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´Lob der Freiheit ohne die anderen?´ 
Gastbeitrag von Prof. Dr. Andreas Zick* - Direktor des Instituts für  
Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld 
 
Auf Initiative des Theaters am Alten Markt (TaM) und der Neuen Westfälischen Zeitung fand 
die Diskussionsveranstaltung „Lob der Freiheit“ im Bielefelder TaM statt. Wir danken Herrn 
Prof. Dr. Zick dafür, dass wir seinen Beitrag hier veröffentlichen dürfen. 
 
 

I Propaganda der Freiheit 

 

Henry David Thoreau fragt 1863 in seinem Essay „Leben ohne Prinzipien“: „Was bedeutet es, 

frei geboren zu sein, aber nicht frei zu sein?“ Der Konflikt um die scheinbare oder reale Ein-

grenzung der Freiheit in unserer Gesellschaft hat in den letzten Jahren an Schärfe gewonnen. 

Rechtspopulisten und -extremisten verwenden den Begriff der Freiheit oft, um auf die 

scheinbare Bedrohung und den Verlust von nationaler Freiheit hinzuweisen. Nicht die ande-

ren sind die Opfer, sondern sie und das Volk. Das Gefühl des Verlustes an Freiheit des Vol-

kes, der Freiheit, seine Meinung zu äußern, einer Bedrohung durch einen Volksaustausch 

angesichts der Zuwanderung, oder gar eines Endes der Kultur – „Finis Germania“ – hat viele 

Menschen nicht nur ergriffen, sondern viele in ein Gefühl von Ohnmacht und Ungerechtig-

keit versetzt, sodass sie sich einer Radikalisierung geöffnet haben. Das Gefühl und die Ideo-

logie der Unfreiheit, mag sie auch noch so reale Spuren in Vernachlässigungen, Sorgen, Un-

gerechtigkeitserfahrungen und anderem haben, radikalisiert, wenn Feinde benannt werden. 

Von Ehre, Freiheit, Vaterland ist dann schnell die Rede.  

 

Im ausgehenden Jahr 2018, einem Jahr, in dem allein 704 Angriffe auf Geflüchtete im ersten 

Halbjahr von Behörden dokumentiert wurden, in dem Opferberatungsstellen von weiter 

anhaltenden massiven Angriffen auf Menschen, die zu Fremden erklärt werden, berichten 

und ein Jahr, in dem nach Chemnitz klar wurde, dass sich der rechtsextreme ‚Widerstand‘ 

gegen Staat und Zivilgesellschaft bestens organisiert hat, hat das Bielefelder Theater Michael 

Kohlhaas von Heinrich von Kleist gespielt.  

 

Kultur kann erklären, wie Radikalität entsteht und wie Erfahrungen von Unfreiheit in Terror 

münden können. Michael Kohlhaas Recht wurde beschnitten. Michael Kohlhaas Würde als 

Staatsbürger wird spätestens dann verletzt, wenn der Junker ihn beschimpft („H... A...“ = 



Hans Arsch). Damit ist das Naturrecht gebrochen, das besagt, dass jeder Mensch unabhängig 

von Herkunft, Alter, Geschlecht oder Religion über unveräußerliche Rechte verfügt. Dem-

nach sind alle Menschen gleich und frei geboren. Kohlhaas zeigt vor der Radikalisierung eine 

ganz normale psychologische Reaktion, die wir Reaktanz nennen. Wenn wir in unserer Frei-

heit beschnitten werden, dann versuchen wir, die Freiheit wiederherzustellen. Aus dem Ver-

bot, der Zensur entsteht eine Motivation, die Freiheit wiederherzustellen. Kohlhaas radikali-

siert sich, weil der Staat seine Schutzfunktion nicht übernimmt. „Verstoßen[...] nenne ich 

den, dem der Schutz der Gesetze versagt ist! Denn dieses Schutzes, zum Gedeihen meines 

friedlichen Gewerbes, bedarf ich; ja, er ist es, dessenhalb ich mich mit dem Kreis dessen, was 

ich erworben, in diese Gemeinschaft flüchte; und wer ihn mir versagt, der stößt mich zu den 

Wilden der Einöde hinaus.“ (aus Michael Kohlhaas, Heinrich von Kleist, Reclam, S.37) 

 

Kohlhaas sieht den Verstoß gegen den Staatsvertrag. Um den Preis des Schutzes gibt er Frei-

heitsrechte auf, die Freiheit zu gehen, Freiheit als Händler gelten ihm als Naturrecht. Psycho-

logische Reaktanz, die Einengung des Freiheitsspielraumes und die Motivation, mit allen Mit-

teln die selbst bestimmte Freiheit wiederherzustellen, ist gefährlich und sie radikalisiert ge-

nau dann, als Kohlhaas in der Wut auch noch die Meinung entwickelte, der Staat habe die 

Kontrolle verloren. Er steht in gewissen Phasen unter der absoluten Kontrolle von außen. 

Alles, was er tut, lässt ihn hilflos zurück. Das ist gefährlich, und Populisten, die Feindbilder 

von ‚den Fremden und denen da oben‘ aufbauen, operieren damit. Freiheitseinengung, die 

mit Kontrolllosigkeit einhergeht, lässt sich in den Zustand erlernter Hilflosigkeit, von Orien-

tierungslosigkeit und dem Gefühl, nicht mehr eingebunden zu sein, überführen. Die Gefahr 

steigt dann, sich auf Gruppen zuzubewegen oder sie zu gründen, die eine Ideologie der Kon-

trolle und eine Suggestion der Wiedergewinnung von Freiheit geben, wenn sie nur mit ihnen 

zusammen den Feind bekämpfen würden und die Feinde der Freiheit vernichten würden. 

Wir können schnell zu Feinden der Freiheit werden, wenn wir glauben, wir hätten die Frei-

heit, andere zu diskriminieren, um unsere Freiheit herzustellen: 

 

In unserer letzten repräsentativen Bevölkerungsumfrage – der sog. Mitte-Studie (Gespaltene 

Mitte, Dietz Verlag) – stimmten im Sommer 2016 55% der Aussage zu: „In Deutschland darf 

man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden.“ 

Ein Viertel stimmte zu: „In Deutschland darf man nicht mehr frei seine Meinung äußern, oh-

ne Ärger zu bekommen.“ Je nachdem, wieviel Macht und Einfluss Menschen über andere 

suchen, die solches glauben, ist das für eine Gesellschaft gefährlich. 

 

Es gibt in der Zivilgesellschaft keine Freiheit zum Hass gegen andere, bei aller Psychologie, 

die den Hass nachvollziehbar und verstehbar macht. Die Freiheit ist, wie Rosa Luxemburg an 

das traditionelle europäische Toleranzedikt erinnert, welches im Übrigen aus dem westfäli-

schen Frieden erwachsen ist, „immer die Freiheit des Andersdenkenden.“ Das bedeutet, die 

Freiheit der einen, impliziert eine Wertschätzung der anderen und begründet nicht den An-

spruch, andere einzugrenzen und herabzusetzen. Das bedeutet, Freiheit bestimmt sich aus 



der Frage der erfahrbaren Gleichwertigkeit in einer auf Ausgleich beruhenden Gesellschaft 

und nicht nur aus der zugeschriebenen oder rechtlich bezeugten Freiheit.  

 

II Freiheit muss teilbar sein 

 

Freiheit braucht, wie Hannah Arendt meint, die Freiheit, sich zu bewegen, und Freiheit be-

steht darin, einen neuen Anfang zu machen. Die Freiheit also, Recht zu garantieren auf wel-

ches sich Menschenrecht beruft. Artikel 2 der Menschenrechte heißt: Jeder hat Anspruch auf 

Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied. Artikel 3 besagt: Jeder hat das Recht 

auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Menschenrechte erzeugen noch keine Freihei-

ten, aber sie ermöglichen Freiheit. Dazu ist die Würde und Gleichwertigkeit notwendig. 

 

Wir untersuchen am Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung seit vielen 

Jahren Phänomene, die die Grundbedingung von Freiheit eingrenzen, begrenzen und end-

grenzen. Wir beschäftigen uns mit Ungleichwertigkeiten, die Gesellschaften spalten und 

Menschenrechte außer Kraft setzt, welches Freiheit garantiert. Europa ist darin tief gespal-

ten. Was wir deutlich an der Aushandlung des sogenannten Asylkompromisses im Juni 2018 

und den jüngsten Zerreißproben um den UN-Migrationspakt gemerkt haben. Europa zerfällt 

zu einem Aggregat nationaler Völker, die nur noch Abgrenzung als Leitbild verfolgen. Europa 

verliert seine Herkunft, in dem Ausmaß, wie es andere nach Herkunft beurteilt. Und Europa 

verliert Menschen in Ländern, die immer mehr die Freiheiten einschränken. 

 

Deutschland ist ganz unzweifelhaft eine starke Zivilgesellschaft. Nach dem Atlas der Zivilge-

sellschaft, den der CIVICUS-Monitor im Januar 2018 veröffentlicht hat, genießen nur 2% der 

Weltbevölkerung uneingeschränkt zivilgesellschaftliche Freiheiten. Das sind 148 Millionen 

Menschen in 22 Staaten, die Grundrechte respektieren und schützen. Deutschland gilt als 

offene Zivilgesellschaft. CIVICUS definiert das so: „Der Staat ermöglicht und sichert allen 

Menschen zivilgesellschaftliche Freiheiten. Es ist ihnen ohne rechtliche oder praktische Hür-

den möglich, Vereinigungen zu bilden, im öffentlichen Raum Demonstrationen abzuhalten 

und Informationen zu erhalten und zu verbreiten. Autoritäten sind offen für Kritik von zivil-

gesellschaftlichen Organisationen und bieten Plattformen für intensiven und konstruktiven 

Dialog mit Bürgern und Bürgerinnen. Demonstrierende werden von der Polizei grundsätzlich 

geschützt und Gesetze zur Regelung des Versammlungsrechts entsprechen internationalen 

Standards. Es gibt freie Medien, Internet-Inhalte werden nicht zensiert und Regierungsin-

formationen sind leicht zugänglich.“ 

 

So schön Listen sind, an allen Orten ist das weder gegeben, noch ist es uns erlaubt, über die 

unzivilen Orte hinwegzusehen, denn wir müssen uns am Maximum an Freiheit orientieren 

und nicht an der Einhaltung von Mindeststandards. Was wir von anderen an Integration ver-

langen, müssen wir selbst erfüllen können. In Deutschland hat es mit der Flüchtlingszuwan-

derung zig Tausende von Hasstaten gegeben. Menschen wurden und werden angegriffen, 

weil sie anders aussehen, scheinbar fremd sind, eine andere Religion haben, aufgrund ihres 



Geschlechts, wohnungslos sind. Wir sind an vielen Orten von Konflikten zwischen Gruppen 

gezeichnet, die sich unvereinbar gegenüberstehen, und eine Konfliktregulation nicht mehr 

gelingt. Konflikte, auch jene um die Freiheit selbst, sind normal, geradezu wichtig, um Gesell-

schaft zu ändern, aber in Demokratien müssen sie regulierbar bleiben. Spaltungen, die Frei-

heitsverluste erzeugen, entstehen, wenn die Konfliktregulation einbricht, und soziale Nor-

men nicht mehr greifen, die Demokratien funktionsfähig machen. Zu diesen unabdingbaren 

Normen gehört die Gleichwertigkeit von Menschen, die Freiheit ermöglicht. 

 

III Das Vorurteil verstellt die Sicht auf Freiheit 

 

Menschenfeindlichkeit ist eine motivierte und generalisierte Abwertung von Gruppen oder 

Personen, die Gruppen zugeordnet werden. Sie ist gruppenbezogen. Sie wertet andere ab, 

weil sie ‚anders als Wir‘ sind. Sie drängt zur Diskriminierung, die letztlich nichts anderes ist, 

als eine Einschränkung an Freiheit. In der oben erwähnten Mitte-Studie stimmten 16% der 

Aussage zu: „Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland lebenden 

Ausländer wieder in ihre Heimat zurück schicken;“ 15% stimmten zu: Muslimen sollte die 

Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden; fast 32% meinten: Bettelnde Obdachlose 

sollten aus den Fußgängerzonen entfernt werden“; 35% meinten: „Wer immer schon hier 

lebt, sollte mehr Rechte haben, als die, die später zugezogen sind.“ Trotz eines Rückgangs 

der Migration, stiegen die Zustimmungen zu Vorurteilen gegenüber Geflüchteten und Asyl-

suchenden von 2014 auf 2016. Die Bielefelder Langzeitstudie Gruppenbezogene Menschen-

feindlichkeit gibt Hinweise, wo Ursachen zu finden sind: Jene Gruppen, die rechtlich und 

institutionell sowie durch eine Bildung und Aufklärung, dass Vorurteile ihnen gegenüber der 

Norm widersprechen, werden heute gleichwertiger betrachtet als früher. 

 

IV An die Wurzeln der Unfreiheit 

 

Ungleichwertigkeiten haben viele Ursachen. Schauen wir in unsere Daten, welche Ursachen 

die Menschenfeindlichkeit am besten vorhersagen, dann sehen wir die Bedeutung von ge-

sellschaftlichen Orientierungen. Menschen, die für ihre nationale Bezugsgruppe Macht und 

Dominanz suchen, jene, die sich autoritär unterwürfig gegenüber ihrer imaginierten Volks-

gemeinschaft verhalten sowie Homogenität des Volkes befürworten und Vielfalt abwehren, 

neigen dazu, Minderheiten abzuwerten, auszugrenzen und durch die Brille des Vorurteils 

wahrzunehmen. Menschen, die sich von anderen, die in die Gesellschaft hinzukommen oder 

denen gegenüber sie meinen, sie würden bevorteilt, neigen zur Menschenfeindlichkeit.  

 

Ungleichwertigkeitsideologien sind ein mächtiges Instrument der Beeinflussung, weil sie Zu-

gehörigkeit schaffen, die Welt verstehen lassen, Kontrolle und Einfluss verschaffen, wie 

Selbstwert und Vertrauen in die eigenen Reihen. Das demokratische Modell der Freiheit ist 

aber eines, in dem die Freiheit des einen die Freiheit der anderen nicht beschränken darf, 

und umgekehrt. Extremisten und Populisten greifen auf Vorurteile zurück und besetzen den 

Freiheitsbegriff. Sie müssen dies auch tun, denn ihnen geht es – und das zeigen nun alle em-



pirischen Studien – um die Hierarchie in den Freiheiten zu erhalten: die Etabliertenvorrechte 

und die Dominanz des Nationalen.  

 

So genannte Neurechte Einstellungen kommen sogar ohne einen expliziten Rassismus aus, 

indem sie sich auf Unterdrückung berufen: Sie drücken sich aus in Meinungen wie: „Die re-

gierenden Parteien betrügen das Volk.“ (28% Zustimmung in der Mitte-Studie 2016); „In 

Deutschland kann man nicht mehr frei seine Meinung äußern, ohne Ärger zu bekommen“ 

(28% Zustimmung); „Die deutsche Gesellschaft wird durch den Islam unterwandert“ (40% 

Zustimmung), oder „Es ist Zeit, mehr Widerstand gegen die aktuelle Politik zu zeigen.“ (29% 

Zustimmung). Eine gute Mehrheit von 60% stimmte in unserer ebenfalls bevölkerungsreprä-

sentativen Studie ZuGleich (2016) zu: „Ich fände es gut, wenn unsere Traditionen zuneh-

mend wiederbelebt würden.“ Und sie betonen die Dominanz im öffentlichen Raum: 41% 

stimmten der Meinung zu: „Wir sollten stärker darauf achten, nicht von den Migranten 

überrannt zu werden.“ 

 

Ein einfaches Radikalisierungsmodell würde annehmen, dass Menschen, die stabil an einer 

ungerechten Behandlung ihrer Gruppe glauben, in eine Vertrauenskrise gegenüber der Ge-

sellschaft geraten. Ideologisch motivierte Gruppen greifen die Ohnmachtsgefühle und Ver-

trauenskrise auf und ziehen ihre Mitglieder in einen Legitimationskonflikt: sie bringen Mit-

glieder dazu, gegen Etablierte zu rebellieren. Durch Identitäts- und Vorurteilskampagnen 

gegen die vermeintlichen Täter und ‚Minderheiten‘ können sie dann ihre Mitglieder zur Dis-

tanz und Ablösung bringen, sodass sie bereit sind, für die Gruppe zu kämpfen. Aufgeblasene 

soziale Identität – ein überbordendes WIR – und Vorurteilskampagnen sind mächtige In-

strumente der Radikalisierung. Daher sind „Konservative Revolutionen“, wie sie jetzt überall 

versprochen und gepredigt werden, nur ein Reflex auf selbst erzeugte Bedrohungen. Wo viel 

von Revolutionen die Rede ist, ist das verdächtig, wie uns Hannah Arendt in „Die Freiheit, 

frei zu sein“ lehrt. Sie hat die Restauration von Identitäten im Sinn, und nicht das, was Frei-

heit ist: Die Freiheit zur Freiheit. Die Befreiung zu Neuem. 

 

V Freiheit heißt Befreien 

 

Menschenfeindlichkeit lässt sich vermindern, und damit ein Stück Freiheit für jene herstel-

len, die diskriminiert werden. Durch eine Bildung, die Freiheit zum Thema hat und v.a. die 

Menschenrechte adressiert, reflexive Mündigkeit und Widerständigkeit gegen Ungleichwer-

tigkeit vermittelt. Durch Kontakt und Partizipation. Die Freiheit der anderen bedarf der 

Kenntnis der anderen, der Erfahrung vor dem Urteil. Kontakte und gemeinsame Erfahrungen 

sind Königsweg, wenn es darum geht Vorurteile einer Gruppe gegenüber einer anderen 

Gruppe zu reduzieren. Es gilt, Gruppen in eine gemeinsame Erfahrung zu bringen. Vorurteile 

hassen Erfahrungen, die ihnen widersprechen. 

 

 



Und am Ende helfen auf der Ebene des gesellschaftlichen Zusammenhaltes wiederum Nor-

men, auf die sich Gesellschaften beziehen können. Europa hat sich auf der Grundlage einer 

zentralen Norm gebildet und eine Identität geformt, die von einer Ziviltugend geprägt ist: 

Toleranz! Ich habe sie schon genannt. Sie ermöglicht Freiheit. Toleranz heißt nicht Duldung 

oder nur Respekt, sondern die Wertschätzung, die zur Anerkennung von Gleichwertigkeit 

führt. Dazu helfen Kulturen der Toleranz zur Freiheit. Die Deutschen besingen ihre Toleranz 

und loben sie: „Einigkeit und Recht und Freiheit. Sind des Glückes Unterpfand“. 

 

Aber es braucht eben, wie Hannah Arendt in ihrem jüngsten veröffentlichten Essay “Die 

Freiheit, frei zu sein” betont: die Befreiung, die den Zugang zum öffentlichen Bereich schafft. 

Erst die Möglichkeit des Neuanfangs und nicht die nostalgisch verklärte Rückkehr zu den 

nationalen Blütezeiten zeugt von Freiheit. Es sind in Europa die gegenwärtigen Grenzregime, 

die Freiheiten einschränken, um uns Freiheiten zu gewähren. Das müssen wir wissen. Wir 

reden von autoritären Pflichten, wenn wir über Integration sprechen. Uns fällt nur autoritä-

res Ordnung-Einhalten ein. Wir reden von Sicherheitstechniken, wenn wir die Fähigkeit der 

friedlichen Konfliktregulation verlieren. Kohlhaas Befreiungsschlag zur Herstellung von Kon-

trolle endet im Terror. Man hätte ihn einfach passieren lassen können, statt seine Freiheit zu 

begrenzen. 

 

Noch einmal die Frage vom Anfang am Ende. Was bedeutet es, frei geboren zu sein, aber 

nicht frei zu sein? Um diese Freiheit zu verstehen, könnten wir Menschen befragen, die zu 

uns gewandert sind, weil sie nicht frei waren und nicht jene, die sie verjagen möchten, weil 

sie um ihre Freiheit fürchten. 

 

 

 

*Zur Person Prof. Dr. Andreas Zick 

 

Direktor des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität 

Bielefeld 

Prof. Zick forscht intensiv zu Diskriminierung, Gewalt, Menschenfeindlichkeit und Vorurtei-

len. Er war in diesem Bereich für zahlreiche Projekte u. a. des Ministeriums für Arbeit, In-

tegration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, der Fachhochschule Köln, des Bun-

desministeriums für Bildung und Forschung und der Amadeu Antonio Stiftung verantwort-

lich. 2016 erhielt Prof. Zick den Communicator-Preis der Deutschen Forschungsgemein-

schaft. 
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