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 Durch Grenzen frei 

Essay Philosophieolympiade  

 

Die Frage nach der genauen Bedeutung und überhaupt der Möglichkeit des Konzepts Freiheit 

plagt die Menschheit schon lange. Seit der Antike bemühen sich die klugen Köpfe der 

Philosophie, Licht ins Dunkel zu bringen und endgültig festzustellen, ob und wie wir – in 

welcher Form auch immer – frei sind oder es werden können. Mehrere Denkerinnen und 

Denker glaubten sogar, eine endgültige Antwort gefunden zu haben; leider hat sich bisher 

keine der Ideen als allgemein konsensfähig herausgestellt. Entstanden sind jedoch unzählige 

Modelle des Freiseins, Freihandels und Freidenkens. Der Schweizer Philosoph Peter Bieri hat 

sich in seinem Werk Das Handwerk der Freiheit aus dem Jahr 2001 diesem Problem 

angenommen. Im Folgenden soll in Bezug auf ein Zitat aus benanntem Buch erläutert 

werden, inwiefern absolute Freiheit, d.h. Freiheit ohne Hindernisse irgendwelcher Art, 

nichtig ist und warum Freiheit1 nicht nur durch äussere Faktoren eingeschränkt sein darf, 

sondern auch muss: 

 

“Die Grenzen, die dem Willen durch die Welt gezogen werden, sind kein Hindernis für die 

Freiheit, sondern deren Voraussetzung.” Peter Bieri, Das Handwerk der Freiheit (2001) 

 

Ganz grundsätzlich kann absolute Freiheit im obigen Sinne – d.h. die eigentliche Freiheit des 

Willens2, der sich entfalten und, wichtiger noch, in Taten umschlagen kann – schon aufgrund 

der Existenz unserer Umwelt gar nicht funktionieren; in unserer Umwelt gelten nämlich 

Gesetze der Natur wie auch der Logik, die weit über das Vermögen und teilweise sogar über 

das Verständnis des (zeitgenössischen) Menschen hinausgehen. Durch diese Konstanten3 

wird beispielsweise verunmöglicht, dass jemand aus reiner Willenskraft vom Boden abhebt, 

 
1 Was genau Freiheit in konkreten Fällen beinhaltet, ist nicht relevant. Hier geht es um die Frage, ob 
Freiheit, wie auch immer sie eben definiert ist, Grenzen hat. Unter absoluter Freiheit verstehe ich 
das Konzept ohne die "Grenzen, die dem Willen durch die Welt gezogen werden", also Freiheit zu 
allem und von allem.  
2 Wille nicht primär im Sinne des Entscheidenden (wie bei Willensfreiheit), sondern Wille als 
Wünsche, Absichten und Träume, d.h. woher dieser Wille stammt und ob er vorherbestimmt ist, ist 
irrelevant. 
3 Aus naturwissenschaftlicher Sicht mögen sie vielleicht nicht konstant sein; wichtig ist jedoch hier 
nur der Fakt, dass sie vom Menschen unabhängig und für ihn daher unkontrollierbar sind. 
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sich in eine Pflanze verwandelt oder ewig lebt; der Mensch kann versuchen, solche absurden 

Dinge "herbeizuwollen", aber gelingen wird es nicht. Damit ist unsere Freiheit schon durch 

die Grundsätze des Seins eingeschränkt und begrenzt; von gesellschaftlichen, finanziellen, 

politischen – kurz: menschengemachten – Hindernissen ganz zu schweigen. 

Dieser Sachverhalt mag schnell einleuchten, doch die Nichtigkeit der Freiheit, die den Willen 

[ohne] Grenzen, um Bieris Terminologie zu verwenden, betrifft, reicht tiefer. Wenn man 

davon ausgeht, dass Freiheit tatsächlich unbedingt und unbegrenzt sein kann, soll und muss, 

kommen wegen der Diversität des Menschengeschlechts weitere Probleme auf:  

Im Allgemeinen kann man annehmen, dass jeder Mensch eine individuelle Persönlichkeit 

und damit eigene Gedanken, Wünsche und Vorstellungen hat. Was Bieri Willen nennt, ist 

also bei jedem Menschen verschieden und teilweise auch gegensätzlich, wie sich u.A. auch 

bei einem kurzen Blick in die Geschichte der Philosophie zeigt. Wenn also die Freiheit absolut 

ist, ist beispielsweise auch ein Marquis de Sade im positiven Sinn frei zu tun, was er will; so 

wird er ohne Zweifel fürchterliche Dinge unternehmen. Seine Opfer wiederum, die ja im 

gleichen Sinn wie de Sade frei sein müssen, wären offensichtlich in ihrer negativen Freiheit – 

von Folter, beispielsweise – eingeschränkt. Das Ideal der absoluten Freiheit wird bei diesem 

Beispiel ad absurdum geführt; man darf de Sade nicht aufhalten, da er ja – in voller Erfüllung 

des Ideals – seine Freiheit praktiziert; gleichzeitig muss er aber aufhören bzw. aufgehalten 

werden, da die unbedingte Freiheit seiner Opfer ebenfalls gewährleistet sein muss. Absolute 

Freiheit würde also nur funktionieren, wenn lediglich ein einziges wollendes Individuum sie 

auslebt und sich die anderen ihr beugen, da sonst zwangsläufig solche Widersprüche, wenn 

auch vielleicht harmlosere, entstehen. Das wiederum ist eine Perversion des ursprünglichen 

Konzepts der Freiheit und somit nichtig. 

 

Bieris Zitat lässt sich jedoch nicht nur negativ, durch die Ablehnung des Gedankens einer 

absoluten Freiheit, belegen, sondern durchaus auch positiv, durch den Beweis der 

Notwendigkeit von Grenzen für die Existenz von Freiheit: 

Einerseits lässt sich ganz simpel das Argument mit de Sades Opfern umkehren. Zieht man 

beispielsweise die Grenzen der individuellen Freiheit beim Wohlergehen der Anderen, gibt 

es eine (relativ) klare Linie. De Sade darf seine sadistischen Gedanken denken, aber nicht 

ausleben; die Opfer sind geschützt. Ein Grenzübertritt kann nicht durch ein luftiges Konzept 
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wie die absolute Freiheit gerechtfertigt und somit auch mit gutem Gewissen verurteilt und 

verhindert werden.4  

Grenzen sind also nötig, um eine Perversion des Freiheitsbegriffs zu verhindern. Diesen 

Gedanken kann man noch weiter ausführen: In unserer Gesellschaft hat Freiheit einen hohen 

Stellenwert. Freiheit als Konzept muss eingeschränkt sein, um ihre Funktion als 

erstrebenswertes Ideal behalten zu können. Absolute Freiheit könnte diskussionslos 

proklamiert werden, woraufhin die oben angesprochenen Probleme losbrechen würden; 

ganz abgesehen davon wäre aber damit ihr Wert als Ideal zunichte gemacht. Die Funktion 

als Leitbild einer Kultur ist zwar nicht inhärent in dem Begriff Freiheit selbst enthalten, für 

unsere Geschichte und Gesellschaft aber doch essentiell. Im ehrlichen Streben nach diesem 

Ideal muss die Freiheit der Einzelnen möglichst maximiert oder zumindest grundsätzlich 

gewährleistet werden. Dafür, um der Menschheit den Weg in eine im ethischen Verständnis 

der westlichen Kulturen richtige Richtung zu zeigen, muss es Grenzen geben; Freiheit wird in 

absoluter Form nichtig, da sich die "Freiheiten" der Individuen gegenseitig aufheben, und 

taugt daher nicht mehr als Leitbild. 

Weiterhin sind Grenzen, wie Bieri rechtens sagt, eine Voraussetzung für Freiheit: Der Mensch 

durchlebt nämlich eine teils determinierte Existenz, da er wie schon besprochen erstens die 

Naturgesetze nicht beeinflussen kann und zweitens durch genetische und pädagogische 

Umstände in eine gewisse Form und einen gewissen Geist gezwängt ist. Es besteht ein 

Spielraum, den man durch Bildung oder Schönheitschirurgie ausnutzen kann, aber die 

essentiellen Merkmale unseres Seins sind vorgegeben. Dies alles kann man also als die 

unüberwindbaren Grenzen sehen, die Bieri anspricht. Warum sind diese Grenzen aber 

Voraussetzungen zur Freiheit? 

Erstens können wir nur durch Gedanken, die uns durch ein eigenes Gehirn ermöglicht 

werden, überhaupt an Freiheit denken. Freiheit nützt uns schliesslich nur, wenn wir sie auch 

wahrnehmen. Und existiert ein Konzept überhaupt, wenn niemand es denkt?                                        

Das Wort "eigen" impliziert jedenfalls die Existenz von Dingen, die uns eben nicht eigen sind, 

was eine Form der Ab-, und damit Begrenzung darstellt. Damit ist diese Form einer Grenze 

dringend nötig für die Existenz der Freiheit. 

 
4 Natürlich spielen bei diesem simplifizierten Beispiel auch gesellschaftliche Faktoren bei der 
ethischen Reaktion mit; um der Kürze willen belasse ich es jedoch bei dieser Ausführung, da die 
Ethik dahinter ein ganz anderes, neues Thema eröffnen würde. 
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Zweitens würde uns nur die Abgrenzung von Denkendem und Nicht-Denkendem nichts 

bringen. In diesem strikt binären System wäre das Denken an Freiheit sinnlos, da ein 

Denkendes (und somit auch Handelndes) ohne Grund nicht auf den Gedanken der Freiheit 

stösst und auch von aussen die Freiheit nicht verneint oder affirmiert werden würde. Ein 

Nicht-Denkendes hätte ebenfalls keine Verwendung für das Konzept Freiheit, da es ja 

überhaupt nicht denkt. 

Daraus folgt: Die Voraussetzung für das Sein von Freiheit ist nicht nur eine Grenze, sondern 

viele einzelne Abgrenzungen, die einen Grund und die Kapazität haben, über Freiheit 

nachzudenken bzw. das Konzept überhaupt zum ersten Mal zu denken. 

Ausserdem können wir, als begrenzte Denkende, nur Freiheit empfinden im Kontrast zu 

Unfreiheit, zu Grenzen und im besten Fall das höchste Ideal der Freiheit durch das 

Überwinden, d.h. nicht die Entfernung, sondern die Versöhnung mit den Grenzen, der 

Hindernisse erreichen. Nur durch diese Hindernisse – und die Aussicht auf ihre Überwindung 

– kommt der Freiheit der Wert zu, den sie hat und macht sie zum höchsten Gut der 

Menschheit. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die absolute, d.h. grenzenlose und 

uneingeschränkte Freiheit aufgrund des grundlegenden Aufbaus der Welt und wegen der 

inhärenten Widersprüche und inneren Konflikte des Konzepts nicht existieren kann. Um die 

genannte Perversion des Freiheitsbegriffs zu vermeiden, muss also die Freiheit ihre Grenzen 

haben. Um Freiheit überhaupt denken zu können, braucht es mehrere Denkende und 

Handelnde, also Grenzen zwischen diesen, die, wenn sie uns auch einschränken, 

schlussendlich unserer Freiheit auch ihren Wert geben. Die Frage nach den genaueren 

Merkmalen dieser begrenzten Freiheit oder nach weiteren Kriterien zur Existenz des 

Konzepts Freiheit überhaupt würde noch mehr Aufmerksamkeit verdienen, soll hier jedoch 

aus Gründen der Prägnanz ausgelassen werden. 

 


