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K
eine politische Ideologie ist so
kalt und inhaltsleer wie der Li-
beralismus – und keine zu-
gleich so anspruchsvoll. Wahr-
scheinlich deshalb steckt er

ständig in der Krise. Seine Feinde empfin-
den die Unbestimmtheit des Freiheits-
begriffs, die ihn auszeichnet, als Provokati-
on – und dringen darauf, ihm eine sozial-
moralische Richtung vorzugeben. Und sei-
ne falschenFreundeverwechselndas Ideal
der Selbstbestimmung, das ihn adelt, mit
Selbstgenügsamkeit – und verraten die Au-
thentizität eines offenen, riskanten Lebens
durch abgezirkelte Karrieren und gesell-
schaftliche Selbsteinpassung. Offenbar
sind wir alle zu schwach, um es auf Dauer
mit der ambitionierten Gehaltlosigkeit des
Liberalismus aufzunehmen.
Der Konservativismus und die Sozialde-

mokratie kennen derlei Probleme nicht.
Beide politische Stilrichtungen bieten den
Menschen etwas Bejahbares an: eine Pro-
jektionsfläche, eine Identität. Die Konser-
vativen schöpfen aus dem reichen Reser-
voir der (nationalen) Kultur undGeschich-
te. Sie bauen auf Bewährtes, hüten die Tra-
dition und pflegen die alten Werte, sie he-
gen überlieferte Ordnungen. Die Sozialde-
mokraten haben sogar immer den Fort-
schritt und das große Ganze im Blick, die
Gesellschaft, den Staat und den Weltfrie-
den. SiedienensichunsanalsNavigatoren
auf dem Weg nach Utopia; angetrieben
von der erneuerbarsten aller politischen
Energien, der „sozialenGerechtigkeit“.
Allein der Liberalismus, der lässt uns im

Stich. Der hält uns hinein in die Welt, wie
sie ist – und gibt uns einen Stups. Der er-
teilt uns keine Ratschläge und weist uns

eins zu denken. Er stellt die natürliche
Gleichheit derMenschen an die erste Stel-
le, denn sie ist Grundbedingung der Frei-
heit. Und doch ist ihm nichts heiliger als
die individuelle Freiheit, weil sich in ihr
die Würde des Menschen ausdrückt. Die
Kraft der Freiheit aber will in zivilisierten
Gesellschaftenbeherrscht seinund regiert
werden,damit siederFreiheit der anderen
nicht indieQuerekommt.Gesichert ist die
individuelle Freiheit daher nur im unpar-
teiischen Rechtsstaat – und wenn „Eigen-
tum“ in des Wortes anspruchsvollster Be-
deutung gedacht wird: als Eigentum der
Menschen an ihren Gütern – und an ihrer
Person. Bereits John Locke erklärt in sei-
ner zweiten „Abhandlung über die Regie-
rung“ (1690) property (den Selbstbesitz)
zur Zentralkategorie des Liberalismus,
vonder sichdasRecht auf „life, liberty, and
estate“ ableitet.
John Locke entwickelt hier unter dem

Eindruck der Glorious Revolution
(1688/89), die dem englischen Absolutis-
mus ein Ende setzt und mit der „Bill of
Rights“ das Parlament zum Träger der
Staatssouveränität erhebt, eine Grund-
idee des Liberalismus: Die Menschen sei-
en von Natur aus mit elementaren Frei-
heitsansprüchen ausgestattet, die keine ir-
dische Macht infrage stellen dürfe. Dabei
greift Locke einerseits auf die christliche
Vorstellung von der Gleichheit aller Men-
schen vor Gott zurück, andererseits auf
das humanistische Ideal der mensch-
lichen Selbsterschaffung. Der Staat sei nur
ein Zweckverband zum Schutz bürgerli-
cher Freiheitsrechte – nicht dazu da, um
das Gemeinwohl zu fördern, sondern um
allen Bürgern das Glück von Eigentum»

Die Idee der Freiheit
SERIE LIBERALISMUS (I) | Kaumeine politische Philosophie steht derart unterDruckwie
der Liberalismus – vondenParteien imStich gelassen, vondenMenschenmit Argwohn
betrachtet. Dabei zeigt seineGeschichte, dass er für die Freiheit des Einzelnen kämpft.
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Wege aus der
Knechtschaft
DieGeschichte aller bisheri-
genGesellschaften ist eine
Geschichte von Freiheits-
kämpfen – einÜberblick.

1688

keine Richtung, kennt weder Herkunft,
Weg noch Ziel. Der Liberalismus ist eine
einzige Zumutung. Er zwingt uns die Frei-
heit auf, irgendwas aus ihr zumachen. Sie
zu nutzen oder nicht.

AVANTGARDISTISCHES PROGRAMM
Es fällt uns heute schwer, nachzuvollzie-
hen, dass dieser inderPhilosophie als „ne-
gativ“ bezeichnete Freiheitsbegriff einmal
revolutionär aufgeladen war, das Denken
der Menschen vor 200, 300 Jahren er-
leuchtete unddie politischenVerhältnisse
umstürzte. Der Liberalismus war damals
ein avantgardistisches Programm, das
praktisch auf die Begrenzung der absolu-
ten Königs- und Fürstenmacht und die
Überwindung des Feudalzeitalters zielte
und theoretisch die zentralen Fragen der
Neuzeit aufwarf: In welchem Verhältnis
sollten künftig Gleichheit und Freiheit zu-
einander stehen, Individuum und Staat,
EigentumundVerantwortung?
Dabei bringt der Liberalismus von An-

fang an das Kunststück fertig, das schein-
bar Gegensätzliche spannungsreich in

Glorious Revolution Bill of Rights JOHN LOCKE
Zwei Abhand-
lungen über
die Regierung

1689

1690

SERIE LIBERALISMUS
Woher kommt er? (I)

Die Idee der Freiheit wird geboren

Wo gibt es ihn? (II)
Weltreise auf der Suche nach liberalen Märkten (Heft 29)

Welche Feinde hat er? (III)
Ein Glossar der Gegner der Freiheit (Heft 30)

Wofür brauchen wir ihn? (IV)
Ein Plädoyer für einen modernen Liberalismus (Heft 31)

Der unblutige Umsturz bringt
den ProtestantenWilhelm III. von
Oranien an dieMacht, stärkt zu-
gleich das Parlament gegenüber
demKönigtum und ermöglicht
den Aufstieg Englands zur füh-
rendenHandelsmacht derWelt.

Grundlegendes Dokument des
Parlamentarismus, das dem
Unterhaus das Recht der Steuer-
bewilligung zuspricht. Damit wird
das Parlament zum Träger der
Staatssouveränität, die Abgeord-
neten genießen Immunität.

Der britische Auf-
klärer begrenzt
dieMacht des Staates auf den
Schutz der Freiheitsrechte.

Liebe zumUmsturz
Die Pariser Julirevolution 1830

inspirierte Eugène
Delacroix zu seinemBild

„Die Freiheit führt das Volk“
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» zu garantieren und ihnen Selbstentfal-
tung zu ermöglichen. Es sind Gedanken,
die ein knappes Jahrhundert später fast
wörtlich in die Unabhängigkeitserklärung
der USA (1776) einfließen: „We hold these
truths to be self-evident, that all men are
created equal, that they are endowed by
their Creator with certain unalienable
Rights, that among these are Life, Liberty
and the pursuit of Happiness.“ Wobei das
„Streben nach Glück“ zweifach betont
werden muss: als Streben nach Glück –
und als StrebennachGlück.
Wie emphatisch diese Freiheit zum Ich

als Verantwortung zur Inbesitznahme der
eigenen Persönlichkeit aufgefasst wird –
davon gibt in jenen Jahren vor allem Im-
manuel Kant eindrucksvoll Zeugnis. Frei-
heit, so der Königsberger Philosoph in sei-
ner berühmten Antwort auf die Frage, was
„Aufklärung“ sei, beinhalte nicht nur das
Recht auf eigene Meinung, sondern auch
die Pflicht, „sich seines Verstandes ohne
Leitung eines anderen zu bedienen“. Kant
macht darauf aufmerksam, dass echter
Freiheit ein Zwang innewohnt: Sie will er-
griffen werden und gekonnt sein. „Sapere
Aude!“, ruft er 1784 seinen Mitmenschen
zu: Findet endlich einen Weg raus aus eu-
rer selbstverschuldetenUnmündigkeit!

SCHUTZ VONMINDERHEITEN
Die Pluralität der Meinung, die mit der
Ausbildung individueller Freiheiten ein-
hergeht, scheint ihm der rechte Impfstoff
zu sein gegen den dogmatischen Rationa-
lismus vieler Aufklärer. Ohne Vielfalt, Fül-
le und Farbigkeit der Gedanken, Urteile
und Tätigkeiten, so Kant im Vierten Satz
seiner „Idee zu einer allgemeinen Ge-
schichte in weltbürgerlicher Absicht“,
(1784) „würden in einem arkadischen
Schäferleben, bei vollkommener Ein-
tracht, Genügsamkeit und Wechselliebe
alle Talente auf ewig in ihren Keimen ver-
borgen bleiben“ – und „die Menschen,
gutartig wie die Schafe, die sie weiden...

sich selbst zu beschränken, hat sich erhär-
tet. Die heroische Abwehr von Unifor-
mität, Zentralsteuerung und Majoritäts-
macht steht künftig im Zentrum liberaler
Überlegungen. Die vorrangige Aufgabe
von Staat und Regierung bestehe nicht da-
rin, den Mehrheitswillen durchzusetzen
unddie „StimmedesVolkes“ institutionell
zu verkörpern, sondern ganz imGegenteil:
im Erhalt der Meinungsvielfalt, im Schutz
vonMinderheiten. Schließlich in der Stär-
kung von Familien, Vereinen, föderalen
Strukturen und kleinenEinheiten.
Unter dem Eindruck der heraufziehen-

denMassendemokratie und aus Angst vor
dem Diktat des „vorherrschenden Mei-
nens und Empfindens“ (John Stuart Mill),
in der entschiedenen Abwehr jeder noch
so gut gemeinten staatlichen Vormund-
schaft und zum Schutz der individuellen
Freiräume wird im 19. Jahrhundert das
klassische Repertoire des Liberalismus er-
gänzt: NebenunveräußerlicheMenschen-
rechte, individuelle Freiheit, Eigentum
undRechtssicherheit treten pädagogische
Inhalte, republikanische Elemente und
ein Set vonBürgertugenden.
Dahinter stehtdieBefürchtung,dassder

„Mangel an Reife zur Freiheit“ mit einem
„Mangel intellektueller und moralischer
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Kräfte“ (Wilhelm von Humboldt) korres-
pondiert – und dass „die allgemeine Ten-
denz inder ganzenWelt…dahin“geht, die
„Mittelmäßigkeit zur überlegenen Macht
unter den Menschen zu machen“ (Mill).
Theoretisch bleiben die Liberalen felsen-
fest: Der demokratische Wille ist und
bleibt eine Summe pluraler Ansprüche
und persönlicher Interessen – und die
Freiheit an sich einWert, der keiner positi-
ven Bestimmung bedarf. Als gute Soziolo-
gen aber erkennen sie zugleich, dass die
Willensbildung sich in einer modernen
Demokratie in einem anonymen, „gesell-
schaftlichen“Prozess vollzieht –und rufen
zur Befestigung der Freiheit die Bildung,
die Religion (Humboldt), das vorbildhafte
Beispiel (Mill) und das Subsidiaritätsprin-
zip (Alexis de Tocqueville) zuHilfe.

STARKE, EIGENSINNIGE BÜRGER
Wilhelm von Humboldt gibt in seinem
„Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit
des Staats zu bestimmen“ (1792) den Ton
vor: „Je mehr… der Staat mitwirkt, desto
ähnlicher ist nicht bloß alles Wirkende,
sondern auch alles Gewirkte“, so seine
Warnung – „allein was der Mensch beab-
sichtet und beabsichten muss, ist ganz et-
was andres, es istMannigfaltigkeit undTä-
tigkeit“. Humboldt fürchtet, dass seine
Zeitgenossen sich von dem Gedanken er-
hoben fühlen, „Glieder eines Ganzen zu
sein“ – bereit, sich entwürdigen zu lassen
als des Staates „Haufe ernährter Sklaven“.
Mit viel Pathos erinnert er an den „wahren
Zweck“ des Menschen: „die höchste und
proportionierlichste Bildung seiner Kräf-
te“ – und daran, dass dazu „Freiheit die
erste undunerlässlichste Bedingung“ sei.
Kein Zweifel: Humboldts Staat ist ein

Staat unabhängiger und – imbesten Sinne
– eigensinniger Bürger. „Kraftvolle Cha-
raktere“, die sich aus freien Stücken zu ei-
nem Sozialgewebe verbinden, haben na-
turgemäß ein Interesse an einem Staat,
der „sichaller Sorgfalt für (ihren)positiven

ben Dinge, gehen an dieselben Orte, rich-
ten Hoffnungen und Befürchtungen auf
dieselbe Sache.“
Es ist offensichtlich, dassMill dieWucht

seiner Kulturkritik als Kontrastfolie dient,
um seinen (beinah’) verlorenen Helden,
die Freiheit, (noch einmal) umsoheller er-
strahlen zu lassen: „Energische Charakte-
remit großemFormat gehören schon jetzt
bloß noch in den Bereich der Sage“, so
Mill; stattdessen sei esheute „das Idealdes
Charakters, ohnemarkantenCharakter zu
sein“. Angesichts einerMasse, die ihrDen-
ken frei Haus geliefert bekomme „von
Leuten, die ihr sehr gleichen“, sei schon
„die bloße Weigerung“, vor der öffent-
lichenMeinung „in die Knie zu sinken, an
sich ein Verdienst“. Der Kampf zwischen
Freiheit und Autorität, den Mill zur „Le-
bensfrage der Zukunft“ stilisiert, stehe auf

desMessers Schneide: Es sei an den „Star-
ken“, „Vitalen“ und „Wenigen“, den vielen
Matten ein „Beispiel zu geben für auf-
geklärte Lebensführung, besseren Ge-
schmack und Sinn im Menschenleben“ –
und es sei an der Regierung, einzusehen,
dass „der Wert eines Staates“, dem „Wert
der Individuen entspricht, die ihn bilden“.
Eile sei geboten: „Wenn der Widerstand
wartet, bis das Leben nahezu auf einen
gleichförmigen Typus gebracht ist, dann
wird man alle Abweichungen von diesem
Typ als gottlos, unmoralisch, ja sogar
monströs undwidernatürlich ansehen.“
Es sollte uns hoffnungsfroh stimmen,

dass die Liberalen die Gleichheit seither
unaufhaltsam auf dem Vormarsch wäh-
nen – und dass die Freiheit dennoch nicht
totzukriegen ist. Vielleicht liegt die Krise
des Liberalismus ja darin begründet, dass
er uns seit anderthalb Jahrhunderten
nichts Neues zu sagen hat? Dass uns die
Liberalen seit Humboldt und Mill in end-
losenReprisen einen „Mangel anReife zur
Freiheit“ attestieren – und uns dem im-
mergleichen Vorwurf aussetzen, wir seien
sicherheitsverliebte Herdentiere, die nur
daraufwarten, sich von einem fürsorglich-
paternalistischen Staat auf sattgrüne Wei-
degründe führen zu lassen? Kann es sein,
dass wir dieses ewige Lamento einfach
nichtmehr hören können?
Tatsache ist, dass die Sache der Freiheit

in den westlichen Wohlfahrtsstaaten we-
der gewonnen hat noch verloren ist. Allein
ihre Zwiespältigkeit hat stetig zugenom-
men. Der wissenschaftlich-technische
Fortschritt, die Ausdifferenzierung der Ge-
sellschaft und das wirtschaftliche Wachs-
tum haben ihr einerseits ein schier unend-
liches Spielfeld eröffnet: „Nie zuvor hatten
so viele Menschen so große Lebenschan-
cen wie heute“ (Ralf Dahrendorf) – doch
niezuvorwurdenwir zugleichvonsovielen
anonymisierten Prozessen, systemischen
Logiken, unternehmerischen Zwängen
und politischen Alternativlosigkeiten »
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In der Freiheit
drückt sich
dieWürde des
Menschen aus

ihrem Dasein kaum einen größeren Wert
verschaffen, als dieses ihrHausvieh hat“.
Die Französische Revolution lehrt die li-

beralen Aufklärer fünf Jahre später, dass
die Freunde der Vielfalt im Arkadien der
Gleichheit Gefahr laufen, so lange guilloti-
niert zu werden, bis auch sie sich zu Scha-
fen erklären. Der jakobinische Terror
schockiert die Liberalen. Fassungslos ver-
folgen sie, wie die Verheißung der Freiheit
sich in eine „Tyrannei der Mehrheit“ (Ale-
xis de Tocqueville) verwandelt – und wie
ihre Gleichheitsidee einer Herrschaftscli-
que den Vorwand liefert, im Namen aller
despotisch zu sein.
In der Folge schärft der Liberalismus

nicht nur seine traditionellen Positionen;
er gewinnt auch dezidiert politische und
kulturkritischeZüge.Der Zweifel, dass das
Volk es nicht nötig habe, seineMacht über

Streben nach Glück
Unterzeichnung der amerikanischen

Unabhängigkeitserklärung in Philadelphia

1776

Amerikanische
Unabhängigkeitserklärung

IMMANUEL KANT
Was ist Aufklärung?

Amerikanische Verfassung

1787 1789

Französische Revolution WILHELMVONHUMBOLDT
Versuch, die
Grenzen der
Wirksamkeit
des Staats zu
bestimmen

Preußische Reformen

1792

Julirevolution Hambacher Fest

1830

1784

1807–1812 1832

Der Königsberger
Philosoph fordert
denMenschen auf,
„sich seines Ver-

standes ohne Anleitung eines
anderen zu bedienen“.

Ihre Präambel verspricht, „das
Allgemeinwohl zu fördern“ und
„das Glück der Freiheit zu be-
wahren“. Demdient ein System
von „checks and balances“,
das Legislative, Exekutive und
Judikative trennt.

Unter demSchlachtruf „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit“ stürzt
das französische Volk dieMonar-
chie. König Ludwig XVI. wird
1793 hingerichtet, die Jakobiner
errichten unter Robespierre eine
Terrorherrschaft.

Die 13 britischen Kolonien in
Nordamerika erklären ihre
Trennung vomMutterland
England und garantieren ihren
Bürgern „Leben, Freiheit
und das Streben nach Glück“.

Klassiker des
Liberalismus.

Der Aufstand von Pariser Hand-
werkern und Studenten leitet das
liberale Regime des „Bürger-
königs“ Louis-Philippe ein. Das
Wiedererstarken des Bürgertums
strahlt aus auf die Freiheits-
bewegungen in ganz Europa.

Rund 30000Menschen ziehen
imMai 1832 auf das Hambacher
Schloss bei Neustadt in der
Pfalz, schwenken schwarz-rot-
goldene Fahnen und fordern
Bürgerrechte sowie ein „freies,
einiges Deutschland“ .
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Echter Freiheit
wohnt ein Zwang
inne: Sie will
ergriffen werden

Wohlstand“ enthält. Bildung, Sittlichkeit
und Freiheit stellen für den preußischen
Reformer eine Art heilige Dreifaltigkeit wi-
der dieGleichheitsgefahr dar.
Zumindest theoretisch. Denn praktisch

sieht John Stuart Mill die Sache der Frei-
heit schon 1859 so gut wie verloren. Die
kapitalistische Wirtschaftsordnung, die
„Verbesserungender Verkehrsmittel“ und
die „Zunahme vonHandel und Gewerbe“,
haben das Problem der massendemokra-
tischenGleichheit noch einmal verschärft:
„Früher lebten verschiedene Ränge,
Nachbarschaften, Gewerbe und Berufe in,
man kann sagen, verschiedenen Welten.
[Heute] lesen, hören, sehen [alle] diesel-

Unter demEindruck der Nieder-
lage gegenNapoleon Bonaparte
wird in Preußen die Leibeigen-
schaft abgeschafft, werden
die Gewerbefreiheit und die
kommunale Selbstverwaltung
eingeführt.
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ALEXIS DE TOCQUEVILLE
Über die
Demokratie in
Amerika

1835/40

Der französische
Historiker warnt
vor der „Tyrannei
derMehrheit“.

»bedrängt. Nie zuvorwar so vielWeltwis-
sen gesammelt, vernetzt und verbreitet –
und nie zuvor die Bereitschaft größer zu
normierter Bildung und beruflicher Funk-
tionalität, zu konformistischem Medien-
konsum und trivialer Freizeitverbringung.
Nie zuvor war unsere Gesellschaft so indi-
vidualisiert, so eingesponnen ins Private,
so tolerant und breit aufgefächert in Beru-
fe, Hobbys, Vorlieben – und nie zuvor ist
der Gesellschaftskörper zugleich so ge-
genwartspolitisch korrekt im Wind der
herrschenden Meinung gesegelt, mit-
gerissen von den Strömungen der Zeit:
von der Umverteilungs- und Wohlfahrts-
wut der sozialen Gerechtigkeitskämpfer
(ab 1970er-Jahre) über den Deregulie-
rungsfuror und Steuersenkungskanniba-
lismus der Trivialliberalen (ab 1990er-Jah-
re) bis hin zum heutigen Ökocalvinismus
grünerGlobal-Moralisten.
Keiner hat diese Ambivalenz dermoder-

nen Freiheit und Gleichheit schärfer gese-
hen als Alexis deTocqueville. Seine beiden
Schriften „Über die Demokratie in Ame-
rika“ (1835/1840) sind Kunstwerkemoder-
nen Widerspruchsdenkens. Das Ziel einer
demokratischen Regierung, „die Gesell-
schaft in einem Status quo zu erhalten, der
eigentlich weder Niedergang noch Fort-
schritt ist [und] den sozialen Körper in ei-
ner Art von Verwaltungsschlummer zu be-
lassen, den die Verwalter gute Ordnung
und öffentliche Ruhe zu nennen pflegen“,
soTocqueville, korrespondiert trefflichmit
einem Individualismus, der „jeden Staats-
bürger geneigt macht, sich von der Masse
zu isolieren und sich mit seiner Familie
und seinen Freunden abseits zu halten“.

WÄCHTERAMTDES LIBERALISMUS
Hellsichtig erkennt Tocqueville, dass der
„Fortschritt“ derDemokratie vor allemda-
rin besteht, dass sie im Vergleich zu frühe-
ren Herrschaftsformen „den Despotismus
vervollkommnet“. Der Despotismus der
Zukunft, so Tocqueville, wird „ausge-

dehnter und sanfter sein und die Men-
schen erniedrigen, ohne sie zu quälen“ –
Tocqueville sieht „eine unübersehbare
Menge… gleicherMenschen, die sich rast-
losumsich selbst drehen…,die Schlaffheit
ihrer Sitten, die Weite ihrer Bildung…, die
Milde ihrer Moral, ihre arbeitsamen und
geordnetenGewohnheiten“ – und er sieht,
wie sich über diesen Bürgern eine „gewal-
tige Vormundschaftsgewalt“ erhebt, „die
es allein übernimmt, ihr Behagen sicher-
zustellen…, vorausschauendund gütig“.
Dass diese Sätze heute noch unver-

ändert brauchbar sind, beweist, dass dem
Liberalismus und seiner Freiheitsidee ei-
ne überzeitliche Kraft innewohnt. Mag
sein, dass der Liberalismus keine Denk-
innovation mehr liefert. Als Weltanschau-
ungs-Mahnmal, das an das Beste in uns
erinnert, brauchenwir ihn allemal.

Die modernen Liberalen haben ein
Wächteramt inne, das macht sie nicht be-
liebt, aber unverzichtbar. Sie machen uns
auf die Freiheitsverluste aufmerksam, die
mitunsererSehnsuchtnachSicherheitund
paternalistischer Fürsorge einhergehen.
Sie warnen uns vor den Smarties, die nach
dem Bachelor-Examen streben, um ihre
Funktionsintelligenz schnellstmöglich da-
rauf zu verwenden, jedes Lebensrisiko aus-
zuschalten. Sie sind die Gralshüter einer
Freiheit, die Arbeitslose nicht abhängig
wissen will von der „Stallfütterung“ des
Staates. Sie sind die Kassandras, die nicht
müde werden, uns vom „Taschengeld-
Staat“ zu erzählen, der uns „mehr und
mehr die freie Verfügung über unsere Ein-
kommen entzieht“ – und von der „Pump-
maschine des Leviathan“ (Wilhelm Röp-
ke), der sich zur Rechtfertigung seiner Exis-
tenz unsere Steuermilliarden aneignet, um
sie von Singles zu Ehepaaren umzuschich-
ten, von Kleinkindern zu Studenten, von
Großstadtmietern zu Solardachbesitzern.
Vor allem aber sind es die Liberalen selbst,
die Wagemutigen und die Lebenskünstler,
die unbeirrt ihren Weg gehen und uns da-
ran erinnern, dasswahre Freiheit vor allem
einsmeint: ein Leben, dasman spürt. ■

dieter.schnaas@wiwo.de
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Frankfurter
Nationalversammlung

Anti-Corn Laws League

1839 1848

Wahre Freiheit
meint vor allem
eins: ein Leben,
das man spürt
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InManchester gründen Fabri-
kanten und Kaufleute die
Freihandelsbewegung, die sich
zur Förderung desWohlstands
gegen Getreidezölle richtet und
für einen ungehinderten Reise-
undWarenverkehr eintritt.

In der Frankfurter Paulskirche
tagt das erste frei gewählte
deutsche Parlament. Die von
ihm ausgearbeitete liberale
Verfassungwird vompreußischen
König abgelehnt.

Der englische
Philosoph kriti-
siert dieMassen-
demokratie; der größte Feind der
Freiheit sei der Konformismus.

JOHNSTUART
MILL
Über Freiheit

Lust am Terror Im Januar 1793
wird der französische König

Ludwig XVI. in Paris hingerichtet

FO
TO
S:
B
PK
,T
H
E
B
R
ID
G
EM
A
N
A
R
T
LI
B
R
A
R
Y,
PI
C
TU
R
E-
A
LL
IA
N
C
E/
D
PA

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de. © Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.


