TIROL im HERBST 09
Freiheit
in
Vergangenheit,
Gegenwart,
Zukunft
Tiroler Persönlichkeiten, die nicht (mehr) an den Hebeln
der Macht sitzen, schildern ihre Ansichten und
Einstellungen zu diesem Thema.

Eine freie und freiheitliche Initiative zum Tiroler
Gedenkjahr 1809 – 2009
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser dieser Essays!
„Paris feuert aus all seinen Waffen in die Augustnacht. In der
gewaltigen Landschaft aus Stein und Wasser, rings um den
geschichtsbeladenen Strom, erheben sich wiederum die
Barrikaden der Freiheit. Wiederum muß die Gerechtigkeit mit
dem Blut der Menschen erkauft werden“ schrieb Albert Camus in
seiner „Verteidigung der Freiheit“, wobei er FREIHEIT und
GERECHTIGKEIT zur unteilbaren EINHEIT verschmolz. Und es
werden wohl auch einige Tiroler Soldaten darunter gewesen sein,
welche aus dem von der Deutschen Wehrmacht besetzten Paris
aus allen Rohren schossen. Auf die Männer und Frauen der
Resistance, die sich in jener heißen Augustnacht im Jahre1944
anschickten, die Hauptstadt ihres Vaterlandes endgültig wieder
zurückzuerobern.
Gerade am Ende des Gedenkjahres an den Tiroler Freiheitskampf
von 1809 will ich darauf hinweisen, dass alle Völker dieser Erde,
auch die stolzen Franzosen, einmal oder mehrmals um FREIHEIT
und GERECHTIGKEIT kämpfen mussten. Und dass dieser Kampf
niemals enden wird. Dessen sollen wir uns in Tirol im Herbst 09
auch bewußt sein. In einer Zeit, in der Europa zur Brüsseler
Zental-Demokratur zu verkommen droht und seine Völker sich zu
willfährigen und untertänigen EU-Bürgern wandeln sollen.
Diese zentraleuropäische Entwicklung wird von regionalen
Politikern unterstützt, die ganz offen bereit sind, die FREIHEIT
und die GERECHTIGKEIT für ihr Volk auf dem Altar des
Brüsseler Zentralstaates zu opfern. So meinte der Tiroler
Landeshauptmann im August dieses Jahres anlässlich einer Rede
in Schloß Ambras, dass eine Revision der Geschichte den Weg
in die Zukunft verstelle. 20 Jahre nach dem Zusammenbruch
der Ostdiktaturen eine geradezu skurile Aussage. Hätten nämlich
die deutschen Politiker damals nach dieser Diktion gehandelt,
dann gäbe es noch heute die DDR samt ihren kommunistischen
Versagern und Verbrechern. Noch heute gäbe es die tödlichen
Selbstschußanlagen an der Zonengrenze und Scharfschützen an
der Berliner Mauer. Deutschland jedoch hat damals die dritte
Strophe seiner Nationalhymne umgesetzt, EINIGKEIT und RECHT
und FREIHEIT. Und das war gut so! Für Europa und für die Welt.

Auch das Tiroler Volk hat Anspruch darauf und sollte heute,
auch im Rahmen der EU, mehr denn je darauf bestehen. Tirol ist
das Land im Gebirge, seine Zukunft liegt in der Landeseinheit.
Die FREIHEIT war und ist zu jeder Zeit vielfältigen Gefahren
ausgesetzt. Die Gier nach Macht und Geld sitzt tief in der Seele
des Menschen, was sich gerade im Zuge der Finanzkrise wieder
gezeigt hat. Die Begehrlichkeiten von Interessengruppen und
ihrer Lobbyisten sind wahrlich nicht zu unterschätzen, das
Beispiel EU führt uns dies Tag für Tag vor Augen, weshalb es
unsere Pflicht ist, die Menschen immer wieder aufzurütteln,
damit sie nicht einschlafen und dann in UNFREIHEIT erwachen.
Gerade deshalb soll es uns in Tirol im Herbst 09 ein Anliegen
sein, die FREIHEIT zu wärmen und zu bewahren, damit sie im
kommenden Winter nicht erfriert. Es liegt in unser aller
Verantwortung, sie zu einem neuen Frühlingserwachen zu
führen. Die Geschichte ist ein Wechselspiel des Lebens, einmal
sind wir Spieler und ein anders mal nur Figuren auf einem
Schachbrett. Versuchen wir daher aktiv zu sein, Spieler und
nicht Schachfiguren zu sein. Ich danke deshalb allen Autoren
dieses Essay-Bandes. 40 waren eingeladen, 15 haben sich die
Mühe gemacht, über die Freiheit zu denken und zu schreiben,
14 davon sind hier veröffentlicht.
Vor allem der Kunst und den Künstlern kommt in diesem
Bestreben eine herausragende Rolle zu. „Der Zeit ihre Kunst und
der Kunst ihre Freiheit“ steht am Gebäude der Wiener Sezession.
Damit ist wohl das gesamte Thema auf den Punkt gebracht. Die
Tiroler Malerin Luise Hirsch meinte dazu: „Die Kunst ist die
Freiheit der Kreativität des Menschen.“ Ich danke auch ihr für
diese Weisheit und schließe mit den Worten von Hermann Hesse:
„Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie
an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und
engen, er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten.“

Tirol im Herbst 09
Dr. phil. et iur. Werner Königshofer, Wattens
Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat

Freiheit ist Selbstbestimmung
Das
Wesen
der
Menschen
liegt
in
ihrem
selbstbestimmten Leben. Die Freiheit der Entscheidung,
die Freiheit der Gedanken, die Freiheit von Denken,
Fühlen und Handeln ist nur gewährleistet, wenn das
Selbstbestimmungsrecht aller Menschen Wirklichkeit
wird.
Dieses Selbstbestimmungsrecht ist Teil der modernen
Demokratie und aus der Vergangenheit in die Gegenwart
gewachsen. In der Zukunft, das ist gewiss, wird die
Selbstbestimmtheit der Menschen eine immer größere
Rolle spielen. Denn Selbstbestimmung ist Menschenrecht
und das Recht, die Räume des gemeinschaftlichen
Lebens selbst zu gestalten. Was aber ist unter diesen
Prämissen in der Gegenwart Europas zu verstehen?
Abgesehen davon, dass es eine Skepsis gegenüber allen
zentralistischen Entscheidungen geben muss, die in den
Föderalismus, also in die Selbstbestimmung der
Regionen und die Freiheit in den Lebensräumen der
Menschen hineinreichen, ist, aus dieser Sicht, das
Selbstbestimmungsrecht für Südtirol als Beispiel

innerhalb der Region, in der wir leben, eine unabdingbare
Tatsache, an der festgehalten werden muss.

Die Freiheit,
das zeigen alle Dokumentationen der
Historiker auf, lag der Trennung Tirols von Österreich
und damit der Annexion durch Italien von Anfang nicht
zu Grunde. Und hier beginnt Selbstbestimmung oder
auch ihr Ende: Wenn über den Willen von Regionen,
Kulturen
und
seit
Jahrhunderten
gewachsenen
Lebensräumen - auch nach Kriegs-Ereignissen - im
Rahmen von Friedenverträgen hinweg entschieden wird,
dann werden alle Freiheiten für die betroffenen Staaten
und Regionen verletzt. Das ist die einzig mögliche
politische Sicht, die sich aus der Freiheit ergibt.
Denn die Oktroyierungen von neuen Grenzen mitten im
Herzen eines Volkes führen zwangsläufig zu völkerpsychologischen wie auch politischen Konflikten, die im
Schicksal von Einzelmenschen ihren Niederschlag finden
und dann – nach einer Zeit der Latenz – in der Masse
ihren Ausdruck finden: Viele Einzelschicksale ballen sich
dann zu großen Konflikten rund um die Freiheit in einem
Lebensraum.
Wer
sein
selbstbestimmtes
Leben
in
allen
gesellschaftlichen, also vornehmlich auch im politischen
Leben, verliert, der verliert seine Identität. Es ist – wieder
am Beispiel von Südtirol – geradezu die Pflicht jedes
Demokraten, dass er sich für dieses Recht auf
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Selbstbestimmung einsetzt und der Gedanke der Freiheit
verlangt es, dass man bei der Analyse immer zurück an
die Wurzeln der Unfreiheit geht. In der politischen
Diskussion wird dabei immer wieder darauf verwiesen,
dass über die Jahrzehnte alles anders wurde und dass es
keinen Revanchismus und auch keine neuen nationalen
Konflikte geben dürfe. Von Beidem kann auch keine Rede
sein, wenn es um Freiheit geht, die von der Wurzel der
Konflikte her betrachtet werden muss. Denn:
Vieles wurde oktroyiert und – wieder am Beispiel
Südtirols – sowohl vom Nationalsozialismus und, nach
der Annexion Südtirols durch Italien,
durch den
Mussolini-Faschismus politisch fixiert. Ohne Völkerrecht,
ohne Selbstbestimmung, ohne Freiheit der Entscheidung
durch die betroffenen Menschen selbst: Die so genannte
Option, also die Wahl zwischen Italien oder dem
Deutschen Reich anno 1939 war der größte Ausdruck
von Unterdrückung des Selbstbestimmungsrechtes der
Völker, weil es dem Willkürakt der Regime und nicht der
Demokratie aus dem Volke entsprach.
Es ist Aufgabe einer freiheitlichen Politik, in diesem
Zusammenhang diese Fragen nach Selbstbestimmung
und Freiheit politisch zu stellen. Man muss an die Wurzel
gehen – und hier stehen die oktroyierten und jedes
Selbstbestimmungsrecht missachtenden Verträge von St.
Germain.

Darum geht es in einer
Diskussion, die 90 Jahre
nachher
geführt
werden
muss:
Wenn
die
Zwangsunterdrückung und Annexion jeden Volkes ein
völkerrechtlich abzulehnender Akt ist, dann muss dies,
aus der Sicht der Gegenwart und auf alle Erfahrungen
der Vergangenheit aufbauend - gerade im Jahr der
Freiheits-Gedenken an 1809 in Tirol zumindest
thematisiert werden.
Europa kann in diesem Fall nicht die Freiheit auf
Selbstbestimmung und die damit verbundenen Rechte
einengen. Das wäre gegen jede Rechtsgrundlage, auf die
sich Europa nach dem 2. Weltkrieg neu gegründet hat
und damit auch gegen den Geist des Staatsvertrages aus
dem Jahre 1955. Denn auch darin sind sowohl die
Freiheit als auch die Selbstbestimmung festgeschrieben.

Landtagsabgeordneter Mag. Gerald Hauser
Landesobmann der Tiroler Freiheitlichen
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Heinz Hauffe:
Freiheit – die wer meint?
Liberia – das Land der Freiheit, zumindestens dem Wortursprung nach. Ab 1822 wurden an
der Guinea-Küste freigelassene afroamerikanische Sklaven angesiedelt, um selbständig,
demokratisch und in Freiheit leben zu können. Doch alsbald ergaben sich Konflikte mit der
eingesessenen Bevölkerung, die in Bürgerkriege ausarteten. Diktatoren lösten einander
meist auf gewaltsame Weise ab. Der letzte unter ihnen, Charles Taylor, muß sich seit 2007
wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in Den Haag
verantworten. Es ist also nicht überall Freiheit drin, wo Freiheit drauf steht.
Dementsprechend rangiert Liberia auf dem „Freiheitsindex“ nur auf Platz 4 (von 7). Dieser
Index wird jährlich vom „Freedom House“ (http://www.freedomhouse.org/) ermittelt, einer zu
zwei Dritteln von der Regierung der Vereinigten Staaten finanzierten Institution (der Rest
kommt aus Mitteln verschiedener Stiftungen, darunter der Soros Foundation). Aufgrund
dieser Finanzierungsstruktur wird die Organisation häufig mit dem Vorwurf politischer
Parteilichkeit konfrontiert.

Klassierung der Länder nach Grad ihrer Freiheit – Bericht des Freedom House 2009
 frei,  teilweise frei,  nicht frei
Freedom House erstellt einen jährlichen Bericht, „Freedom in the World“, in dem sie den
Grad an Demokratie und Freiheit in Nationen und Territorien auf der ganzen Welt bewertet.
Die politischen Rechte und die bürgerlichen Freiheiten werden dabei auf einer Skala von 1
(am freiesten) bis 7 (am wenigsten frei) angegeben. Staaten, bei denen der
Durchschnittswert für politische und bürgerliche Freiheiten zwischen 1,0 und 2,5 lag, gelten
als „frei“. Staaten mit Werten zwischen 3,0 und 5,5 gelten als „teilweise frei“ und jene mit
Werten zwischen 5,5 und 7,0 als „unfrei“.
Als völlig unfrei (Note 7) werden 2009 Burma, Äquatorialguinea, Libyen, Nordkorea, Somalia,
Sudan, Turkmenistan und Usbekistan gelistet. Es überrascht nicht, dass fast sämtliche
Staaten der EU mit der Note 1 bedacht worden sind – Ausnahmen bilden Italien,
Griechenland, Monaco und Lettland mit 1,5 sowie Bulgarien und Rumänien mit der Note 2.
Weiters überrascht es nicht, dass Staaten, in denen noch Todesstrafen vollstreckt werden,
eher weiter hinten skalieren (in Klammern die Zahl der Hinrichtungen 2006):
•
•
•
•
•
•

Volksrepublik China: 6,5 (mindestens 1.010)
Iran: 6,0 (177)
Pakistan: 4,5 (82)
Irak: 6,0 (mindestens 65)
Sudan: 7,0 (65)
USA: 1,0 (52)

Wie ersichtlich, fallen die USA da aus dem Rahmen. Mag da die finanzielle Abhängigkeit
dieses „Freedom House“ von der US-Regierung eine Rolle gespielt haben? Trotz

Guantánamo? Unterm Strich jedoch scheint die Beurteilung der in den jeweiligen Staaten
gewährten Freiheiten (penibel mittels Noten aufgeschlüsselt nach politischen Rechten,
zivilen Freiheiten, Wahlmodalitäten, politischem Pluralismus und Partizipationsmöglichkeiten,
Funktion der Regierung, Meinungs- und Glaubensfreiheit, Rechte für Institutionen, Gesetze,
persönliche Freiheiten und Rechte) trotz mancher eher eigenwilligen Interpretationen
einigermaßen objektiv zustande gekommen zu sein.
Diese eben genannten Kriterien mögen durchaus implizit als Definition des Begriffs „Freiheit”
dienen. Doch wo sind die Grenzen? Jede Gesellschaft nimmt und nahm sich das Recht
heraus, die Freiheiten ihrer Mitglieder (oder „Untertanen“) mehr oder weniger zu
beschränken, immer im Lichte ihres meistens wohlgemeinten, aber doktrinär bestimmten
Selbstverständnisses. Das mittelalterliche Christentum sorgte sich um die Freiheit vor Sünde
und Verdammnis; der Marxismus hielt die Freiheit für eine Fiktion, da der Mensch in
Wirklichkeit trieb-, milieu- und ökonomiebedingt handele; die Faschismen aller Spielart
ordneten persönliche Freiheiten dem vermeintlichen Allgemeinwohl unter. Die Organe dieser
Systeme waren auch stets bemüht, die Einhaltung dieser oft unmenschlichen Regelungen
rigoros zu kontrollieren. In totalitären Regimen sind also persönliche Freiheiten
außerordentlich beschränkt. Wie arg muß wohl der Druck gewesen sein, der den Marquis
von Posa laut Schillers „Don Carlos“ veranlasste, von Philipp II. „Gedankenfreiheit“ zu
fordern? Doch auch in manchen sich liberal gebärdenden Regimen (wie etwa, aber nicht nur,
weiland in der k.u.k. Monarchie) sorgte eine strenge Zensur für die Gängelung der sich frei
fühlenden Bevölkerung. „Um sich frei zu fühlen, gibt es ein einfaches Mittel: nicht an der
Leine zerren“, meinte der deutsche Schriftsteller Hans Krailsheimer.
Demgegenüber werden heute fast weltweit, oft aber halbherzig, seit der Aufklärung
„Menschenrechte“ anerkannt. Von deren vollmundigen Erklärungen muß allerdings
abstrahiert werden. In der Präambel der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten
(ein Beispiel von vielen) heißt es zwar, „dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass
sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter
Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit sind“. In der Praxis wurden diese
Rechte allerdings zunächst nur frei geborenen, weißen Männern in vollem Umfang
zugestanden, nicht aber Frauen, Sklaven, Indianern und freien Schwarzen.
Doch auch in den heutigen sogenannten freien Staaten kann nicht jeder tun, was er will.
Klarerweise regeln Gesetze das Zusammenleben; die Alternative wäre Anarchie. Doch
werden nicht manche Gesetze unterhöhlt? Wird nicht Montesquieus Grundsatz der
Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Judikatur in einem von Parteien
geprägten Staat konterkariert? Ist die Pressefreiheit hierzulande – auch ohne Zensur wirklich das, was deren Organe vorgeben? Wird nicht jedes angeblich unabhängige
Massenmedium von Interessensgruppen gelenkt und beeinflusst? Jeder sich frei fühlende
oder jeder frei sein wollende Mensch muß sich tagtäglich vergewissern, ob er nicht Opfer
von Manipulationen ist. Die Freiheit, „die ich meine“ (also nicht die, der sonstwer meint), ist
also ständig zu hinterfragen, zu verteidigen und notfalls neu zu erringen. Freiheit ist nicht
überall drin, wo Freiheit drauf steht. Denn nicht nur die Meinungsfreiheit, selbst die
Willensfreiheit ist manipulierbar.
Schopenhauers Ausspruch „Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht
wollen, was er will“ wirkt zunächst widersprüchlich. Das von Anatol Rapoport formulierte
Paradoxon schlägt in dieselbe Kerbe: Sagt man seine eigenen Handlungen voraus, gilt das
als Argument für die Willensfreiheit; sagt man die jemandes anderen voraus, spricht das
gegen die Willensfreiheit. Die Lösung wusste aber schon Schopenhauer, der dazu die
Kenntnis der zugrunde liegenden Motive bemühte. Dass die Gedanken- und Willensfreiheit
in zivile Freiheiten münden möge, sollte ein universelles Anliegen aller mündigen Bürger
sein.
HR Dr. Heinz Hauffe, Innsbruck, Jg. 1941
Geschäftsführender Direktor der Universitätsbibliothek Innsbruck i.R.
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WENN DIE JUGEND DER FREIHEIT BEGEGNET
VON PATRICK HASLWANTER

Längst vorbei sind jene Zeiten, in denen familiäre
Verpflichtungen oder die soziale Stellung die Zukunft eines
Menschen besiegelten. Das Kind eines einfachen Bauern,
kann heute genauso Direktor einer Bank, Lehrer oder
Politiker
werden,
wie
die
Nachkommen
aus
wohlhabenden Familien. Aber nicht nur hinsichtlich der
Berufswahl, sondern vor allem im privaten Bereich, sind uns
so gut wie keine Grenzen gesetzt. Ganz nach dem Motto
„alles was nicht verboten ist, ist erlaubt“ bewegen wir
uns auf einer Ebene der unbegrenzten Möglichkeiten.
Wenn heute Jugendliche dem Wort „Freiheit“ begegnen,
denken sie bestenfalls an den Film Braveheart, an William
Wallace alias Mel Gibson und jene Szene, in der dieses
Wort vorkommt. Sie sehen die Freiheit lediglich als
Zusammensetzung von acht Buchstaben. Dieses Denken
lässt sich mit der einfachen Tatsache begründen, dass ein
Großteil der Gesellschaft in Freiheit das Licht der Welt
erblickte. Sie kennen das Gegenteil von Freiheit, nämlich
Unterdrückung, Angst und Leid nur aus Erzählungen oder
virtuellen Darstellungen. Dabei ist das Wort Freiheit nur
Ausdruck für ein Gefühl, dass weder mit Geld noch mit
Macht zu erwerben ist.
Die Freiheit, in der wir heute Leben, verdanken wir dem
Wirken unserer Vorväter, die in blutigen Kämpfen für die
Freiheit zu tausenden ihr Leben gaben. Umso
unverständlicher, teilweise sogar beschämend ist es, wenn

die Verantwortungsträger unseres Landes den Heldenmut
der Vergangenheit abwerten und mit allen Mitteln
versuchen, patriotische Strömungen bereits im Keim zu
ersticken. Heldenverehrung bedeutet nicht die Sehnsucht
nach Krieg und Tod, sondern es ist ein Dankeschön an alle
Frauen und Männer, die mit ihrem Streben nach Freiheit,
den Weg in jenes Zeitalter ebneten, in dem wir uns heute
befinden.
Im Herbst 2009 wird die Freiheit auch in Tirol von allen als
selbstverständlich empfunden, was unkalkulierbare
Gefahren für die Zukunft bringt. Leichtsinnig wird mit hart
erkämpften Privilegien umgegangen, die Neutralität
Österreichs aufs Spiel gesetzt und der Jugend so gut wie
keine Werte mehr vermittelt. Ein sorgfältiger Umgang mit
unserer Freiheit ist Grundvoraussetzung für den Frieden,
weshalb es unsere gemeinsame Aufgabe sein muss, dafür
zu sorgen, dass unsere Kinder der Freiheit wieder jenen
Stellenwert geben, den sie in Wirklichkeit verdient.
Die Freiheit ist nichts zum Angreifen, die Freiheit können
nur mehr die wenigsten sehen, jedoch mit dem richtigen
Zugang zu unserer Geschichte können wir alle die Freiheit
in unserem Herzen fühlen.

Patrick Haslwanter, geb. am 29.01.1984 in Innsbruck
Seit Juni 2006 Obmann des RFJ-Tirol.
Seit Juli 2008 Sekretär im FP-Landtagsklub Tirol.

4

MICHAEL PRACHENSKY
ATELIER FÜR ARCHITEKTUR INNOVATION UND KUNST

Vergangenheit trifft Zukunft –2009
Das Leitmotiv des Landesfestumzugs in Innsbruck
Ich bin überzeugter Europäer, ich wünsche mir den Tag, wo die Nationalgrenzen
innerhalb Europas fallen und ich mich in meiner unmittelbaren „Region“
befinde. Technisch lassen sich die Strukturen der Verwaltung über MegaRechenzentren organisieren. Die direkte Demokratie in der Region wird
zunehmen und der einzelne Bürger wird wesentlich mehr Rechte erhalten. Die
Demokratie von der Basis nach oben wird wesentlich gestärkt. Die Europäische
Union bildet den Rahmen – die Region die Individualität. Die ausgesendeten
elektronischen Bürgerfragen werden laufend geprüft und bilden die Grundlage
der Entscheidungen.
Ich bin mehr Tiroler, als viele Andere, was auf Grund meines Namens
Prachensky keineswegs dort hinweist. Meine näheren Vorfahren kamen aus der
Monarchie, aus Leitmeritz, aus Wien, aus Voitsberg. Meine Tiroler Verwandten
kamen aus Innsbruck, Holzgau und Prutz. Ich bin im Kriegsjahr 1944 in
Holzgau geboren, da mein Heimathaus Graßmayr in Innsbruck zerbombt war.
Mein äußeres Erscheinungsbild, mein Gesicht mit den breiten Backenknochen
könnte aus der Mongolei stammen. Also bin ich ein Mischmasch aus
Völkerwanderung, Monarchie, Diktatur und Demokratie.
Mein Tirol, meine Alpen sind mein Lebensraum, der nach Süden bis zum
Gardasee reicht, im Westen bis zum Bodensee, im Norden bis nach München
und im Osten bis nach Salzburg. In dieser Heimat fühle ich mich wohl. Das ist
jeweils ein Tagesradius mit einem Automobil oder mit dem Zug. Eigentlich
sollte die Lebensqualität diesen Freiraum bestimmen. In frühren Jahren bin ich
im Jahr über 100 000 km mit dem Auto gefahren bzw. zu meinen
Auslandsbaustellen weltweit geflogen. Das möchte ich heute nicht mehr – mein
unmittelbarer Lebensraum ist mir wichtiger geworden.
Mir ist es manchmal in den Tiroler Talböden zu eng, ich fühle mich
eingeschlossen, nur die Aussicht von den Gipfeln zeigen mir die Sehnsucht in
die weite Welt, die ich auch zu Nutzen wusste. Oft wurde und werde ich mit
meinen Projekten und Visionen nicht verstanden. Ich habe zu weit
vorausgedacht, welches meistens nicht in das politische Tagesgeschäft passt.
A-6100 SEEFELD, PANORAMAWEG 560, HANDY +43 664-30 84 512
michael@prachensky.com
www.prachensky.com

Einige Male habe ich das Gefühl, dass freies, vorausschauendes Denken gar
nicht gewünscht wird, weil konservatives, bestehendes und überholtes ich damit
angreife. Der Brennerbasistunnel aus den 50 er Jahren ist ein typisches Beispiel
dafür. Technologiesprünge wurden verschlafen und mit Beharrlichkeit wird an
dem „längsten Tunnel der Welt“ weitergebaut, obwohl es neue Entwicklungen
in den Verkehrsystemen gibt. Die Transeuropäischen Netze sollen und müssen
überarbeitet werden.

Ohne Visionen gibt es keine Zukunft.
Der tägliche Kampf der Tagespolitik in den kurzen Wahlperioden gibt meistens
den Rahmen vor. Langfristige, nachhaltige Projekte nach dem neuesten Stand
gibt es kaum und diese werden daher selten angesprochen oder eher abgelehnt.
Wenn ich eine Generation zurückblicke, z.B. die meines 93 jährigen Vaters
Hubert Prachensky, was alles in dieser Zeit entwickelt und erfunden wurde,
kann ich mir das Vorausschauende kaum erklären. Vom Schwarz- Weis zum
Farbfernsehen bis zum Flachbildschirm. Von den Nylonstrümpfen zum
Lippenstift, zur Waschmaschine zum Geschirrspüler, vom Holzherd zum
Elektroherd und zum Microherd. Vom Autotelefon zum Fax, zum Handy, zur
Elektronik, zum Internet bzw. Quantencomputer. Von den ersten Satteliten bis
zum ersten bemannten Mondflug, bis zu den entferntesten Planeten. Die Liste
der Forschung in allen Lebensbereichen in dieser kurzen Zeit geht ins
unermessliche.
Ich versuche, nur eine kleine Nische für die nächsten 10 Jahre vorauszusehen,
das mit großem Aufwand und mit der Grundlagenforschung verbunden ist.
Diese Vorgaben fließen in meine Visionen ein, wobei das Querdenken, für die
verschiedensten Aufgaben und Anwendungen für mich von großer Bedeutung
sind.
Neue Forschungen und Entwicklungen werden oft durch bestehende Produkte
von diversen Konzernen und Auftraggeber angegriffen oder im Tresor
verschlossen. Es verändert
in starkemPRACHENSKY
Ausmaß die eigene Konkurrenz. Das beste
MICHAEL
Beispiel ist die Entwicklung in der in alternativen Stromerzeugungen, in der
ATELIER
ARCHITEKTUR
INNOVATION UND
Stromspeicherung,
in derFÜR
dezentralen
Stromverteilung
undKUNST
in alternativen
Verkehrssystemen etc. Solche Konflikte hat es immer gegeben. Zum Beispiel
hat es während des Baues der Eisenbahn in Tirol große Aufstände und
Tragödien, seitens der Pferdekutscher und Flussflößer gegeben, die sich in Ihrer
Existenz bedroht fühlten. Das Bessere setzt sich jedoch langfristig durch, nur
wer bezahlt den Horroraufwand falscher, überholter Erkenntnisse. Hier müssten
Alternativen zugelassen werden.
Dennoch möchte ich meine Gedanken, Visionen und mein Wissen einbringen.
Dies ist für mich nur ein kleiner Bereich, eine spezielle Nische, das jedoch mit
enormem Aufwand verbunden ist. Ich stelle mir eine „Region der Alpen“ vor,
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Existenz bedroht fühlten. Das Bessere setzt sich jedoch langfristig durch, nur
wer bezahlt den Horroraufwand falscher, überholter Erkenntnisse. Hier müssten
Alternativen zugelassen werden.
Dennoch möchte ich meine Gedanken, Visionen und mein Wissen einbringen.
Dies ist für mich nur ein kleiner Bereich, eine spezielle Nische, das jedoch mit
enormem Aufwand verbunden ist. Ich stelle mir eine „Region der Alpen“ vor,
wo diese umweltfreundlichen „Nano Technologien“ aufgenommen werden
könnten. Diese werden durch die bestehenden Universitäten, Fachhochschulen,
Industrie und Gewerbe verstärkt und umgesetzt:

Wesentliche Entwicklungen - Nano Technologie
• Die Klimaveränderung wird auch unseren Lebensraum in den Alpen
beeinflussen. Es ist eine Chance mit diesen neuen Erkenntnissen
umzugehen. Alleine der Bereich Wasser, Wind, Vegetation und
Schneegrenzen sind die Themen unserer Region. Das Projekt Nuova
Atlantis – der Damm in Gibraltar - beschäftigt sich eingehend mit diesen
Fragen.
• Die Natur ist begrenzt – die Alpen sind über die Raumplanung noch mehr
zu schützen. Der Slogan, „im Zweifel für die Wirtschaft“ muss den neuen,
umweltfreundlichen und nachhaltigen Entwicklungen gegenübergestellt
werden.
• Die alternativen Stromerzeugungen werden sich durchsetzen. Die
unmaßstäblichen Pumpwasserspeicher- und Windkraftwerke sind überholt
– diese werden durch alternative Stromerzeugung der Fotovoltaikzellen,
der Mini Wasser- und Mini Windkraftwerke, Alu Reaktoren,
Erdwärmekraftwerke, Biogas- und Biomassekraftwerkern ersetzt.
• Die zentrale Stromverteilung über die hässlichen Starkstromleitungen ist
überholt. Die dezentrale Stromverteilung von Objekt zu Objekt wird
kommen und ersetzt die zentrale Stromverteilung der bestehenden EKonzerne.
• Voraussetzung und die Schlüsselstelle all dieser Voraussetzungen ist der
„Stromspeicher Brick“. Diese neue Entwicklung ersetzt die IonenLithium Entwicklung und kommt aus der Nano Technologie, deren
Prototyp fertig gestellt ist und vor der Massenproduktion steht.
• Neues Bauen mit neuen Materialien mit Glas, Keramik und MetallenNANO A-6100
Technologie
Strukturen
von +43
Oberflächen
SEEFELD,verändert
PANORAMAWEG
560, HANDY
664-30 84 512von Bauteilen
– z.B. die heizbaren Fensterscheiben
mit sechs weiteren Eigenschaften
michael@prachensky.com
www.prachensky.com
ersetzen die Warmwasserheizungen in den Gebäuden. Eine Revolution in
der Glasarchitektur.
• Das Elektro Auto, der Elektro Bus, das E-Fahrrad, der E- Roller, die
Mammut Eisenbahnlok mit eingebautem E- Brick- Speicher wird
schneller kommen als bisher angenommen. Die Straße hat neben der Bahn
wieder Zukunft. Im Bereich des Massenverkehrsmittels werden die UP&
GO Systeme sich durchsetzen. Die Verkehrsachsen werden durch
Verkehrsnetze mit umweltfreundlichen Verkehrssystemen optimiert. Die
Eisenbahn mit ihrem Mischverkehr wird ihre Trasse neuen
Verkehrssystemen, wie Talpino Öko Trans, zur Verfügung stellen. Die
verschiedensten Verkehrssysteme optimieren sich in den Verteilerknoten.
Diese Entwicklungen kommen schneller, als bisher angenommen. Laufende

wieder Zukunft. Im Bereich des Massenverkehrsmittels werden die UP&
GO Systeme sich durchsetzen. Die Verkehrsachsen werden durch
Verkehrsnetze mit umweltfreundlichen Verkehrssystemen optimiert. Die
Eisenbahn mit ihrem Mischverkehr wird ihre Trasse neuen
Verkehrssystemen, wie Talpino Öko Trans, zur Verfügung stellen. Die
verschiedensten Verkehrssysteme optimieren sich in den Verteilerknoten.
Diese Entwicklungen kommen schneller, als bisher angenommen. Laufende
Entscheidungen müssen daher jetzt und sorgfältig auf nachhaltige Lösungen
überprüft werden. Das Leitmotiv des Tiroler Festumzuges „Vergangenheit
trifft Zukunft“ muss umgesetzt werden. Ich habe das Glück, dass ich mit
einem Forschungslabor, der CEP Corporation, mitarbeiten darf, das mir die
Grundlagen liefert.

Michael Prachensky
michael@prachensky.com
www.prachensky.com
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Mein Beitrag zur Freiheit und zum Frieden in dieser Welt.

Mein Kommentar für Freiheit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
….und das was die Mitte bringt, ist offenbar das, was zu Ende bleibt und anfangs war
Freiheit ist nur ein Wort. Der Mensch hat niemals Freiheit gebracht, lebt niemals in
Freiheit und wird niemals in Freiheit leben können, solange es Menschen gibt. Also ist
das Wort „Mensch“ zerstörerisch, dämonisch, das Gute in Ihm ist die Kultur, die Ihn auf
die oberste Stufe bringt, göttlich, das Gute und das Böse ist in uns seit Geburt, und je
mehr wir unsere Kinder lehren das Schöne zu sehen und zu verstehen und die Natur
zu begreifen und mit all dem umzugehen. Umso mehr können wir in Freiheit leben.
Freiheit zu leben fängt da an, wo unser Leben beginnt, das heißt, in den ersten
Kindertagen.
Lernet hell denken- so werdet ihr feurig lieben und leben

Der Mensch ist los in diesem Jahrhundert und der Heilige Geist ebenfalls. Auch seine harte
Zeit steht an der Tür, Erdfälle und Lawinen und Überschwemmungen zugleich! Es werden
einige Jahrzehnte kommen - denn mehrere verträgt das unsterbliche Herz des Menschen
nicht - worin Chemie und Physik, Geogonie und Philosophie und Politik verschworen
den Isisschleier der stillen hohen Gottheit für seine Gestalt selber und die Isis hinter ihm
für nichts ausgeben werden. Das der Nemesis gehorsame Herz, das bescheidenere
frömmere Zeiten erzogen haben, wir zogen vor einer frechen ruchlosen Titanenzeit, worin
nur Handel und Scharfsinn gebieten und worin ein geistiges Faustrecht zu Gericht sitzt.
Die jetzige Zeit wird von revolutionären Schatten bewohnt, die, wie die homerischen, nicht
eher Kraft und Rede haben, als bis sie Blut getrunken. Wohl ist die Menschheit erwacht.
Ich weiß nicht, ob im Bette oder im Grabe, aber sie liegt noch wie eine erweckte Leiche,
umgekehrt auf dem Angesicht und blickt in die Erde.
Ihr zerstörte Zerstörer, ihr werdet die Sünder, aber nicht die Dichter vermehren.
Das Menschenherz verstäubt, aber nie sein Ziel.
So ist die Asche der schlimmen Zeiten das Düngesalz des Besseren.
Jeder verbessere und revolutionäre nur vor allen Dingen statt der Zeit sein ich, dann gibt
sich alles weil die Zeit aus Ichs besteht.
Teils aus der Philosophia Negativa 1953…….Verlust der Mitte.

Michael Jackson ist der wahre Wert des Lebens!
Wir sind hier zu feiern, unsere Freiheit, von den Ängsten, von jedem
Anflug, jeder Spur, von Trennung oder Religion.
die Entfremdung, Schändlichkeit, Zerstückelung
die Entfremdung, Ausbeutung, Isolierung
die Grausamkeit, die Hysterie, der Wahnsinn, der Zorn, die Angst, die
Trauer ohne Maß, zerstörte Ökologie, gedankenloser Tod, kranke Biologie,
Vernichtung der Natur, gefährdete Arten, Umweltverschmutzung,
Ozonlöcher die sich jeder Heilung widersetzen
wissen nichts von dem glühenden Funken in mir, der dasselbe ist wie in
euch allen

Wir fühlen uns frei, und wir fliegen in die Grenzenlosigkeit des Himmels
geboren …
… um nie zu sterben.
Schriftstellerin – Galeristin – Mutter 2er Kinder – Schriftführerin bei Api –
Art – Point International
Künstlerin
Isabella Christo
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Atem-Stillstand oder Freiheit der Evolution . . .

„Geben Sie Gedankenfreiheit, Sire“, diese Forderung erhebt der Marquis
de Posa in Friedrich von Schillers „Don Juan“ und wird als sonderbarer
Schwärmer bezeichnet. Aber: Posa ruft Nachdenklichkeit hervor,
Umdenken, seine Raserei führt letztlich zum beginnenden Ende der
Unterdrückung.
Die Französische Revolution stand an der Wiege dieses Werkes, das
einer der Vorboten dessen ist, was man als die Bürgerliche Revolution
von 1848 bezeichnet. Zwischen dem Sturm auf die Bastille und dem
Revolutionssturm von 1848 lagen fast 60 Jahre und damit fast drei
Generationen. 1789 und 1848 bedeuten Jahre des Stillstandes des WeltAtems, kennzeichnen die Fortsetzung (Gaismair, Müntzer, Luther Gutenberg machte es möglich durch Buchdruck, also Medien) der
Freiheits- und Veränderungsbewegungen der beginnenden Neuzeit und
den rasenden, leidvollen Beginn einer Revolution, die die damals
bürgerlich-aristokratische und frühkapitalistische Welt erschütterte.
Als Karl Marx mit Friedrich Engels zeitgleich mit der bürgerlichen
Revolution sein Manifest des Kommunismus veröffentlichte, das letztlich
auch in den Thesen über Feuerbach und damit in der Feststellung
gipfelte, dass die Philosophen bisher die Welt nur interpretiert haben, es
komme aber darauf an, sie auch zu verändern, herrschte in Österreich
(der Habsburg-Monarchie) die nackte und grausame Unterdrückung
durch den Obrigkeitsstaat. Bespitzelung und Denunziation waren an der
Tagesordnung – von Freiheiten keine Spur.
Lieder wie „Die Gedanken sind frei“ - heute noch gültiger wie eh und je –
sind Zeugnisse von Freiheitswillen der Menschen damals.
Burschenschafter und Studenten standen mit an der Wiege der neuen
Freiheiten und fochten Seite an Seite mit jenen, die schließlich in der
Frankfurter Nationalversammlung 1848/1849 in der Paulskirche die erste
demokratische Institution, frei gewählt, schufen.
Neben den Freiheiten forderten die damaligen Teilnehmer auch – aus
der Sicht der Geschichte – auch einen deutschen Nationalstaat, um die
Einheit der damaligen Fürsten- und Herzogtümer, ähnlich den heutigen
Bundesländern, zu forcieren. Freiheit ohne Grenzen – das sollte die
nationale Identität bringen.

Ohne die Frankfurter Paulskirche-Bewegung ist der bürgerlichfreiheitliche Staat undenkbar wie auch die Bewegungen des Sozialismus
und des Anarchismus.
Spannungsfelder entstanden, aber nur aus diesen Spannungsfeldern
entstehen neue Erkenntnisse. Das gilt damals wie heute: Die Toleranz
der anderen Meinung, die sich auf dem Boden von Recht und der
Freiheit befindet, ist eine Bereicherung des Wissens um das eigene
Sein. Ausgrenzung von anderen Meinungen und Handlungsweisen, die
sich nur an die Gesellschaft insgesamt und nicht für die Eliminierung von
Menschen einsetzen, sind im Interesse der Freiheiten zu tolerieren.
Für absolutistische Zumutungen wie linken oder rechten Positionen, die
nichts anderes mehr zulassen und den anderen denunzieren und nicht
als demokratisches Signal akzeptieren, sind im 21. Jahrhundert keine
Gedanken-Türen mehr offen:
Der Mensch sollte in seiner Beschränktheit akzeptieren, dass die
Eindimensionalität des Denkens innerhalb von demokratischen und
rechtsstaatlichen Instanzen der Tod der Mehrdimensionalität ist, also der
Tod der Wahrheit und der Freiheit. Denn beide, Wahrheit und Freiheit,
liegen in eben dieser Mehrdimensionalität, in der sich die Menschen
bewegen. Das ist spätestens seit dem Jahr 1968 klar.
Die Gesellschaft in Europa und dem Rest der Welt befindet sich im
Zustand des Atemstilstandes, wenn man die Mehrdimensionalität des
Denkens als Lebensatem sieht. Eindimensionalität ist immer tot. Sie
bringt die Vielfalt des Lebensnotwendigen um und damit – in die Politik
transportiert – Freiheit und Demokratie.
Und die demokratische Gesellschaft hält den Atem an, so lange, bis
letztlich der Stillstand einsetzt und die Evolution endet.
Freiheit verlangt nicht nach Stillstand, sie verlangt nach dieser Evolution,
dem „Alles fließt“ des Griechen Heraklith.
Diese Evolution endet nie. Sie ist eine ständig fortschreitende
Entwicklung hin zu mehr Freiheit, mehr Gleichheit, mehr sozialer
Gerechtigkeit, also Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit – und sie ist ein
Zeichen der Heimat. Nur wer Heimat hat, kann frei sein, ist nicht gejagt
von einem ständigen Wandern-Müssen, wird nicht vertrieben werden
können – allen Gewalten zum Trotz.
7

Freiheit ist also Teil der Heimat der Menschen. Freiheit fördert die
Entwicklung zu einem Goethe’schen höheren Wesen, Freiheit fördert die
Elite.
Nun sind Freiheit, Heimat, Elite in der derzeitigen Welt Begriffe, die
denunziert sind, weil sie irgendwann im Nationalsozialismus ebenfalls
propagiert wurden. Nur: Heimat, Freiheit, Eliten hat es seit Beginn der
menschlichen Geschichtsschreibung gegeben und sie berechtigen und
befähigen, in vertrauter Umgebung Entscheidungen zu fällen, die abseits
von Zwängen liegen. Die wahren Eliten lehren dies, einerseits, sie lehren
aber auch, andererseits, dass die Freiheit des Einzelnen dort aufhört, wo
die Freiheit des anderen beginnt.
Aber auch letzteres hemmt nicht die Evolution, die Freiheit, wenn die
Entscheidungen über die Individualrechte und Individualdistanzen unter
freien und gleichen Bedingungen, also unter demokratischen Aspekten
und damit dem Recht der Mehrheit unter Berücksichtigung der Rechte
der Minderheiten, gefällt werden.
In der Gegenwart des Jahres 2009, nicht nur in Tirol, sind wir von dieser
Wirklichkeit von Freiheiten weit entfernt. Tirol ist bestenfalls zum
Schmelztiegel der Anti-Kultur degeneriert, jenseits eines Raumes, der
Geborgenheit und Freiheit in sich trägt. Zugegeben, das ist überspitzt
gesagt. Aber:
Wo bleibt die Freiheit der Gestaltung eines gesunden Lebensraumes
angesichts des überrollten Landes?
Wo bleibt die Freiheit der Gestaltung von Heimat, angesichts der
Produkte-Vorschriften und der Doktrin der EU, die Freiheiten nur im
Interesse des Neo-Liberalismus zulässt?
Wo ist Freiheit, wenn die Reichen immer reicher und die Armen immer
ärmer werden?
Das sind nur drei Beispiele von vielen, zu denen auch die schleichende
Naturzerstörung gehört.
Der Atemstillstand der Entwicklung muss beendet werden. Die Seele des
Lebensraumes muss wieder den Atem der Kraft der Heimat versprühen.
Die Kultur sollte sich endlich aus der Stagnation des Traditionellen
erheben, dorthin, wo Zukunft aufleuchtet statt bloße Vergangenheit oder
Postmoderne, Selbstbestimmung statt Doktrinierungen herrscht und

soziale Gerechtigkeit statt schrankenlose Geld- und Polit-Allmacht. Eine
Kultur zur Freiheit und Heimat eben.
Daher: Freiheit bedeutet auch Visionäre statt Pragmatiker, Aufmucken
statt Sich-Ducken und Mitgefühl statt Schulterzucken. Und letztlich auch:
Weg mit jedem politischen Opportunismus zur Beibehaltung und
Zementierung der Macht.
Damit stehen wir an der Fortsetzung der Gedanken von 1789 und 1848
und am Ende eines über 200 Jahre währenden Atemstillstandes der
Gesellschaft und dem Beginn einer Hinwendung zum Menschen und
dessen Freiheit . . .

Prof. Winfried Werner Linde
Schriftsteller, Innsbruck
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Freiheit in Vergangenheit Gegenwart Zukunft

Paul Fülöp

meine Freiheit plädiert nicht für eine Partei – sie spricht in Würde des Lebens ihre Mit –Teilung für Menschen
Freiheit in Vergangenheit Gegenwart Zukunft liegt darin, dass ich Vergangenheit in meine Gegenwart setze
und sie aus der geschichtlichen Gefangenschaft allmählich befreie:
die aus der Erkenntnis reifenden Früchte mehren und gestalten die Freiheit meiner Zukunftsgegenwart
hat die Freiheit Vergangenheit? …Zukunft?
ist Freiheit nicht ständig gegenwärtig durch die Gegenwart von Zukunft und Vergangenheit!?
Freiheit in Visionen:
Freiheit ist keine Einbahnstraße
sie ist kein Kreisverkehr mit Vorrang
sie hat keine Internet - Domain
keinen National–Rassismus und keinen Dogmatismus
Freiheit ist nicht Stuntman für Willkür und Dummheit
Freiheit ist das Wachsen und Gedeihen aus der weisen Verbundenheit der Tradition in die Öffnung von Visionen…
durch Visionen verwandeln sich die Gesichtszüge der Freiheit
aus der Vergangenheit in die Zukunft
aus der Zukunft in die Vergangenheit:
Freiheit wird zur Gegenwart!
gebärt sich aus dem Schoß der Sehnsucht nach Frieden…
nach Frieden im Alltag unserer Arbeit und Beziehung!

wenn sich Zukunft verspätet, kleben wir wartend in Vergangenheit,
Gegenwart modert ängstlich vor sich hin,
wir purzeln ohne Zukunft in das Dunkel der Vergangenheit;
Freiheit atmet ihre Verspätung …und erstickt!
arme! traurige! Gegenwart!
Vergangenheit ist Nahrung für die Gegenwart:
so wie ich die Nahrung aufbereite esse und verdaue,
so wird meine Gegenwart in Zukunft sein

Pantomime Franz Unger
Foto: Hubert Kathrein

Freiheitsmosaike:
wo Freiheit nur in ferner Zukunft sich verspricht,
wächst Unfreiheit in Angst und Aggression
wie kann frei ich sein,
wenn Freiheit ständig sich in mir mit Unfreiheit belastet!?

wo das Fremde Freund wird, geschieht Freiheit durch Toleranz Frieden und Verstehen:
Heimaterde kann in Vielfalt von Kulturen friedlich staunend atmen…
Auszüge aus der wanderszenischen Aufführung von Paul Fülöp durch die Ausstellung „Hofer wanted"
im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum; Innsbruck am Fr. 18. Sept. 2009 unter dem Schirmtitel:

„Freiheit in Licht und Schatten“
es flammen die Zungen im Schrei:
„Mander! s´isch Zeit!“
und die Mander rüschten sich
mit Sensen Stein und Waffen
verlassen Kind und Hof und Frau
und stürzen sich in Freiheit
gegen Feind und Fluch der Heimat…
hoch zu Ross und tief zu Fuß
reiten und marschieren sie
aufgebläht im Zorneswahn
Heldentum zerplatzt im Wutbefehl:
„Tiroler! Auf!
Auf zur Freiheit für das Vaterland!“
Im Hinterhalt
der Chor der Hakenkreuze schreit:
„Fordert Anschluß an das Deutsche Reich!“
ironisch drängen Gräber sich zum Chor
und kreischen zahnlos im Geheul:
„Tod dem Feind! Tod dem Freund!
Wir fressen die Gebeine sauber!“
und die Horde läuft
getrieben von Sirenenhunden
taub und blind vor Wut den Hang hinab
ein dunkler Schatten zieht voraus
und öffnet alle ihre Freiheitsgräber…
Friedensasche treibt im Wind verweht durchs Tal…
Foto: Maria Bainschab - Aufführung im Ferdinandeum

Verteidigungsrede der Freiheit
Ich bin die Freiheit!

Ich bin der Friede!

ich dränge mich nicht auf:
ich liege in der Wiege der Entscheidung,
im Schoß der Liebe und Verzeihung, der Anerkennung und der Freude
ich verwandle, forme und gestalte mich,
wo das Gespräch sich findet,
wo Gefühle sich begegnen,
wo Sorge füreinander sich in Freundschaft schließt,
wo Wirtschaftskrise sich nicht ständig nur mit Wirtschaftskrise mitleidvoll entschuldigt,
sondern sich im Wiederaufbau helfend hin zum Menschen wendet,
wo Arbeitslosigkeit sich nicht durch Geld- und Arbeitsmangel faul begründet,
sondern sich der Menschen Werte ändern, die der Arbeit reichen Segen spenden!
ich gedeihe im Frieden meiner Freiheit,
wo Geschichte ihre Zukunft trifft, aus Erfahrung lernt und neu sich schmiedet.
ich bin in jedem einzelnen und zeige mein Gesicht,
wo Zivilcourage sich mutig aus Beziehung bildet,
wo Fortschritt sich aus Tradition gereift entfaltet,
wo Sprache sich entpuppt aus Sprachlosigkeit.
du siehst,
ich brauche keine Helden oder Freiheitskämpfer,
die durch Menschengunst erkoren sind!
ich brauche Menschen,
die im Alltag sich um Frieden mühen!
lasst mich bei euch sein!
nehmt mich mit auf eure Friedensreise!
Ich werde Licht für eure Freiheit sein!
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Paul Fülöp

Dr. phil. – Psychologie, Sozialpsychologie, Thanatologie, Pädagogik, Philosophie
Psychologe, Schriftsteller, Theatermacher, Workshopleiter, Schauspieler, Maler…

geb.:
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mit freundlichen Grüßen
eh. Paul Fülöp
Innsbruck, 27. Sept. 2009
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GERULF STIX

Selbstbestimmung in einer Welt voller Zwänge
Über Freiheit sich Gedanken zu machen setzt voraus zu definieren, welche Freiheit man meint. Wir befassen uns
hier mit Fragen der Politik und der Gesellschaft allgemein. Es geht also um die Freiheit im Zusammenleben der
Menschen untereinander. Ausgeklammert bleibt die philosophische Frage, ob der Mensch an sich Willensfreiheit
besitzt oder nicht. Für die gesellschaftspolitische Betrachtung genügt als Ausgangspunkt, dass im Menschen
erfahrungsgemäß offenkundig ein Streben nach „freier“ Selbstbestimmung angelegt ist.
Heikler ist schon die Frage, ob man sich mit der Freiheit von Gruppen als „politische Freiheit im engeren Sinn“
(so etwa Hayek) oder bloß mit „individueller Freiheit“ des einzelnen Menschen befassen will. Der heutige
Liberalismus setzt einseitig auf individuelle Freiheit. Meines Erachtens blendet er damit einen wichtigen Teil der
Freiheitsproblematik aus und verliert deshalb viel an politischer Lösungskompetenz. Ich werde bei allen
Überlegungen zum Thema Freiheit die Freiheitsanliegen von Gruppen nicht ausschließen, denn sie gehören zu
den Grundtatbeständen unserer politischen Existenz in hunderterlei Varianten, gerade auch der „nationalen“
Variante. Trotzdem will ich mit den Überlegungen zur individuellen Freiheit beginnen, weil diese erstens jeden
Menschen konkret persönlich betrifft und zweitens den logischen Einstieg erleichtert.

Verwechslung von Freiheit und Macht
Für den Freiheitsbegriff im gesellschaftspolitischen Sinne gibt es zahllose Definitionen. Letztlich laufen sie alle
auf eines hinaus: Selbstbestimmung - keine Ausübung von Zwang durch andere Menschen. In dieser Hinsicht
folge ich Hayek, er steht dabei aber keineswegs allein. Die Betonung, dass es keinen Zwang „von anderen
Menschen“ (bzw. ihren Institutionen) geben dürfe, ist sehr wichtig. Hier wird nämlich die Abgrenzung zwischen
Freiheit und Macht gezogen. Ein banales Beispiel zeigt sofort den springenden Punkt. Wenn jemand als
„freier“ Mensch im „freien“ Markt vor einem Geschäft mit vollen Auslagen steht und sich etwas kaufen
möchte, aber bedauerlicherweise kein Geld dafür besitzt, dann ist er nicht unfrei sondern machtlos - trotz
„Konsumfreiheit“. Oder: Wenn jemand sich jedes erdenkliche Buch kaufen dürfte und sogar die Mittel dafür
besäße, aber keinen Gebrauch von dieser Freiheit machen kann , weil er Analphabet ist, so ist er ebenfalls nicht
unfrei sondern machtlos.
Diese wichtige Unterscheidung zwischen Freiheit und Macht wird besonders gern in der sozialpolitischen
Diskussion verwischt, z.B. Armut oder Unwissenheit mit Unfreiheit verwechselt. Tatsächlich bewirkt
Machtlosigkeit ja oft, dass formal gegebene Freiheiten (Freiheitsrechte) nicht ausgenützt werden können. Die
Lösung daraus resultierender Probleme wird aber durch die Verwechslung von Freiheit oder Macht nicht
erleichtert, sondern erschwert. Beachten wir also den Unterschied zwischen beiden ebenso wie die enge
Berührung dieser beiden Sphären.
Bekanntlich gibt es auch den so genannten „Sachzwang“. Durch solchen unterliegen wir auch Beschränkungen
unserer Möglichkeiten. Obschon wir solche Einschränkungen nicht selten als Unfreiheit empfinden, sind
Sachzwänge kein Freiheitsproblem sondern Fragen von Umständen, Können und Macht. Ein durch Unfall an
einen Rollstuhl Gefesselter mag sich „unfrei“ fühlen, doch handelt es sich hier nicht um eine
Freiheitsbeschränkung durch andere Menschen. Wird er durch Heilung vom Rollstuhl „befreit“, erhält also seine
„Bewegungsfreiheit“ zurück, so wurde erfreulicherweise ein Sachzwang beseitigt. Dem Geheilten war vorher
nicht die Selbstbestimmung entzogen worden, er war nur sachlich verhindert, von ihr Gebrauch zu machen. Es
ist wichtig, diese Sachverhalte auseinander zu halten, um nicht Freiheitsprobleme dort zu orten, wo keine sind,
oder umgekehrt.

Freiheit und Revier
„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein...“ Dieser bekannte Text des Liedermachers Reinhard
Mey drückt ein Kernelement unseres Freiheitsempfindens richtig aus. Hinter dem Traum von der grenzenlosen
Freiheit verbirgt sich das Wissen um die Begrenztheit unserer Möglichkeiten. Auch die Ortsangabe „über den
Wolken“ ist höchst bemerkenswert; sie setzt die Freiheit in Beziehung zu einer Raumvorstellung. Freiheit hat
etwas mit Raum zu tun: „Freiheit hat Raum-Dimension, erstreckt sich, gibt Möglichkeit zum Handeln.“ (M.
Grahler) Diese Überlegungen führen uns direkt zu der Vorstellung eines Revieres, wie in zahlreichen
Redewendungen verwendet: Jagdrevier - Fremdes Revier - Verbotenes Revier - Eigenrevier. Ursprünglich
sind irgendwie umgrenzte Territorien gemeint. Jedes Tier besitzt „sein“ Revier, markiert und verteidigt es; nicht
anders der Mensch. Hinsichtlich ihres Wesens sind der Gartenzaun um ein Einfamilienhaus und die Staatsgrenze
um ein Staatsgebiet das Gleiche, nämlich Umgrenzungen eines Revieres. In diesem Punkt berühren sich
individuelle und kollektive Freiheitswünsche!
Im übertragenen Sinn beschreibt das Wort Revier darüber hinaus ähnlich gelagerte Verhältnisse, aber losgelöst
von einem Territorium. Zum Beispiel können bestimmte Zuständigkeiten (Kompetenzbereiche), Verrichtungen
usw. als jemandes Revier angesehen werden, wo ihm „nicht hinein geredet“ werden darf. Diese umfassende,
also territorial-materielle wie insbesondere auch funktional-formale Bedeutung des Begriffes Revier lege ich zu
Grunde, wenn von den „Revieren der Freiheit“ die Rede ist. Denn jeder Freiheit entspricht ein dazugehöriges
Revier.
Reviere können klein oder groß sein. Daher gibt es auch kleinere oder größere Freiheiten. Große Reviere
erwecken das Gefühl großer Freiheit. Kein Wunder, wenn in riesigen Gefilden wie auf dem Meer, in der Wüste,
im Hochgebirge oder im Luftraum Menschen oft von einem Gefühl schier grenzenloser Freiheit erfasst werden.
Natürlich sind auch diese Reviere nicht grenzenlos, aber ihre Weite vermittelt dem sich darin selbstbestimmt,
also frei Bewegenden ein gewaltiges Freiheitserlebnis.
Gar nicht so selten stellt sich in so weiten Revieren aber auch ein gänzlich anderes Empfinden ein: ein Gefühl
des Verlorenseins. Die Größe des Reviers macht die eigene Kleinheit bewusst. Verbindet sich damit
Kraftlosigkeit oder technische Unzulänglichkeit usw., dann weicht die Freude über die Freiheit im Revier der
Sorge oder gar Furcht vor einem Scheitern. Diese Angst kann zur „Flucht aus der Freiheit“ führen. Diese
Erscheinung finden wir im Kleinen wie im Großen überall, im Wirtschaftsleben z.B. als „Flucht aus der
Selbständigkeit“. Damit kommen wir zu einem im praktischen Leben (und damit auch in der Politik)
anzutreffenden Freiheitsproblem von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Selbstbestimmung hat ihren Preis
Um die Selbstbestimmung in einem Revier (gleich welcher Art) auch tatsächlich ausüben zu können, benötigt
ein Individuum passende Fähigkeiten, angemessenes Können und gewisse Machtmittel. Was nützt die „Freiheit
der Meere“ einem Menschen ohne seemännisches Wissen und Können und ohne Schiff? Was nützt der „freie
Straßenverkehr“ einem Menschen ohne Fahrzeug oder Führerschein oder einem Blinden? Immer und überall
läuft es darauf hinaus, ob und wie ein Mensch im Stande ist, das für ihn „freie“ Revier selbstbestimmend zu
meistern, es zu beherrschen, sich in ihm zu behaupten. Nur wenn das Revier in einem ganz allgemeinen Sinn
„beherrscht“ wird, kann die damit verbundene Freiheit auch ausgeübt werden
Was schon im persönlichen Alltag gilt, gilt erst Recht in der Politik. Wer sich stark und mächtig fühlt, will „sein
eigener Herr“ sein. Er will Selbstbestimmung und damit eben Freiheit. Diese Freiheit kann ausgehandelt,
erkämpft, geschenkt, erkauft oder ersessen werden. Die Methoden und Mittel sind so vielfältig und bunt wie das
Leben insgesamt. Ist Freiheit erst einmal erlangt, so gilt sie immer für ein irgendwie (materiell oder funktionell)
umschriebenes Revier. Dieses kann ein Land oder ein Schrebergarten sein, kann das Recht der „freien
Berufswahl“ oder des „freien Warenverkehrs“ sein; es mag sich um das Recht auf „freie Wahlen“ oder um
„Reisefreiheit“ handeln. Die Reviere der Freiheit(en) sind ein kompliziert ineinander verschachteltes Gebilde.
Weil Freiheit als auszuübende Selbstbestimmung ihren Preis hat, gibt es auch den Verzicht darauf, d.h. es lässt
sich auch das Phänomen der „Flucht aus der Freiheit“ beobachten. Viel öfter, als liberal Denkende glauben, ist
„Freiheit um jeden Preis“ keine mehrheitsfähige Wertvorstellung. Häufig findet sehr wohl eine Abwägung
zwischen dem „Wert der Freiheit“ und anderen Wertvorstellungen (z.B. Sicherheit, Versorgung,
Bequemlichkeit) statt.
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Ein Geflecht aus vielen Freiheiten
Anders als viele Freiheitsphilosophen halte ich die Idee von einer einzigen, allgemeinen Freiheit (in
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik) für falsch. Ein allgemein als Freiheit empfundener Zustand setzt sich immer
und überall aus genau zu benennenden einzelnen Freiheiten zusammen. Unsere Sprache kennt die Worte dafür:
Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Marktfreiheit, Berufsfreiheit, Lehr- und Lernfreiheit usw. Das ist nur der
Anfang einer langen, langen Liste. Und betrachtet man die Geschichte der Freiheitsbewegungen genau, so wird
man feststellen, dass die Menschen immer dann, wenn sie „für Freiheit“ gekämpft haben, sie das für jeweils
bestimmte Freiheiten taten, z.B. für Gewerbefreiheit oder für Befreiung von der Leibeigenschaft oder für Lehrund Lernfreiheit.
Eine Gesellschaft, in welcher es viele Freiheiten (sprich: definierte Reviere der Freiheit) gibt, wird natürlich als
„freie Gesellschaft“ empfunden, in ihr herrscht sozusagen „die Freiheit“. Diese Verallgemeinerung verschleiert
zwar den Umstand, dass es sich um ein System aus vielen einzelnen Freiheiten handelt, ändert aber nichts an
dieser Tatsache. Was hier als bloße Theorie erscheinen mag, hat durchaus praktische Bedeutung.
So lautet eine politische Standardforderung fast aller liberaler Parteien: „Möglichst viel Freiheit für jeden
Menschen!“ - Doch diese scheinbar klare Forderung bringt eben diesen Parteien nicht den erhofften
Wählerzustrom. Mich wundert das nicht, denn diese allgemein-abstrakte Forderung ist in Wahrheit inhaltsleer!
Es kommt immer auf konkrete, inhaltlich genau beschriebene Freiheiten an; unter besonderen Umständen
vielleicht sogar nur auf eine einzelne Freiheit, beispielsweise – derzeit hochaktuell - die Selbstbestimmung über
die Beendigung des eigenen Lebens (passive und aktive Sterbehilfe).
Die Menschen sind immer dann auf die Barrikaden gestiegen, wenn es um die Erringung ganz bestimmter
Freiheiten ging. Ihr Interesse erlahmt, wenn sie im Besitze der ihnen wichtigen Freiheiten sind. Auf Grund
dieser eigentlich leicht zu begreifenden Zusammenhänge sind inhaltlich unbestimmte, generelle Forderungen
nach „mehr Freiheit“ nur mehr für eine Minderheit unter den Wählern von Interesse. Aber genau diesen
Zusammenhang scheinen viele unter den heutzutage tonangebenden Liberalen nicht zu verstehen.

Reviere der Unfreiheit
Dass Freiheiten immer an die ihnen zugeordnete Reviere gebunden sind, findet seine Ergänzung darin, dass
auch die „Unfreiheiten“ ihre Reviere haben. Totale Unfreiheit erfährt der Sklave, er kann nicht einmal über
seinen eigenen Körper, das engste aller Reviere, selbst bestimmen. Doch sogar in Sklavengesellschaften finden
sich vereinzelte „Reviere der Freiheit“, z.B. eine vom Herrn gewährte „Freizeit“. Für uns weitaus interessanter
als dieser verabscheute Zustand von Sklaverei ist die Tatsache, dass es auch in den freiesten Gesellschaften
zahlreiche Reviere der Unfreiheit gibt. Manche dieser Unfreiheiten werden nicht einmal von den liberalsten
Liberalen beanstandet, ja einige davon wurden sogar unter dem Einfluss der Aufklärung eingeführt!
Herausragendes Beispiel dafür ist die allgemeine Schulpflicht. Sie hat das Recht der Eltern, die Erziehung ihrer
Kinder selbst zu bestimmen, in diesem Punkt aufgehoben! Diese Ersetzung einer Freiheit durch eine (genau
umschriebene) Unfreiheit war gesellschaftlich sinnvoll und wird von keinem vernünftigen Menschen heute
bekämpft.
Weitere markante Reviere der Unfreiheit sind die Impfpflicht, die allgemeine Wehrpflicht sowie große Teile der
Arbeitswelt. Kennzeichen der Unfreiheit sind Fremdbestimmung anstelle von Selbstbestimmung, verbunden mit
Zwangsmaßnahmen im Falle von Weigerung. In solchen Revieren wird die Person nicht auf Grund eigener
Vorstellungen tätig, sie beugt sich fremdbestimmten Auflagen bzw. tritt in den Dienst fremder Zwecke.
Ausdrücklich sei festgehalten, dass Zwang oder die Androhung von Rechtsmitteln nur ein verstärkendes, nicht
aber unbedingt konstituierendes Merkmal für Reviere der Unfreiheit sind. Manche werden „aus freien Stücken“
betreten. Wer nur unter Strafandrohung seiner Wehrpflicht Folge leistet, kommt mit seiner Aufnahme in die
Armee genauso in ein Revier der Unfreiheit wie jener andere, der dies vielleicht sogar mit freudiger
Begeisterung tut. Die innere Einstellung lässt zwar die beiden Rekruten dasselbe Revier mit völlig
unterschiedlichen Gefühlen betreten, dennoch ist es für beide objektiv ein Revier der Unfreiheit.

Pflichterfüllung und Freiheit
Wir begegnen bei der Frage verschiedener Einstellungen zu „Pflichterfüllung“, einem weiteren großen
Missverständnis rund um den Freiheitsbegriff. Wer sich ohne innere Auflehnung, vielleicht sogar mit Freude,
ohne Widerstreben einer Pflicht unterzieht, im Dienste anderer Autoritäten tätig wird, wird sich dabei kaum
unfrei fühlen. Identifiziert er sich mit der ihm gestellten Aufgabe, mag er sich sogar als freier Mensch fühlen.
Das lässt an Friedrich Hegel denken, der die Freiheit als „Einsicht in das Notwendige“ definiert. So schön das
auch klingt, es hat in Wahrheit nichts mit persönlicher Freiheit zu tun. Meines Erachtens hat Hegel hier nicht die
Freiheit definiert, sondern eine überzeugende Erklärung dafür geliefert, warum bestimmte Unfreiheiten klaglos
hingenommen werden. Bejahte Pflichterfüllung hat etwas mit Hingabe zu tun, einem menschlichen Wert von
hohem Rang, der gewaltige seelische Kräfte auszulösen vermag - aus ganz verschiedenen Motiven. „Einsicht
in das Notwendige“ ist auch eine lebenswichtige Fähigkeit, um sich ganz allgemein im Existenzkampf
behaupten zu können. Sie erleichtert die Hinnahme der vielen unvermeidlichen „Reviere der Unfreiheit“.
Übersehen wir auch nicht, dass eine Person nicht zuletzt durch freie Entscheidung sich in ein ihr ganz und gar
nicht aufgezwungenes Revier der Unfreiheit begeben, also auf Freiheit bewusst verzichten kann, weil sie damit
andere Ziele und Vorstellungen zu verwirklichen hofft. Solcher Freiheitsverzicht kann groß sein, wie beim
Eintritt in die Fremdenlegion oder in ein Kloster, er kann alltäglich sein, wie bei der Annahme eines
Arbeitsplatzes in einer Fabrik. Viele „Reviere der Unfreiheit“ gehören also unvermeidlich zu unserem normalen
Leben auch in anerkannt „freien“ Gesellschaftsordnungen!
Alle diese Überlegungen und die absichtlich verstreut aus ganz verschiedenen Lebensbereichen gegriffenen
Beispiele führen zu der Erkenntnis, dass sich über und durch alle Lebensbereiche ein ineinander geschachteltes
Gefüge aus Revieren erstreckt, die teils der Freiheit und teils der Unfreiheit zugeordnet werden können. An wie
vielen derartigen Revieren ein Mensch teilhat, lässt sich unmöglich in allgemein gültiger Weise sagen. Aus
freiheitlicher Sicht kommt es nun entscheidend darauf an, dass die Reviere der Freiheit in Summe, Fügung und
Bedeutung das Gesamtbild bestimmen!

Die Freiheit von Gruppen
Die herrschende Strömung im zeitgeistigen Liberalismus übertreibt den (an und für sich zu bejahenden)
Individualismus. Manchmal geht das soweit, dass das Freiheitsstreben von Gruppen einfach ausgeblendet wird.
So etwa wird der Wunsch eines Volkes oder einer Minderheit nach Selbstbestimmung abwertend dem
„Nationalismus“ zugeordnet. Nach meinem Freiheitsverständnis ist das blanke Ignoranz.
Gruppen mit einem wie auch immer motivierten „Wir-Bewusstsein“ handeln in den für ihre Gemeinschaft als
wichtig empfunden Bereichen durchaus vergleichbar wie eine einzelne Person. Nicht ohne Grund gibt es die
Konstrukte z.B. der juristischen Person oder des Vereins- und Gesellschaftsrechtes mit geregelten
Vertretungsbefugnissen. Nicht anders sind öffentlich-rechtliche Körperschaften und da vor allem der Staat als
handelnde Subjekte zu sehen. Da es sich dabei um von Menschen getragene Gebilde handelt, spricht aus der
Sicht des Gedankens der Freiheit überhaupt nichts dagegen, auch Menschengruppen als solchen Freiheitsstreben
und Freiheitsrechte zuzubilligen. Genau in diesem Punkt findet sich auch die historisch wiederholt
anzutreffende Verknüpfung von liberalen und nationalen Bestrebungen.
Eindrucksvollstes Beispiel für unseren Kulturraum sind die Jahrzehnte, für die als Kürzel das Revolutionsjahr
1848 steht.
Abstrakt formuliert bedeutet das: Nicht nur Einzahl-Personen sondern auch Mehrzahl-Personen stehen
Freiheitsrechte zu. Hier hat der zeitgenössische Liberalismus Lernbedarf. Auch die geltenden Menschenrechte
weisen den Mangel auf, dass sie Menschengruppen und ihre Rechte ausblenden. Die eindimensionalen
Menschenrechte zu mehrdimensionalen weiterzuentwickeln, betrachte ich als eine große noch zu bewältigende
Aufgabe aus dem Geist der Freiheitsidee. Persönliche Freiheit und nationale Freiheit sind, bildlich gesprochen,
die zwei Seiten ein und derselben Münze.

Dr. Gerulf Stix, Ampass, geb. am 28. 1. 1935 in Wien,
Jugendzeit in Tirol, Obmann der FPÖ-Tirol (1973 – 1985), Abg. z. Nationalrat (1971 – 1990),
von 1983 bis 1990 Dritter Präsident des Nationalrates
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Freiheit für wen?
Der Begriff Freiheit hat für jeden Menschen, egal in welchem Alter und auf
welchem Kontinent, eine andere Bedeutung. Ganz banal könnte für mich die
Erklärung gelten: Im Tierkreiszeichen des Wassermannes geboren bleibt mir
gar nichts anderes übrig als freiheitsliebend zu sein.
So einfach will ich es mir aber nicht machen. Es liegt mir aber auch fern, mich
in Philosophien zum Thema Freiheit zu ergehen. Aus meiner Sicht wurde
dem Thema Freiheitsbewusstsein im Gedenkjahr 2009 reichlich und verdient
Raum in Medien und Festreden geboten.
Was ich meine sind die kleinen und großen Freiheiten die wir uns und anderen nehmen aber auch geben.
Wenn ich mich recht erinnere zählte es zu meinen kindlichen Erfahrungen,
dass Freiheit auch mit Geld in Verbindung stehen kann. Ein Beispiel: Schuhputzen für die ganze Familie war bei der sehr konsequenten Erziehung durch
meine Eltern ein probates Mittel, kleine Vergehen zu bestrafen. Meine kleine
Freiheit bestand darin, mit meinem mühsam ersparten Taschengeld Hausmädchen für diese Aufgabe zu gewinnen. Man kann darüber denken wie man
will. Fernsehverbot gab es, mangels Fernseher, zu dieser Zeit nicht. Meine
früh geschlossene Ehe versprach ebenfalls Freiheit. Die Freiheit in der Stadt
zu leben - der direkten Kontrolle der Eltern entzogen, aufgenommen in die
Welt der Erwachsenen. Mein persönlicher Aufstand war vorprogrammiert. Die
verlorene Freiheit der Kinderzeit und Jugend wurde plötzlich bewusst.
Vom engstirnigen und auch egoistischen Freiheitsdenken musste ich mich
als junge Studentin der Kunstgeschichte während einer Studienreise in das
ehemalige Ostberlin verabschieden. Wartezeiten, unendliche Kontrollen und
Namenslisten gehörten zum Prozedere an der Grenze. Dass exakt mein
Name auf der Liste fehlte zeigte mir drastisch, was es bedeutet plötzlich nicht
frei zu sein. Bange Stunden bis fehlende Dokumente beschafft waren und
ich der Studiengruppe nachreisen durfte. Endlich angekommen in Ostberlin
sah ich die vielen Kindergruppen, die nicht von Eltern, sondern von Betreuerinnen begleitet wurden. Auf den Straßen sah ich keine Kleinfamilien, keine
Kinder an der Hand ihrer Mütter oder Väter. Dafür wollte ich eine Erklärung.
Die lieferte mir unser Betreuer. „Bei uns haben es die Frauen besser als bei
euch“, meinte er nicht ohne Stolz. „Unserer Frauen dürften arbeiten gehen.
Sie lenken Busse und dürfen auch sonst in allen Männerberufen arbeiten. Für
die Kinder ist bestens gesorgt. Diese dürfen bereits als Babys tagsüber abgegeben werden.“ Warum verfolgt mich dieses Bild bis zum heutigen Tag und
wenn ich aktuelle Medien verfolge, immer heftiger? Mütter die arbeiten dürfen
- Babys in Krippen bestens betreut...vom Staat gefördert und unterstützt.

An die bangen Stunden an der Grenze zu Ostberlin wurde ich kürzlich bei
meiner Ausreise aus China erinnert. Wochen vorher hätte ich noch geschworen, Ausländer werden in China gut behandelt. Mit kurzen Worten: „Drei
Wochen nicht die geringste Erfahrung von spürbarer Einschränkung. Na
ja, bis auf die Begleiter, die um unser Wohl bemüht waren... Bei der Ausreise hatte ich aber ein besonderes Unfreiheitserlebnis. Die Gruppe hatte alle
Kontrollen bereits passiert und ich mich, da ich höflich sein wollte, als Letzte
eingereiht. Ein schwerer Fehler wie sich herausstellen sollte. Es war nur ein
kleiner Stempel im Visum der den Beamten nicht zu gefallen schien. Umringt
von acht chinesischen, nicht englisch sprechenden Sicherheitsleuten, wurde
mir klar, ich darf nicht ausreisen. Panik pur. Minuten wurden zur Ewigkeit. In
Gedanken sah ich die Gruppe bereits ohne mich abfliegen. Was, wenn man
mich hier einfach verschwinden lässt? Die für Europäer schwer zu deutenden
Mienen lösten in mir pure Angst aus. Endlich, über eine Dolmetscherin wurde
geklärt, der chinesischen Botschaft in Wien war beim Ausstellen meines Visums ein Fehler unterlaufen. Demnach hätte ich nur aus Schanghai und nicht
aus Peking ausreisen dürfen.
Der Begriff Freiheit hat für mich eine neue Bedeutung erhalten. Zurück in
Österreich war ich ein anderer Mensch als bei meiner Abreise. Keine Reise
zuvor hat mir so deutlich gezeigt was es bedeutet frei zu sein.
Ein eigenes Kapitel ist die innere Freiheit im Kontext zu Politik und Beamtentum. „Innere Freiheit und Frieden hängen mit der politischen Gemeinschaft
unmittelbar im innersten Wesen zusammen“, sagte unser Bischof in einer
Festrede anlässlich des Festumzuges.
Immer wenn es gilt Behördenwege zu erledigen, in Ämtern vorstellig zu werden, die Regulative der Gesellschaft zu erkennen, werde ich den sehr persönlichen Freiheitsgedanken auch in Zukunft in Relation zu meinem Ansinnen
hinterfragen. Alles andere kostet zu viel Zeit und Nerven. Ideen, die nicht
beamtet geboren werden, haben es auch in unserem wunderschönen Land
nicht immer leicht. Die Frage ist und bleibt: Welche Freiheit geben oder nehmen wir uns und wie viel Freiheit gestehen wir unseren Mitmenschen zu?

Burgi Triendl-Schwetz
PR-Beratung/Pressebetreuung
Journalistin/Medienunterricht
A-6020 Innsbruck, Gumppstr. 44
Telefon: +43 664 130 5461
E-mail: burgi.triendl@gmail.com
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Dr. Martin Hochstöger
Freiheit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Vieles ist bereits über das Thema Freiheit gesprochen und geschrieben
worden. Einmal wird das Thema historisch behandelt, meist steht dabei die
Einschränkung von Freiheit – gemeint ist eigentlich immer die persönliche
Meinungsfreiheit – im Zentrum. Wenn das Thema aus gegenwärtiger Sicht
untersucht wird, so steht oft auch die sogenannte „grenzenlose“ Freiheit und
deren positive oder auch negative Auswirkungen zur Diskussion.
Leider wird aber, wie auch immer über Freiheit diskutiert wird, zumeist die
persönliche Brille als Fokus verwendet, was zur Folge hat, dass Freiheit als
rein individuelles Gut angesehen wird. Ich möchte hier den Versuch
unternehmen nicht die Freiheit des Einzelnen und was wann dafür
notwendig war, ist oder sein wird, sondern der Frage nach der Freiheit einer
Gesellschaft nachzugehen.
Dabei ist vielleicht die erste Fragestellung ob sogenannte „gesellschaftliche
Zwänge“ dieser Freiheit im Wege stehen. Diese „gesellschaftlichen Zwänge“
waren im Laufe der Geschichte immer wieder Veränderungen unterworfen,
hatten mit Mode oder auch mit neuen, noch nicht bekannten Mitteln der
Kommunikation zu tun. Allein wenn man sich die Sprache, welche heute bei
Email oder SMS verwendet wird zeigt, dass dieser Prozess nie abgeschlossen
sein wird. Lange galt es vornehm und höfisch auch im deutschen
Sprachgebiet französisch zu sprechen. Heute werden vielerorts Anglizismen,
welche unsere Deutsche Sprachen zum „Denglisch“ verkommen lassen,
beklagt.
Andererseits sind diese „gesellschaftlichen Zwänge“ aber auch Garant für ein
Zusammenleben in einer Gesellschaft, kommt doch dadurch der gegenseitige
Respekt zum Ausdruck. Oft wird auch heute noch durch bewusstes
Missachten dieser gesellschaftlichen Umgangsformen versucht die
persönliche Freiheit zum Ausdruck zu bringen. Dies spielt gerade in vielen
meist als modern oder auch zeitgenössisch genannten Interpretationen von
Theaterstücken oder auch Opern eine wesentliche Rolle. Dabei ist zu
beobachten, dass es mittlerweile in gewissen Kreisen verboten scheint
„werkgetreu“ zu inszenieren – also sind Tabubrüche mittlerweile zu einer
neuen Form von Zwang geworden.
Diese bewusste Missachtung gesellschaftlicher Zwänge hat oft auch einen
persönlich verletzenden Charakter, was zwar durchaus bewusst herbei
geführt wird, jedoch im krassen Gegensatz zu einem respektvollen
Miteinander steht. Hier wird dann aber wieder zur persönlichen
Interpretation gegriffen und unter dem Deckmantel der „Freiheit“ alles
gerechtfertigt und niemand wagt zu widersprechen, um ja nicht in den
Geruch zu geraten, man wolle Freiheiten einschränken. In solchen Fällen
läuft Freiheit Gefahr zur Einbahnstrasse zu verkommen mit dem Resultat,
dass aus einer solch verstandenen Freiheit die absolute Unfreiheit resultiert.

Grundsätzlich darf an dieser Stelle auch die Frage gestellt werden, ob
Verbote generell die Freiheit beschränken, oder ob diese notwendig sind um
eine gesellschaftliche Freiheit zu garantieren. Wem darf es aber dann erlaubt
sein diese Verbote zu brechen um Freiheit zu symbolisieren? Ist der
Freiheitskämpfer – in welcher Form auch immer – wirklich Freiheitskämpfer
oder wer stellt dies fest ? Wahrscheinlich wird es die Aufgabe der
Gesellschaftsordnung sein dies zu beurteilen, doch wer bestimmt diese?
Sind es wie so oft behauptet die Medien, oder Vorbilder bzw.
Persönlichkeiten – sind es erzielte Kompromisse, die ein Zusammenleben in
einer Gemeinschaft ermöglichen?
Ist es daher überhaupt möglich, ohne Einschränkung der persönlichen
Freiheit eine Gesellschaft zu errichten, die Freiheit garantiert ?
Viele, viele Fragen welche in Vergangenheit und Gegenwart auf
unterschiedlichste Art und Weise diskutiert und auch beantwortet wurden.
Wesentlich ist aber, wie sich eine freiheitliche Gesellschaft weiterentwickelt,
wobei abgesehen von neuen Mitteln der Kommunikation oder auch
modischen Veränderungen die gleichen Grundsätze gelten müssen wie in
Vergangenheit und Gegenwart.
Freiheit darf daher nicht zum Druckmittel verkommen alles rechtfertigen zu
können, was persönlich als solche verstanden wird. Im Gegenzug dürfen
auch nicht mutwillig Freiheiten beschränkt werden um unbequeme
Meinungen unmöglich – ja vielleicht sogar strafbar zu machen.
Eine Gratwanderung ohne Zweifel und daher wird es wohl wieder auf den
Einzelnen ankommen Freiheit nicht nur zu fordern, sondern auch zu geben
und damit zu garantieren.
Begriffe wie Ehrlichkeit, Toleranz, Achtung, Verständnis ja vielleicht auch
Liebe sind wohl die wahren Garanten der Freiheit, welche nie ein singuläres
Dasein haben kann.
Nur in einem wörtlichen Miteinander wird es gelingen, dieses hohe Gut der
Freiheit zu erhalten und weiterzuentwickeln in einer sich ändernden Welt.

Dr. Martin Hochstöger, geb. am 24. August 1970
Präsident der Apothekerkammer Tirol

11

Tirol im Herbst 09

Freiheit in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
Zum Stichwort Freiheit angeklickt, spuckt eine Internet-Suchmaschine binnen weniger
Zehntelsekunden mehr als 84.000.000 Treffer aus. Treffer Nummer eins ist die
Begriffserklärung der freien Enzyklopädie Wikipedia, die uns zunächst zwei
Grunddefinitionen für Freiheit liefert: Freiheit als Möglichkeit, ohne Zwang zwischen
verschiedenen Alternativen auszuwählen und entscheiden zu können. Und: Freiheit als
Zustand der Autonomie eines handelnden Subjekts. Dann folgen zahlreiche
Freiheitsdefinitionen, beginnend mit jener von Immanuel Kant, weiters Unterscheidungen
zwischen individueller und kollektiver, äußerer und innerer, persönlicher, souveräner,
bürgerlicher und Willensfreiheit, politischer, Religions- und Pressefreiheit. Querverweise
machen neugierig auf benachbarte Eintragungen zur Freiheit der Person, zu Grundwerten
und Wertvorstellungen, zu Freiheitsbeschränkung, Freiheitsbewegung, Freiheitskampf
und akademischer Freiheit.
Hier in Innsbruck an meinem Schreibtisch sitzend, habe ich mir vorgenommen, mich dem
Thema Freiheit nicht philosophisch, sondern spontan und quasi hemdsärmelig zu nähern.

Ich befinde mich auf freiem Fuß und sehe durch das Fenster mit freiem Auge die schönen
Berge ringsum. Ich habe bereits dienstfrei und bin, bis auf eine leichte Verspannung in den
Schultern, schmerzfrei. Ein Freund, der der freiheitlichen Partei angehört, hat mich
eingeladen, meine Gedanken zum Thema Freiheit in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft zu Papier zu bringen.

Ich weiß, dass ich es heute im Jahr 2009 entschieden besser habe als so mancher, der in
der Vergangenheit hier lebte. Archäologen haben nachgewiesen, dass in Tirol schon zur
Steinzeit Menschen gelebt haben. Die waren sicher nicht frei – zumindest nicht von der
Bedrohung durch wilde Tiere.
Später, um etwa 15 v. Chr., errichteten die Römer auf dem heutigen Gebiet von Wilten das
befestigte Kastell Veldidena, um von hier aus die Provinz Rätien, also das zentrale Alpenund Voralpengebiet, zu beherrschen. Die damals hier ansässige Bevölkerung durfte sich
also wohl auch nicht über wahre Freiheit freuen. 24 Jahre später, übrigens heuer genau
vor 2000 Jahren, besiegte Hermann der Cherusker die Besatzer in der Schlacht im
Teutoburger Wald und befreite die unterdrückte Bevölkerung vom römischen Joch.

Nach allerlei wechselvoller Geschichte über die Jahrhunderte hinweg geriet die Freiheit
der Einwohner von Tirol heute vor 200 Jahren neuerlich in Gefahr. Und wiederum fand sich
eine Persönlichkeit, der es gelang, beherzte Kämpfer um sich zu scharen, die zur
Verteidigung ihrer Freiheit notfalls ihr Leben hinzugeben bereit waren. Wie die Geschichte
zeigte, lohnte sich der dreimalige Einsatz der unbeugsamen Tiroler unter „ihrem“ Andreas
Hofer gegen die Truppen Napoleons durchaus. Dass Tirol heute – neben Korea und Irland
– zu den letzten drei zerrissenen Ländern auf dem Erdball gehört, steht freilich auf einem
anderen Blatt.
Ob die Mehrheit der Tiroler im Jahr 1945 die alliierten Truppen eher als Besatzer oder als
Befreier empfanden, kann ich als 1949 Geborener aus eigener Erinnerung nicht beurteilen.
Aus eigener Erinnerung aber sehr wohl beurteilen kann ich die Stimmung in Österreich im
Jahr 1955, als ich in der ersten Volksschulklasse mitbekam, wie die letzten alliierten

Soldaten unser Land verließen. Jedermann sprach damals von Besatzungssoldaten und
niemand von Befreiungssoldaten.

Und jedermann war froh, dass wir in Österreich endlich wieder frei waren. Wir
begingen in der Folge jedes Jahr am 26. Oktober feierlich den „Tag der Fahne“, an
dem mit Freude und Dankbarkeit des Abzugs der fremden Mächte gedacht wurde.

Heute kann ich mich im Lande frei bewegen. Ich kann das Tivoli-Freibad besuchen,
ich kann das Steinbock-Freigehege im Alpenzoo inspizieren, kann in der Markthalle
(noch) genfreies Freilandgemüse aus Thaur kaufen, mache mir im Handy eine
Freileitung auf, um im Auto mittels Freisprechanlage telefonieren zu können und
beziehe ein Freiexemplar des (von mir redaktionell mitgestalteten) Magazins „Forum
Gesundheit“. Ich bekenne mich freimütig dazu, von Freistilringen weniger zu halten
als von Freikörperkultur. Ich wurde vom österreichischen Presserat von der Anklage
freigesprochen, in einem von mir verfassten Zeitungsartikel einem bekannten Tiroler
Rechtsanwalt übel nachgeredet zu haben, und ich habe mich vor mehr als 30 Jahren
erfolgreich auf Freiersfüße begeben, was in eine glückliche Ehe mit meiner Tiroler
Gattin gemündet hat. Ich halte viel von akademischer Freiheit, insbesondere von der
Freiheit der Forschung, wonach der Wissenschaftler frei in seiner forschenden
Fragestellung, in seinem methodischen Vorgehen sowie in der Bewertung und
Verbreitung seiner Forschungsergebnisse sein muss/müsste. Auch die Freiheit der
Lehre halte ich in einer Demokratie für unabdingbar, was z. B. beinhaltet, dass
Professoren ihre Vorlesungen inhaltlich und methodisch frei gestalten können und
berechtigt sind, ihre wissenschaftliche Lehrmeinung frei zu äußern, zumal die
Lehrfreiheit eine akademische Ausprägung der Redefreiheit und somit ein
fundamentales Menschenrecht darstellt. Bedauerlich finde ich es, dass diese
Freiheiten in manchen Ländern, darunter auch in Österreich und Deutschland, derzeit
in gewissen Bereichen der Geschichtswissenschaft empfindlich beschnitten sind.
Paradox mutet dabei der Umstand an, dass just diesbezüglich im Glashaus sitzende
Politiker, Juristen und Medienleute mit Steinen werfen, indem sie lauthals die
Missachtung der Meinungsfreiheit in anderen Ländern anprangern.

Was mich von allen mir aktuell gegenwärtigen Freiheiten am wenigsten begeistert,
sind die 1993 in den Kopenhagener EU-Beitrittskriterien festgelegten so genannten
vier Grundfreiheiten: Der freie Personenverkehr mit der Niederlassungsfreiheit für
alle EU-Bürger schadet dem heimischen Arbeitsmarkt. Der freie Warenverkehr mit
seinen gleichgeschalteten Wettbewerbsregeln gefährdet besonders die heimischen
kleinen und mittleren Betriebe. Der freie Dienstleistungsverkehr beschert den Tirolern
eine wahre Transithölle. Und der freie Kapitalverkehr mit seiner schrankenlosen
Liberalisierung von Geld- und Kapitalbewegungen zeigt immer deutlicher seine
hässliche Fratze.

Ich bin so frei, mir für die Zukunft zu wünschen,
- dass alle Völker ein freies Selbstbestimmungsrecht ausüben dürfen,
- dass jedes EU-Mitgliedsland über Fragen völkerrechtlicher
Souveränitätsabtretungen an Brüssel und über die Aufnahme neuer EU-Beitrittsländer
frei abstimmen darf, und
- dass politische Meinungen und historische Ansichten, auch wenn sie vielleicht
Irrtümer enthalten, ohne gerichtliche Verfolgung oder gar Bestrafung frei geäußert
werden dürfen.

Bernd Stracke, Innsbruck, Jahrgang 1949, Redakteur, Medien- und PR-Sachverständiger
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Grenzgänge
Freiheit in der Stadt. Spazierengehen zu allen Jahreszeiten, ohne Angst,
ohne Furcht, im Gefühl der Heimat. Sich sagen können: Hier bin ich
Mensch, hier darf ich sein, hier bin ich zuhause.
Freiheit in der Stadt. Nächte des Feierns mit Freunden. Freundinnen, die
sich gemeinsam auf den Heimweg machen, Zu Fuß. Man hat ja ein
bissel was getrunken.
Freiheit in der Stadt. Junge Menschen gehen in die Schule, in die Lehre,
gehen abends flanieren, unterhalten sich, feiern ihre Jugend.
Freiheit in der Stadt.
Doch es gibt auch die Kehrseite: Die Gewalt nimmt zu, die Verbrechen
gegen Leib und Leben, die Diebstähle und mitten drinnen im Trubel
müssen auch die Schulen überwacht werden, weil es zu viele
Rauschgiftdealer gibt.
Freiheit in der Stadt. Als ehemaliger Polizist betrachte ich die
Entwicklung mit Sorge. Nicht, dass ich übertreiben möchte, aber ich
mache mir Sorgen. Denn die Freiheit in der Gesellschaft darf nicht
schrankenlos sein. Freiheit bedeutet auch: Verstehen der Handlungen,
von anderen und von einem selbst. Und die gesetzlichen Grenzen
beachten. Eine Selbstverständlichkeit, möchte man meinen. Dem ist
aber nicht so.
Der Alltag lehrt: Die Grenzen werden immer wieder, in Vergangenheit
wie in der Gegenwart viel zu oft überschritten. Für die Rechtsprechung
bedeutet dies: Dort wo die Freiheit des Einzelnen zu Handlungen
missbraucht wird, die gegen das Prinzip der Gemeinschaft und des
sozialen Schutzes vor Verbrechen verstoßen, steht der Entzug von
Freiheit als Teil einer Resozialisierung wie auch als Teil der Sühne.
Freiheit in der Stadt. Verbale Gewalt ohne Konsequenz. Attacken gegen
die körperliche Integrität von anderen Personen – kopfschüttelnd von
den meisten wahrgenommen. Es gibt politische Gruppen, die sogar die
Freiheit des Konsums von Rauschgift an ihre Fahnen geheftet haben.
Die Freiheit des unbeschränkten Aufenthaltes ohne Preisgabe der
Identität. Freiheit und Humanität sind eine Einheit. Aber was soll
angesichts des Missbrauches von Freiheiten geschehen?

Die Menschenwürde muss geachtet werden und die eigene Freiheit hat
dort eine Grenze, wo diese Menschenwürde beginnt.
Freiheit in der Stadt. Was ist die neue Menschenwürde? Was soll mit
jenen geschehen, die Freiheiten missbrauchen – für ihre eigenen
Egoismen? Freiheit endet dort, wo Verbrechen beginnen – das
Strafrecht setzt die Grenzen der Freiheit. Und das soziale
Zusammenleben in der Stadt setzt dieser egoistischen Freiheit ebenfalls
ihre Grenze.
Freiheit in der Stadt. Ein paar Gedanken eines Menschen, der in der
Politik wirkt, freiheitlich denkt und Tag für Tag mit der Wirklichkeit
konfrontiert ist, dass es diese Freiheit eigentlich nicht gibt oder nicht
geben darf, weil sonst Anarchie herrscht. Und Anarchie bedeutet Gewalt
gegen Gewalt, weil sie keine Solidarität in Freiheit kennt.
Freiheit in der Stadt. Ein paar Gedanken, darüber, wohin wir gehen und
woher wir kommen und wer wir sind. Das ist auch wichtig in einer Politik,
die Heimat geben soll, das Gefühl des Zuhause-Seins vermitteln und
auch leben soll. Einer Politik, die Freiheit als Präambel ihrer
Handlungsweise hat. Am Ende, wenn man die Summe von alledem
sieht, steht als Fazit da: Wir müssen dafür sorgen, dass die Freiheit
derer, die hier Heimat haben, in dieser Stadt, in diesem Land, in diesem
Kulturkreis, gewahrt wird.
Freiheit in der Stadt. Das bedeutet: Brennpunkte der Berufe, der
unterschiedlichen Bildung, der verschiedenen Geschlechter und der
verschiedenen Generationen in der Heimat leben. Freiheit bedeutet, sich
der Gemeinschaft einzuordnen und Teil eines großen Ganzen zu sein,
das Heimat und Zuhause genannt wird.
Freiheit heißt: Mit Sicherheit leben. Nachts ohne Angst durch die
Straßen zu wandern. Die Gemeinschaft als Hort der Geborgenheit zu
erleben.
Freiheit in der Stadt. Gibt’s die noch? Was heißt: Zukunft der Freiheit?
Muss es nicht besser heißen: Zukunft der Ordnung?
Es gilt, die Antworten gemeinsam zu finden. In Freiheit . . .
Landtagsabgeordneter Richard
Innsbrucker Freiheitlichen

Heis,

Stadtparteiobmann

der
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DR. SIEGFRIED DILLERSBERGER
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FREIHEIT IN VERGANGENHEIT; GEGENWART UND ZUKUNFT
Freiheit ist zuallererst ein höchstes Gut, das jeder Mensch für sich
subjektiv anders interpretiert. Dennoch haben Wissenschaftler und
Politiker immer wieder den Versuch unternommen, allgemein gültige
Regeln für den Freiheitsbegriff aufzustellen.
Je nach persönlicher Situation fühlt sich jeder Mensch also
unterschiedlich frei. Ich gehe im Folgenden von meinem persönlichen
Freiheitsbe-griff aus. Freiheit ist für mich zuallererst körperliche Freiheit,
Freiheit von Zwang und Einschränkung in der Bewegungsfreiheit. Sie
umfasst aber natürlich auch die geistige Freiheit, die Gedankenfreiheit zu
der für mich das Recht gehört, diese Gedanken auch frei zu äußern. Und
sie umfasst die Freiheit des Eigentums, die erst die Voraussetzung dafür
ist, die körperliche und die geistige Freiheit auch tatsächlich zu
realisieren.
Können wir uns so gesehen in unserer Zeit noch frei fühlen, sind wir frei?
Wir leben in unserem Land in einer Zeit, in der es den Anschein hat, als
würde die Freiheit immer mehr eingeschränkt. Mobiltelefone werden
abgehört, sogar jeder politischen Partei wird ein eigener Beamter im
Geheimdienst des Staates zugeordnet, die Versammlungs - und
Demonstrationsfreiheit wird aus zum Teil durchsichtigen Motiven
eingeschränkt, das freie Mandat wird immer mehr zum imperativen
Mandat eines Parteiapparats und letztlich findet sich der Bürger in ein
Korsett von Regeln und Vorschriften gezwängt, aus denen es kein
Entrinnen zu geben scheint. Der „große Bruder“ ist überall nicht nur in
Form von Überwachungskameras. Sogar in die finanzielle Freiheit und
damit die Freiheit des Eigentums wird durch Aufweichung bzw.
Abschaffung des Bankgeheimnisses eingegriffen. Auch da will der Staat
genau Bescheid wissen. Nähern uns also immer mehr dem
Metternich´schen Überwachungsstaat? Viele Bürgerinnen und Bürger
haben dieses Gefühl.
Wenn wir in der Geschichte zurückblicken, so gab es immer wieder
Zeiten, in denen die Obrigkeit, sei es die Kirche, sei es der Staat, alles
und jedes zu überwachen versuchte und doch gab es Freiräume. In der
A-6330 KUFSTEIN, GILMSTRASSE 24

Folge wurden diese Freiräume durch die Ideen großer Denker, die
beherzte Menschen, sei es auf friedlichem Weg, sei es durch das Mittel
der Revolution oder gar des Krieges in die Tat umsetzten, immer größer,
um schließlich im Kommunismus in der Katastrophe, in der freien Welt
zunächst in beinahe schrankenloser Freiheit und letztlich in den nunmehr
bestehenden Freiheitsbeschränkungen ihr vorläufiges Ende zu finden.
Die Geschichte lehrt uns, dass es ein ordentliches Mittelmaß zu finden
gilt, zwischen dem Streben nach Freiheit des Einzelnen und den
Notwendigkeiten diese Freiheit im Interesse der Allgemeinheit zu
beschränken. Aus dem Gefühl heraus, dass die Beschränkungen, denen
wir in einer Zeit ohne Kriege und gewalttätige Auseinandersetzungen im
Lande ausgesetzt sind, viel zu weit gehen, stelle ich ohne Anspruch auf
Vollständigkeit folgende Fragen, sozusagen als Denkanstoß für den
geneigten Leser:
1.) Gehört zur Gedankenfreiheit nicht auch das Recht, die Gedanken frei
zu äußern, zu Papier zu bringen und zu publizieren? Wo ist hier die
Grenze zu ziehen?
2.) Hat der Staat das Recht, die Wahrheit gesetzlich zu verordnen und
es seinen Bürgern bei Strafe zu verbieten, an der gesetzlich verordneten
Wahrheit zu zweifeln?
3.) Ist es tatsächlich notwendig, die Bürgerinnen und Bürger auf Schritt
und Tritt zu überwachen, wo ist hier die Grenze zu ziehen? Das moderne
Telekommunikationssystem bietet umfassende
Überwachungsmöglichkeiten, die im Interesse der Freiheit des Einzelnen
hinterfragt werden müssen?
4.) Zu einem freien und demokratischen Staat gehört auch die Freiheit
der Abgeordneten dieses Staates. Ist sie wirklich gegeben, oder regieren
uns Parteiapparate und Interessengruppen, die vom Staat teils mit
Zwangsmitgliedschaft ausgestattet sind?
5.) Wo endet die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit?
6.) Wie geht unsere Gesellschaft mit den Menschen mit Behinderung
um, wie gewährleisten wir ihnen ihre Freiheit in der Weise wie sie wir, die
wir ohne Behinderung sind, ausüben können?
Die Umsetzung positiver Antworten auf diese Fragen im Sinne eines
wohl verstandenen freiheitlichen Denkens könnte uns in Zukunft große
Schritte in Richtung eines freiheitlichen Rechtsstaates im besten Sinne
des Wortes weiter bringen.
2
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Ungenannter Autor
„Die Auswirkungen des Verbotsgesetzes auf die
Freiheit von Tiroler Bürgern“

Der Abdruck dieses Beitrages ist deshalb unterblieben, weil er im
Hinblick auf § 3 g des „Verbotsgesetzes“ für den Autor eventuell
ein rechtliches Risiko bedeutet hätte.

Ungenannter Autor
Student der Rechtswissenschaften, Jahrgang 1986
15

16

16

ZITATE der FREIHEIT
„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann was er will,
sondern, dass er nicht tun muß, was er nicht will.“
Jean-Jaques Rousseau, geb. 28. Juni 1712 in Genf / verst. 2. Juli 1778 bei Paris
„Ich verabscheue zwar, was du sagst. Aber ich würde mein Leben dafür
einsetzen, damit du es frei sagen kannst.“
Francois-Marie Arouet, genannt Voltaire, geb. 21. November 1694 in Paris / verst.
30. Mai 1778 in Paris
„Die Freiheit besteht in erster Linie nicht aus Privilegien, sondern aus
Pflichten.“
Albert Camus, geb 7. November 1913 in Mondovi, Algerien / verst. 4. Januar 1960
in Villeblevin, Frankreich
„Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist,
man sieht nur Herren und Knechte.
Die Falschheit herrschet, die Hinterlist
Bei dem feigen Menschengeschlechte.
Der dem Tod ins Angesicht schauen kann,
der Soldat allein ist der freie Mann.“
( Liedtext )
„ Sire, geben sie Gedankenfreiheit.“ ( aus „Don Carlos“)
„Freiheit des Geistes und Liebe, Wissenschaft und Kunst
verbrüdern die entferntesten Geister.“ ( für einen Unbekannten )
Friedrich Schiller, geb. 10. November 1759 in Marbach am Neckar / verst. 9. Mai
1805 in Weimar
„Freiheit, duft´ge Himmelsblume, Morgenstern nach banger Nacht.
Treu vor deinem Heiligtume steh´n wir alle auf der Wacht.
Was erstritten uns´re Ahnen, halten wir in starker Hut.
Freiheit schreibt auf eure Fahnen, für die Freiheit unser Blut!“
( aus Burschenschafterlied )
Rudolf Baumbach, geb. 28. September 1840 in Kranichfeld / verst. 21. September
1905 in Meiningen

„Nur der Freiheit gehört unser Leben, laßt die Fahnen dem Wind!
Einer stehet dem andern daneben, aufgeboten wir sind!“
Refrain:
„Freiheit ist das Feuer, ist der helle Schein,
solange sie noch lodert, ist die Welt nicht klein.“
( Liedtext )
Hans Baumann, geb. 22. April 1914 in Amberg / verst. 7. November 1988 in
Murnau am Staffelsee
„Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden.“
Rosa Luxemburg, geb.5. März 1871 in Zamosc, Polen / verst. 15. Januar 1919 in
Berlin
„Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.
Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand.
Blüh´ im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland!“
( aus „Lied der Deutschen“ 3. Strophe )
August Heinrich Hoffmann, von Fallersleben, geb. 2. April 1798 in Fallersleben
bei Wolfsburg / verst. 19. Januar 1874 auf Schloß Corvay bei Höxter
„Wer an die Freiheit des menschlichen Willens glaubt,
hat nie geliebt und nie gehasst.“
„Die glücklichen Sklaven
sind die erbittertsten Feinde der Freiheit.“
Marie von Ebner-Eschenbach, geb. 13. September 1830 auf Schloß Zdislawitz bei
Kremsier in Mähren / verst. 12. März 1916 in Wien
„Leben ist nicht genug, sagte der Schmetterling.
Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muß man haben.“
Hans Christian Andersen, geb. 2. April 1805 in Odense auf der Insel Fünen / verst.
4. August 1875 in Kopenhagen
„Über den Wolken, muß die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Alle Sorgen, alle Ängste sagt man, blieben darunter verborgen.
Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint
plötzlich nichtig und klein.“
Reinhard Mey, geb. 21. Dezember 1942 in Berlin
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