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CHRISTIAN CLEMENT

Diese Freiheit stirbt nicht im Kugelhagel
Auch Rudolf Steiner war «Charlie»: Gedanken während der Arbeit an der ‹Philosophie der Freiheit›.

Die Nachrichten vom Attentat auf die Mitarbeiter 
der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris er-
reichen mich, während ich an der Einleitung zur 
demnächst erscheinenden kritischen Ausgabe 
der ‹Philosophie der Freiheit› von Rudolf Stei-
ner sitze. So wird mir auf beklemmende Weise 
die Aktualität dieser Schrift bewusst. Sie passt 
in eine Zeit, in der die moderne Welt von den 
Schatten ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt 
zu werden droht und in der uns schmerzhaft 
bewusst wird, wie wertvoll und wie zerbrechlich 
jenes oft für selbstverständlich gehaltene Gut 
der äußeren Freiheit ist, welches mutige Denker 
und Aktivisten während der letzten zweihundert 
Jahre für uns errungen haben und das wir wohl 
getrost als Kern und Substanz des modernen 
Lebens und Bewusstseins betrachten können. 

  Anhand der Schrift Steiners, besonders in 
ihrer frühen Fassung von 1894, können wir uns 
dazu anregen lassen, vertieft darüber nachzu-
denken, was ein gutes Jahrhundert zuvor schon 
Kant, Fichte, Schelling und Hegel ihrer Zeit zu 
vermitteln suchten: nämlich den Gedanken, dass 
Freiheit nicht nur ein abstraktes Recht oder ein 
kulturelles Privileg ist, sondern der Kern unserer 
Existenz als moderne Menschen. Nicht die äu-
ßerliche Freiheit, tun zu können, was wir wollen, 
ist hier gemeint; sondern die innere Freiheit, sein 
zu können, was wir aus uns selbst machen. Und 
damit auch die Welt zu dem machen zu können, 
was wir aus ihr machen wollen. Diese Freiheit ist 
es, um die es den deutschen Idealisten und, in 
ihrer Nachfolge, auch Rudolf Steiner ging; und 
diese Freiheit kommt auch in den Blick durch 
die jüngsten Geschehnisse in Paris und durch 
den allgemeinen Aufschrei über diesen An-
schlag. Die Pressefreiheit, die Religionsfreiheit, 
die Redefreiheit sind ja deshalb so wertvoll und 
verteidigenswert, und der Angriff auf sie empört 
uns so maßlos, weil sie die äußeren Abbilder und 
Erinnerungsmarken jener umfassenderen und 
tiefer liegenden Freiheit auf dem Grund unserer 
Seele sind, die keiner Verteidigung durch Polizei 
und Gesetze, wohl aber der erkennenden Ver-
wirklichung bedarf. Diese Freiheit stirbt nicht im 
Kugelhagel; sie verwelkt aber in den Seelen jener, 
die nicht um sie wissen und die deshalb Opfer 
von Ideologen und Ideologien werden. Denn das 

darf ja über dem Schmerz und dem Entsetzen 
über die barbarischen Morde nicht vergessen 
werden; auch diejenigen, welche die Schüsse 
abgaben, waren Opfer; Opfer ihrer Unwissenheit, 
Opfer ihrer Nichtverwirklichung der in ihnen 
angelegten Freiheit, Opfer ihrer Ignoranz gegen-
über den positiven, heilsamen, schöpferischen 
Möglichkeiten, welche in ihnen schlummerten 
und die von den Parolen ihrer Hassprediger über-
tönt wurden. Denn der freie Mensch begegnet 
dem Andersdenkenden, wie Steiner uns erinnert, 
nicht mit Gewalt, weder in Taten noch in Worten; 
er folgt keiner Ideologie und keinem Propheten, 
keinem Gott und keinem Mullah; seine Maxime 
ist «Leben in der Liebe zum Handeln und Leben-
lassen im Verständnisse des fremden Wollens». 

  Wie kommt man aber dazu, Menschen zu 
ermutigen, diese Freiheit, die uns von den – von 
vielen als Chaos und Leere empfundenen – Be-
dingungen unserer Zeit in zunehmendem Maße 
aufgedrängt wird, anzunehmen und zu begrü-
ßen als Bedingung der Möglichkeit, sich in ihr 
selbst zu (er)finden, anstatt sie als bedrohlich 
zu erleben und mit Parolen oder Kalaschnikows 
gegen sie anzukämpfen? Und damit meine ich 
nicht nur den johlenden Mob in Kabul oder die 
Attentäter von Paris; auch innerhalb unserer 
westlichen Gesellschaften nimmt ja die Angst 
vor der Freiheit, die Flucht in Ideologien, Ge-
wissheiten und Gruppenzugehörigkeiten in dem 
Maße zu, als die äußeren Bedingungen uns die 
Verwirklichung dieser Freiheit möglich machen 
und geradezu aufdrängen. Wie viele von denen, 
die heute Charlie sein wollen, sind morgen wie-
der Pegida?    Die ‹Philosophie der Freiheit› 
gibt auf diese Fragen keine fertige Antworten. 
Rudolf Steiner bietet keine gesellschaftlichen 
Rezepte, wie den Menschen die Furcht vor der 
Freiheit genommen werden kann, wie ihnen die 
Augen dafür geöffnet werden können, dass das-
jenige Werte- und Gewissheitsvakuum, vor dem 
sie sich in Ideologien, Parteien oder Glaubens-
systeme flüchten oder auf deren Repräsentanten 
sie mit Kugeln schießen, nichts anderes ist als 
die Einladung zur Verwirklichung ihres eige-
nen Wesens, das es zu ergreifen, nicht aber zu 
verteufeln und zu bekämpfen gilt. Faksimile aus 
dem Druckbogens der ‹Philosophie der Freiheit›1918

PHILIP KOVCE

Königsnarren
Tragik und Komik der Herrschaft

Epiphanias ist die Zeit der Köni-
ge. Königsbewusstsein ist Selbst-
bewusstsein. Ohne Bewusstsein 
seines Königtums gibt es keinen 
König. Der König beherrscht sich 
selbst – und andere. Er weiß um 
seine Aufgabe – und um die der 
anderen. Das ist seine Größe und 
Tragik zugleich. Denn die anderen, 
denen er König ist, geraten ihm aus 
dem Blick. Sie sind zwar in seinem 
Selbstbewusstsein präsent, jedoch 
als Untertanen, als Kinder des Kö-
nigs, nicht als Königskinder, als 
Freie. – Der selbstbewusste König, 
der um diese Konstellation weiß 
und ihre Tragik erkennt, nennt 
eine besondere Gestalt seinen 
Freund und Helfer: den Narren. 
Der Hofnarr ist das Auge des 
Königs, auf dem er blind ist. Der 
Hofnarr spiegelt dem König seine 
Wirkung auf andere – er spiegelt 
ihn sich selbst. Sein Mittel: der Hu-
mor. Er lässt es dem König offen, 
den Witz zu deuten, seine Andeu-
tungen zu interpretieren. Allein 
diese Offenheit ist die Verbind-
lichkeit zwischen Narr und König. 
Sie schulden einander nichts. Sie 
schenken einander Tragik und Ko-
mik. Der Witz ist die Wahrheit, die 
sich selbst zurücknimmt, um ange-
nommen werden zu können. – Der 
König, der seinen Narren umbringt, 
sticht sich ein Auge aus. Er verliert 
sich selbst aus dem Blick – und den 
Blick für andere. Der tote Narr ist 
kein Spiegel des Königs, sondern 
sein Zerrbild. Er ist das Missver-
ständnis der Herrschaft schlecht-
hin. Er ist das verlorene Bewusst-
sein für die Welt – selbstverliebter 
Königshass. Königsliebe als Welt-
liebe ist Narrenliebe als Nächsten-
liebe. Das Königtum der Zukunft 
baut auf Nächstenliebe, auf Kö-
nigsnarren. Wenn jeder sein eige-
ner Narr ist, kann jeder der König 
des anderen sein. Linien von Ph. Tok




