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Sofern man den Determinismus akzeptiert, leugnet
man die Willensfreiheit. Diese Problem war schon
den alten Griechen bewußt: „Wenn unsere Triebe
vom Fatum bestimmt sind und dieses sie zuweilen
hindert und zuweilen nicht, so ist es klar, daß alles
vom Fatum abhängt, einschließlich dessen, was an-
scheinend in unserer Hand steht...Wenn nämlich,
wie sie behaupten, jedesmal, wenn dieselben Um-
stände vorwalten, alles genau in der gleichen Weise
verlaufen muß und nicht einmal so und einmal an-
ders, weil es von Ewigkeit an schon so bestimmt
war, dann muß der innere Trieb des Lebewesens
notwendig und unbedingt in der gleichen Weise
reagieren, wenn dieselben Umstände vorliegen. Wo
aber bleibt unsere Willensfreiheit, wenn der Trieb
mit Notwendigkeit reagiert? Willensfreiheit gäbe es
nur, wenn es unter den gleichen Umständen in un-
serer Hand stünde, einmal unserem Trieb zu folgen,
und ein andermal nicht“(Nemesios). Auch der Zu-
fall läßt sich deterministisch beseitigen: „Bei den
sogenannten zufälligen Impulsen, die von einigen
erfunden worden sind, existieren Ursachen, die uns
verborgen sind und die dem Impuls eine bestimmte
Richtung erteilen“ (Chrysipp).

Was heißt Willensfreiheit? „Von Freiheit sprechen
heißt, einen Menschen annehmen, der zwischen ei-
nem Akt und einem anderen für den Augenblick
keine Unterschiede wahrnimmt, der beide unter ei-
ner Äquivalenz betrachtet“. (Paul Valéry). Nach
Imanuel Kant ist unter Willensfreiheit das Vermö-
gen zu verstehen, " einen Zustand von selbst anzu-
fangen, deren Kausalität also nicht nach dem Na-
turgesetze wiederum unter einer anderen Ursache
steht, welche sie der Zeit nach bestimmte“.

Der Grund, warum eine Neigung besteht, gegen die
Freiheit zu sprechen, liegt Friedrich Schlegel zu-
folge darin, daß dadurch „die Einheit der Welt zer-
rissen wird. Wenn nämlich die Welt als Mechanis-
mus gedacht wird und der Mensch als absolute

Kausalität, so wird die Welt zerrissen, und damit
auch die Vernunft...Wir wollen doch, daß unser
Handeln ein Erfolg habe, daß etwas dabei heraus-
komme, daß nicht schon alles abgeschlossen sei;
aber das fällt bei dem System des Mechanismus
weg“.

Wie frei ist der menschliche Wille wirklich? „Un-
sere Ansichten (darüber) sind noch nicht weiter als
die der Alten. Unsere Willensfreiheit ist ein Zwang,
weil wir wollen müssen, was wir tun. Das nenne ich
überzeugt sein: nichts fürchten, weil nichts ge-
schieht, was nicht vorherbestimmt ist. Seit ich eines
Tages einen Hasen weder mit Pfeilen noch mit
Hunden zur Strecken bringen konnte, glaube ich,
daß nichts ohne Genehmigung des Schicksals ge-
schieht, sagte ein Türke“( Michel de Montaigne).

Antoine de Saint Exupéry macht auf eine gewisse
Dialektik zwischen Freiheit und Zwang aufmerkam,
wenn er feststellt: „Sprich mir nur nicht von Frei-
heit der Worte im Gedicht. Ich habe die einen den
anderen unterworfen, im Einklang mit deiner Ord-
nung, die die meine ist... Doch sprich mir nicht von
der Freiheit der Steine. Denn dann gibt es keinen
Tempel. Ich habe verstanden, weshalb man den
Zwang von der Freiheit unterscheidet. Je mehr
Straßen ich ziehe, um so freier bist du in deiner
Wahl. Aber jede Straße ist ein Zwang, denn ich ha-
be sie mit Schranken eingefaßt. Was aber nennst du
Freiheit, wenn es keine Straßen gibt, zwischen de-
nen du wählen kannst? Nennst du Freiheit das
Recht, im Leeren umherzuirren? Sobald der Zwang
eines Weges begründet wurde, steigert sich zugleich
deine Freiheit.“

George Orwell sieht indessen, daß man sich selbst
auf die Kopplung der Freiheit an die Notwendigkeit
nicht mehr verlassen kann: „Freiheit bedeutet die
Freiheit zu sagen, daß zwei und zwei vier ist. Gilt
dies, ergibt sich alles übrige von selbst.



Sicher. Ewig. Unumstößlich. Dachten wir. Hofften
wir. Wollten wir. Daran klammerten wir uns fest.
Trotzten manchen Unbill der Interpretation. Und
doch mußten wir Situationen kennenlernen, da zwei
und zwei ebenso leicht drei oder fünf hätte sein
können (...) Da die Logik gegen die Logik ins Feld
zu führen war. Und das Fürchterliche (...) war, daß
alles wahr sein konnte“.

Denis Diderot macht in einem Dialog zwischen Ja-
kob und seinem Herrn auf einen anderen Aspekt der
Freiheitsproblematik aufmerksam: „Der Herr: Aber
mir scheint, ich fühle, daß ich frei bin, wie ich auch
fühle, daß ich denke -Jakob: Mein Hauptmann
pflegte zu sagen: 'Ja, jetzt gerade, da du nicht
willst; doch wolle einmal dich von deinem Pferd
stürzen'.- Der Herr: Nun, dann werde ich mich
eben hinunterstürzen. -Jakob: Fröhlichen Herzens,
ohne Widerwillen, ohne Überwindung, so wie Ihr's
tätet, wenn Ihr etwa vor der Tür einer Herberge ab-
steigen möchtet? -Der Herr: Nein, nicht ganz so.
Doch was macht das aus, wenn ich mich nur über-
haupt hinunterstürze und mir dergestalt beweise,
daß ich frei bin?“

Für Max Planck war Kausalität innerhalb der Natur
"transzendental", d.h. "ganz unabhängig von der
Beschaffenheit des forschenden Geistes" Aber sie
beziehe den forschenden Geist mit ein. Wie steht es
jedoch mit dem freien Willen? "Ist denn für diesen
neben der allumfassenden Kausalität überhaupt
noch Platz vorhanden?" Er hat noch Platz, denn da
das menschliche Bewußtsein nicht in der Lage sei,
die Bedingungen und Gründe seines Denkens und
Handelns zu ergründen, ergebe sich aus dieser Lük-
ke die Notwendigkeit zum sittlichen Handeln. Es
ließe sich aber denken, daß später so intelligente
Wesen vorkommen, daß vor deren scharfem Auge
"die schöpferischen Leistungen unserer Geisteshe-
roen sich ebenso festen, unwandelbaren Gesetzen
untertan erweisen...wie vor dem Fernrohr der
Astronomen unserer Tage die vielfältigen Bewe-
gungen am gestirntenHimmel“ (Max Planck).

Für Paul Valéry ist Freiheit „an die notwendige,
lebenswichtige Grundvoraussetzung gebunden, daß
wir über den Mechanismus des Lebens in seinem
streng geregelten Ablauf und seiner endlosen De-
tailvielfalt in Unkenntnis bleiben.“ Mit anderen
Worten: „Ein Mensch, der weniger Geist hat als
ein anderer oder weniger Wissen, wäre auch weni-
ger FREI als ein anderer, besser begabt, da er nur
p Möglichkeiten bilden kann, während der andere
eine größere Anzahl schafft. FREIHEIT usw. und
ihr Gegenteil-/ Alles hängt von der Art und Weise
des Sehens ab - und von der ERZEUGUNG DES
PROBLEMS.“ Daraus folgt, daß die Freiheit einer
Handlung abhängt von einer „vollständigen und
gleichsam symmetrischen Berücksichtigung... der
materiell praktikablen Möglichkeiten, ...wobei die
Entscheidung dann aus der vollständigen Berück-
sichtigung der gleichmäßig deduzierten und in glei-

cher Weise präsentierten Folgen jeder Hypthese
hervorgeht und die Wahl durch den WUNSCH ent-
schieden wird, eine der durchkalkulierten Konse-
quenzreihen zu erhalten“.

Für Valéry stellt sich die Determinismus- / Willens-
freiheitproblematik als eine Art Unschärfe dar, die
den beiden Begriffen eigen ist: „Wenn die "Frei-
heit" existiert, dann ist sie sicherlich so einge-
schränkt, sind ihre Gelegenheiten und ihre Auftritte
so selten, ist die Zeit, die sie ausfüllt, so kurz be-
messen-,  daß sie kaum der Rede Wert ist. Sie wäre
bloß ein Sprung von einer Notwendigkeit in die an-
dere“. Streng genommen ist daher die Freiheit eine
Illusion. „Der Mensch ist so frei, wie die Erde un-
beweglich ist. Für diese Illusion ist alles vorberei-
tet. Er darf die Kräfte nicht spüren und glaubt sich
ebenso leicht nach O fortzubewegen wie nach W,
nach N wie nach S.... Wir sind umso weniger FREI,
je mehr wir der Freiheit bedürfen. Zum Beispiel in
der Gefahr und in der Versuchung. Unsere Freiheit
wird eingeschränkt durch die Düfte, durch das
Wetter, durch das Risiko. Man könnte die Kurve
davon zeichnen“ An anderer Stelle ergänzt er: “Der
Mensch ist FREI. Ja. Aber er muß daran denken.
Ist man frei, ohne daran zu denken? Ist man frei
ohne Anstrengung?“ und „Wahre Freiheit wäre,
ungeschehen machen zu können, was geschehen
ist“.

Man könnte  auch sagen: „Freiheit... bedeutet...die
Möglichkeit des Menschen, die Fesseln der Not-
wendigkeit zu lösen und Herr der Dinge zu wer-
den.“ (Vilém Flusser). Oder wie es schon sehr viel
früher Baruch de Spinoza ausgedrückt hat: „Die
Naturnotwendigkeiten zu erkennen und sich ihnen
freiwillig zu unterwerfen, heißt sie überwinden und
höchste Freiheit gewinnen“.

Georg Christoph Lichtenberg definiert Freiheit
aus einer ganz anderen Perspektive: „Was die wah-
re Freiheit und den wahren Gebrauch derselben am
deutlichsten charakterisiert, ist der Mißbrauch der-
selben“.

Mit der modernen Physik, insbesondere der Quan-
tenmechanik, ist der Determinismus ins Gerede ge-
kommen, hat die Freiheit dadurch an Boden gewon-
nen? Nun, wenn man von der Bedeutung der Stati-
stik ausgeht, kann man in der Tat insofern von einer
Regeneration der Freiheit (Valéry) sprechen, als es
demnach streng keinen Determinismus mehr gibt.
Paul Valéry macht in diesem Zusammenhang auf
ein sich daraus ergebendes Paradox aufmerksam:
„Wenn man die Heisenbergsche Unbestimmtheit
zuläßt und darin ein Mittel erblickt, die "Freiheit"
zu retten- gelangt man unversehens zu dem komi-
schen Ergebnis, die Freiheit aus der physikalischen
Welt zu erschließen, durch deren Analyse man dar-
auf gekommen war, sie in der moralischen Welt be-
seitigen zu wollen“.



Über Determinusmus und Freiheit nachzudenken
setzt einen autonomen Menschen im Vollbesitz sei-
ner körperlichen und geistigen Kräfte voraus. Was
wird aus einem an sich freien Menschen, wenn die-
se Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, bei-
spielsweise - wie im folgenden von Antoine de
Saint Exypéry berichtet - wenn ein Mensch in der
Wüste unfreiwillig am Verdursten ist? „Lebt wohl
ihr Lieben! Ich kann nichts dafür, daß der Mensch
nicht mehr als drei Tage ohne zu trinken auskom-
men kann. Ich ahnte es nicht, daß ich so an die
Brunnen gebunden war, daß unsere Freiheit an ei-
nem so kurzen Faden hängt. Ich meinte immer, so
vor mich hin stürmen zu dürfen. Ich wähnte, frei zu
sein, und da hängt man an der Erde durch ihre
Wasseradern wie die Frucht an der Mutter durch
die Nabelschnur. Ein Schritt zu weit ab heißt Tod.“


