mit Macht bewaffnet, erschleicht sie doch keine Würde mehr; der Mensch ist aus 

seiner langen Indolenz und Selbsttäuschung aufgewacht, und mit nachdrücklicher 

Stimmenmehrheit fordert er die Wiederherstellung in seine unverlierbaren Rechte. Aber er 

fordert sie nicht bloß; jenseits und diesseits steht er auf, sich gewaltsam zu nehmen, was 

ihm nach seiner Meinung mit Unrecht verweigert wird. Das Gebäude des Naturstaates 

wankt, seine mürben Fundamente weichen, und eine physische Möglichkeit scheint 

gegeben, das Gesetz auf den Thron zu stellen, den Menschen endlich als Selbstzweck zu 

ehren und wahre Freiheit zur Grundlage der politischen Verbindung zu machen. Vergebliche 

Hoffnung! Die moralische Möglichkeit fehlt, und der freigebige Augenblick findet ein 

unempfängliches Geschlecht.“6 

Poetischer, doch nicht weniger skeptisch, klingt das im „Lied von der Glocke“: 

„Der Meister kann die Form zerbrechen / 

Mit weiser Hand, zur rechten Zeit, / 

Doch wehe, wenn in Flammenbächen / 

das glühnde Erz sich selbst befreit! / 

Blindwütig mit des Donners Krachen / 

Zersprengt es das geborstne Haus, / 

und wie aus offnem Höllenrachen / 

Speit es Verderben zündend aus; /  

Wo rohe Kräfte sinnlos walten, / 
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Da kann sich kein Gebild gestalten, / 

Wenn sich die Völker selbst befrein, / 

Da kann die Wohlfahrt nicht gedeihn. / 

 

Weh, wenn sich in dem Schoß der Städte / 

Der Feuerzunder still gehäuft, / 

Das Volk, zerreißend seine Kette, / 

Zur Eigenhilfe schrecklich greift! / 

Da zerret an der Glocke Strängen / 

Der Aufruhr, daß sie heulend schalt / 

Und, nur geweiht zu Friedensklängen, / 

Die Losung anstimmt zur Gewalt. / 

 

Freiheit und Gleichheit! hört man schallen, / 

Der ruhge Bürger greift zur Wehr, / 

Die Straßen füllen sich, die Hallen, / 

Und Würgerbanden ziehn umher,/ 

[…] 

Nichts Heiliges ist mehr, es lösen / 

Sich alle Bande frommer Scheu, / 

Der Gute räumt den Platz dem Bösen, / 

Und alle Laster walten frei. / 

Gefährlich ist‘s, den Leu zu wecken, / 

Verderblich ist des Tigers Zahn, / 

Jedoch der schrecklichste der Schrecken, / 

Das ist der Mensch in seinem Wahn. / 

Weh denen, die dem Ewigblinden / 

Des Lichtes Himmelsfackel leihn! / 

Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zünden / 

Und äschert Städt‘ und Länder ein.“7 
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So sah Schiller den Funken der Freiheit zum Brand aus Schrecken und Furcht werden. Was 

damals die Nationalversammlung, den Jakobinerclub und den sogenannten 

„Wohlfahrtsausschuss“ eine Zeit lang beherrschte, verdeutlicht ein Zitat aus einem Drama, 

das lange nach der Französischen Revolution, dem Ende Napoleons und zwischen der 

Julirevolution 1830 und der Märzrevolution 1848 entstanden ist. Ich rede von Georg 

Büchners Drama „Dantons Tod“, dessen neueste Inszenierung man zurzeit auch im Dresdner 

Staatsschauspiel betrachten darf.  

 

In diesem Stück kehrt Büchner das Innenleben der Revolutionäre nach Außen und lässt 

Maximilien Marie Isidore de Robespierre folgende Worte sprechen, die seitdem im 

Poesiealbum zahlreicher Berufsrevolutionäre stehen: 

„Die Waffe der Republik ist der Schrecken, die Kraft der Republik ist die Tugend. Die Tugend, 

weil ohne sie der Schrecken verderblich, der Schrecken, weil ohne ihn die Tugend 

ohnmächtig ist. Der Schrecken ist der Ausfluss der Tugend, er ist nichts anders als die 

schnelle, strenge und unbeugsame Gerechtigkeit. Sie [er meint die Royalisten und die weich 

gewordenen Anhänger Dantons] sagen der Schrecken sei die Waffe einer despotischen 

Regierung, die unsrige gliche also dem Despotismus. Freilich, aber so wie das Schwert in den 

Händen eines Freiheitshelden dem Säbel gleicht, womit der Satellit der Tyrannen bewaffnet 

ist. Regiere der Despot seine tierähnlichen Untertanen durch den Schrecken, er hat Recht als 

Despot, zerschmettert durch den Schrecken die Feinde der Freiheit und ihr habt als Stifter 

der Republik nicht minder Recht. Die Revolutionsregierung ist der Despotismus der Freiheit 

gegen die Tyrannei.“8  

 

Wenn man sich diese Worte auf der Zunge zergehen lässt, dann schmeckt man das Blut, das 

damals im Namen der Freiheit vergossen wurde. Wenige Monate nach dem Triumph 

Robespierres über seine Gegner, also nach der Hinrichtung der Girondisten, Hébertisten und 

Dantonisten, floss im Juni 1794 das eigene Blut des „Unbestechlichen“ – wie man ihn 

nannte. Denn diese Revolution fraß ihre eigenen Kinder zusammen mit den Vätern. 

 

Was aber könnten wir an solchen Ereignissen lernen? 

Wir reden heute oft von „Zivilgesellschaft“, von der die einen sagen, diese sei verwirklicht, 

und die anderen, diese müsse erst noch verwirklicht werden. Schauen wir uns die basalen 
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Werte zivilgesellschaftlichen Denkens und Handels nun aber an, so sind wir im bürgerlichen 

Wertehimmel des 18. und 19. Jahrhunderts angekommen; in den Menschenrechtsdebatten 

der Spätaufklärung und des Frühliberalismus, im Feld der pädagogischen Ideen um 1800, im 

Erlebnisraum zwischen der Amerikanischen Revolution und der deutschen 1848er-Revolte. 

Und wir erkennen, dass auch damals von klügeren und sensibleren Geistern Dialog und 

Geselligkeit als Königsweg zu Frieden und Freiheit verstanden wurden.  

Doch zeigt uns der Verlauf der Französischen Revolution ab Sommer 1792 auch, dass wir uns 

an diesen bürgerlichen Wertehimmel immer wieder kritisch erinnern sollten. Denn zum 

Zeitgefühl der Bürger um 1800 gehört die erschreckt registrierte Erfahrung, dass es auch und 

gerade Bürger gewesen sind, die ihre Ideale verraten und damit preisgegeben haben. Und 

unser historisches Bewusstsein weiß von Ereignissen, an denen gemessen der Schrecken der 

Französischen Revolution allenfalls eine terroristische Fingerübung der menschlichen 

Gattung gewesen ist. 

 

Noch einmal sei es betont: Die Frage nach dem ethischen Fundament der Revolution und der 

moralischen Ausstattung der Revolutionäre stand damals im Zentrum des Interesses 

deutscher Revolutionsbeobachter und Revolutionsreisender. Und die damalige Antwort 

deutscher Gebildeter auf die moralisch-ethische Krise der eigenen Gesellschaft wie der der 

Nachbarn war primär eine kulturelle.  

Denn gerade die deutschen Intellektuellen setzten emphatisch auf Kunst, Kultur und Bildung 

zur Selbsthumanisierung des Menschen. Sie wollten sich also um ein vorpolitisches 

Fundament des noch zu erringenden freiheitlichen Gemeinwesens kümmern. Sie wollten mit 

ästhetischer Bildung, humanistischer Erziehung und aufklärerischer Selbstbildung dafür 

sorgen, dass ihre deutschen Mitbürger moralisch in die Lage versetzt würden, sich zu 

befreien.  

 

Auch diese Idee  ist nicht nur von historischem, sondern auch von eminent gegenwärtigem 

Interesse – und nur deshalb wage ich es, Sie darauf hinzuweisen – ohne naiv zu behaupten, 

dass allein Kunst, Kultur und Bildung heute das ausreichende Fundament für unser 

Gemeinwesen sind. – Doch, so wäre zu fragen, was denn sonst.  
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Seit Beginn der Pegida-Demonstrationen hängt am Dresdner Kulturpalast ein Zitat:  

„Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, / 
Bewahret sie! / 

Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!“9 
 

Die vorbeieilenden, einkaufenden Bürger oder die demonstrierenden, angeblich oder 

tatsächlich „besorgten Bürger“ werden wohl denken, dass in ihren Händen die Würde der 

Menschheit liegt….bei Schiller aber waren damit eigentlich die Künstler selbst gemeint. Denn 

Schillers schon zitierte Frage, wie man mündig zur Freiheit werde, fand bei ihm selbst die 

Antwort, dass es die Schönheit ist, durch die wir zur Freiheit wandern, und dass der Mensch 

nur da ganz Mensch sei, wo er spielt, also sich ästhetisch erfährt.   

 

Dem steht allerdings so manches entgegen…dazu noch einmal Schiller: 

 „…die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, und von der Nothwendigkeit der Geister, nicht von 

der Nothdurft der Materie will sie ihre Vorschrift empfangen. Jetzt aber herrscht das 

Bedürfniß und beugt die gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. Der Nutzen ist 

das große Ideal der Zeit, dem alle Kräfte frohnen und alle Talente huldigen sollen. Auf dieser 

groben Wage hat das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht, und aller Aufmunterung 

beraubt, verschwindet sie von dem lärmenden Markt des Jahrhunderts.“10  

 

Johann Gottfried Herder setzte damals auf die Selbsthumanisierung des Menschen, schrieb 

„Briefe zur Beförderung der Humanität“ und blieb – trotz mancher Schwankungen und des 

Erschreckens über die Vorgänge in Paris – eher ein Geschichtsoptimist. Danach werde sich 

die Humanisierung des Menschen und der Gesellschaft trotz aller Rückschläge fortsetzen. 

Selbst Rückfälle in die Barbarei würden diesen Prozess nicht etwa umkehren, sondern aus 

solchen Fehlern würde die Gattung lernen. Schließlich sah Herder die Humanität im 

Christentum fundiert, im Christentum des Jesus Christus allerdings, im Priesteramt aller 

Gläubigen – und folglich nicht in der machtförmigen Kirche seiner Zeit. Herder glaubte also 

nicht nur an Gott und dessen Walten in der Geschichte, sondern auch an die normative Kraft 

faktischer Humanität und an die Bildungsfähigkeit des Menschen durch Vernunft.   

Maß, Mäßigung, Selbstkontrolle, Introspektion, Vernunftgebrauch, Selbstkritik, Haltung und 

Respekt vor anderen sind die Tugenden und Fähigkeiten, auf die Herder setzte – wobei er 

stets darauf hingewiesen hat, dass es gelte, diese Eigenschaften an sich und der Gattung 
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immer wieder neu hervorzubringen und zu stärken. In unseren Worten: Zivilisation und 

Zivilgesellschaft, Humanität und eine friedfertige Gemeinschaft sind keine Selbstläufer, 

sondern bedürfen des mündigen, aufgeklärten Menschen und Bürgers, damit sie Wirklichkeit 

werden und Realität bleiben.  

 

Nun aber: Warum erzähle ich Ihnen solche ollen Kamellen vom 18. Jahrhundert.  Weil, so 

möchte ich zum Schluss bemerken, weder die Französische Revolution noch die Reaktionen 

deutscher Gebildeter auf dieses Erdbeben nur alte Geschichten von Gestern sind.   

 

Auch für unsere „Freiheit und Gleichheit“ muss ein vorpolitisches Fundament existieren, 

dass die Franzosen „Fraternité“ und der Christ Herder „Brüderlichkeit“ genannt haben. Im 

ersten Wort unserer Nationalhymne ist davon noch etwas zu spüren, denn „Einigkeit“ meint 

nicht etwa nur die politische Einheit aller Deutschen, die wir erst ersehnt, dann gewonnen, 

später verspielt haben – und nun 25 Jahre nach einer „friedlichen Revolution“ mit neuem 

Leben zu füllen versuchen. Gemeint war vom Dichter unserer Hymne, dem Demokraten 

Heinrich Hoffmann von Fallersleben, auch die Einigkeit der Herzen und der Gesinnung, also 

ein Wissen um das Gemeinwohl, um die gemeinsamen Werte einer Bürgergesellschaft, die 

sich täglich neu zur Nation zu formen hat. Denn das Bekenntnis zu Demokratie, zu 

Bürgerrechten, zu „Einigkeit und Recht und Freiheit“ oder zu „Liberté, Egalité, Fraternité“ ist 

ein tägliches Plebiszit aller Bürger. 

 

Angesichts dessen, was wir im letzten Jahr auch und gerade in Sachsen und Dresden erlebt 

haben, bleiben also folgende Fragen auf der Tagesordnung:  

- „Wie wird man mündig zur Freiheit“` - 

- Wie bildet man Bürger für die Demokratie?  

- Wie holt man diejenigen zurück, die sich aus den laufenden Geschäften unseres 

Gemeinwesens als Wähler und Mitbürger längst verabschiedet haben?   

- Wie stellt man sich zu denen, die uns – gewählt, legitimiert und legitimerweise immer 

auch kritisch beäugt – verwalten und regieren? 

- Welche Rolle sollen und wollen diejenigen spielen, die über höhere 

Bildungsabschlüsse verfügen als die meisten anderen? 
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- Was wäre denn unser gemeinsames Wohl in unserer Gesellschaft der Konkurrenz-

Interessen? 

- Was heißt es ein Deutscher, ein Sachse und zugleich ein „Weltbürger“ (wie Wieland 

das gesagt hätte) zu sein? 

- Wie verbinden wir die Liebe und den Stolz auf unser Land mit der Freude über und 

der Neugier auf andere Kulturen? 

- Und woher nehmen wir die Kraft, immer wieder neu und unverzagt, für „Freiheit, 

Gleichheit und Brüderlichkeit“ und für „Einigkeit und Recht und Freiheit“ zu 

kämpfen? 

 

Etwas von dem Selbstvertrauen, das wir alle dazu brauchen, klingt in einigen Worten von 

Büchners Bühnenfigur Danton an. In seiner Verteidigungsrede vor dem 

Revolutionstribunal sagt er: 

„Männer meines Schlages sind in Revolutionen unschätzbar, auf ihrer Stirne schwebt das 

Genie der Freiheit.“ Später, kurz vor der Hinrichtung, wird er bemerken: „Die Sündflut 

der Revolution mag unsere Leichen absetzen wo sie will, mit unseren fossilen Knochen 

wird man noch immer allen Königen die Schädel einschlagen können.“11 

 

Vom wirklichen George Jacques Danton aber sind folgende letzte Worte überliefert. Als 

der zur Hinrichtung schritt, sagte er zum Henker: „Du musst meinen Kopf hochheben und 

dem Volke zeigen. Einen solchen sieht man so bald nicht wieder.“ 

 

Also, Kopf hoch, Ihr demokratisch-republikanischen Mitbürger – es ist ja nicht das 

Schafott, auf dem wir unser Selbstbewusstsein zeigen müssen. 
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