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Der Kultur- und Politikwissen-
schaftler  Roland Benedikter 
spricht im Kulturelemente-
Interview über die Gewich-
tungen von Freiheit und Si-
cherheit in geopolitischen 
Dimensionen und in unter-
schiedlichen Kulturkreisen. 
 

Hüter und Wächter: Bernhard 
Nußbaumer untersucht Rolle 
und Strategien staatlicher 
Institutionen bei der Durch-
setzung und Gewährleistung 
der Inneren Sicherheit.

In der Rubrik Peripatos un-
ternimmt Hannes Egger ei-
nen Künstlerspaziergang mit 
dem Museumswächter und 
Künstler Saman Kalantari.

Über Thomas Bernhart: Ha-
rald Wiesers Analyse ver-
handelt den Raumbegriff bei 
Thomas Bernhart, in André 
Schinkels Rezension wird 
die Entstehungsgeschichte 
des Romanerstlings Frost 
(1963) nachgezeichnet. 

Die Kulturelemente-Galerie 
zeigt Arbeiten von Saman 
Kalantari, die unter dem Titel 
Inside-Out 2013 in der Werk-
bank Lana zu sehen waren. 
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Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 und der darauf folgenden Verschärfung der Sicher-
heitsbestimmungen in den von Terrordrohungen betroffenen Staaten wird die politische Debatte von 
der Frage bestimmt, ob man auf mehr Sicherheit oder doch mehr auf Freiheit setzen solle – als ob 
ein Mehr an Freiheit ein Weniger an Sicherheit und ein Mehr an Sicherheit ein Weniger an Freiheit 
zur Folge habe. Damit diese semantische Gegenüberstellung von Sicherheit und Freiheit plausibel 
ist, müssen freilich der Begriff der Sicherheit ausgesprochen eng und der Begriff der Freiheit sehr 
weit gefasst werden. So ist im Rahmen der Oppositionssemantik mit Sicherheit zumeist bloß der 
Schutz vor krimineller Gewalt, in der Regel Straßenkriminalität, und terroristischen Anschlägen 
gemeint, keineswegs jedoch soziale Sicherheit in einer sich globalisierenden Welt oder technologi-
sche Sicherheit angesichts der Gefahren und Risiken in von Hochtechnologien beherrschten Gesell-
schaften. Und umgekehrt wird unter Freiheit nicht nur die auf das geringst mögliche Maß reduzier-
te Handlungsreglementierung durch den Staat verstanden, sondern auch der Anspruch auf Privat-
heit, also die Undurchsichtigkeit eines möglichst weit gefassten persönlichen Bereichs für staatliche 
Einsichtnahme und Überwachung. 

Nun mag in mancher Hinsicht das Recht auf 
Privatheit tatsächlich ein unverzichtbarer Be-
standteil von Freiheit sein, doch in anderer 
Hinsicht ist der Rückzug ins Private gerade 
das Gegenteil einer umfassenden Nutzung 
der Freiheitsrechte. Die Nutzung des Rechts 

auf einen Rückzug ins Private, das mehr ist 
als eine gegen öffentliche Zudringlichkeiten 
und staatliche Überwachung abgeschottete 
Sphäre, sondern eine Verweigerung politi-
scher und gesellschaftlicher Partizipation, 
kann, wenn dies von vielen in Anspruch ge-
nommen wird, zu einer gravierenden Gefähr-
dung der Freiheitsrechte führen. Oder anders 
formuliert: Wer schützt die Privatsphäre der 
Bürger, wenn diese sich samt und sonders 
ins Privatleben zurückgezogen haben und auf 
die Teilhabe am Politischen verzichten? Und 
in Fragen der Sicherheit dürften viele, die sich 
entschieden gegen die elektronische Überwa-
chung öffentlicher Plätze aussprechen, weil 
sie die individuelle Freiheit gegen die aus-

ufernden Ansprüche des Sicherheitsstaates 
verteidigen wollen, ganz anders optieren, 
wenn mit marktradikalen Argumenten die 
Reduzierung der sozialen Sicherheit als Er-
möglichung einer größeren Freiheit ökonomi-
schen Handelns propagiert wird – etwa durch 

die Einschränkung des Kündigungsschutzes. 
Ähnlich dürfte dies bei der Frage nach der 
Sicherheit der Atomenergie sein: Hier sind 
starke Überschneidungen zwischen denen zu 
vermuten, die einer extensiven Sicherheitsge-
nerierung durch den Staat im öffentlichen 
Bereich skeptisch gegenüberstehen, und je-
nen, die angesichts der unbeherrschbaren 
Risiken bei der Erzeugung von Atomenergie 
dafür plädieren, aus Sicherheitsgründen auf 
deren Nutzung zu verzichten. Einen Kunden-
anspruch auf die freie Wahl zwischen Atom-
strom oder Strom aus erneuerbaren Energien 
lehnen sie kategorisch ab. Die Risiken der 
Atomwirtschaft, so ihr Einwand, seien so 
groß, dass hier die Freiheit unternehmeri-

schen Handelns ebenso wie die freie Kunden-
wahl  Atom-Strom-Wahl durch die Kunden 
eingeschränkt werden müssten.

Offenbar stehen Sicherheit und Freiheit in kei-
ner prinzipiellen Opposition zueinander, son-
dern die Oppositionssemantik ist politisch 
feldabhängig: Sie ändert sich je nachdem, ob 
es um Gewaltprävention und Terrorabwehr 
oder die Ausgestaltung des Wohlfahrtsstaates 
bzw. Technologiepolitik und Umweltschutz 
geht. Gegen den Aufweis der Politikfeldabhän-
gigkeit von Sicherheit und Freiheit als Einwand 
gegen ihre semantische Opposition lässt sich 
freilich geltend machen, dass damit gar nicht 
die Oppositionssemantik getroffen sei, son-
dern bloß die Inkonsistenz individueller Optio-
nen beobachtet werde: Im einen Fall werde 
Freiheit, im anderen Sicherheit präferiert, aber 
das berühre nicht den prinzipiellen Gegensatz 
von Freiheit und Sicherheit, sondern zeige nur, 

dass das Präferenzverhalten der Menschen 
unterschiedlich sei und in liberalen Gesellschaf-
ten keine grundsätzliche Festlegung entweder 
auf Freiheit oder auf Sicherheit erzwungen 
werde. Die Beobachtung einer politikfeldabhän-
gigen Präferenzbildung zeigt aber zumindest, 
dass die Kollektivsingulare Sicherheit und Frei-
heit zu unspezifisch sind, um einen konsisten-
ten politischen Gegensatz zu formulieren, wie 
dies in der öffentlichen Debatte zeitweilig un-
terstellt worden ist. 

Liberale und autoritäre Ordnungen 

Die Feststellung, dass mit Sicherheit und 
Freiheit in liberalen Gesellschaften anders 

Eine falsche GegenüberstellungHerfried Münkler

Das Präferenzverhal-
ten von Menschen ist 

in Bezug auf generelle 
soziale Güter wie Frei-

heit oder Sicherheit 
nicht prinzipiell oppo-

sitionell, sondern 
wechselt situations- 

und umfeldabhängig.

(Herfried Münkler)

Foto: Damian Pertoll
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lFührt uns das digitale Zeitalter 
direkt in den Überwachungs-
staat? Der Philosoph Byung-Chul 
Han, der an der UdK Berlin Kul-
turwissenschaft lehrt, ist jeden-
falls davon überzeugt. Jede Da-
tenbrille eine Überwachungska-
mera, das smartphone eine 
Wanze – bringt Han es in einem 
Spiegel-Essay (Spiegel 2/14, 
106) auf den Punkt. Der inzwi-
schen von anderen Weltereignis-
sen überrollte NSA-Skandal er-
schütterte vor ein paar Monaten 
die ganze Welt. Die Enthüllun-
gen des Geheimdienstmitarbei-
ters Edward Snowden legten 
erstmals nachvollziehbar das 
Ausmaß der weltweiten und lü-
ckenlosen Überwachungspraxis 
global agierender „Sicherheits-
organisationen“ offen.
Für die Kulturelemente sind 
die Ereignisse Grund genug, im 
vorliegenden Heft prinzipiell 
über das Verhältnis zwischen 
den gesellschaftlichen Grund-
werten Sicherheit und Feiheit 
nachzudenken. Der Heftschwer-
punkt (S.1–6) stützt sich auf ei-
gene Recherchen sowie Exper-
tenwissen von Herfried Münkler, 
Professor für Politikwissen-
schaften an der Humboldt-Uni-
versität Berlin, und Roland Be-
nedikter (Research Scholar für 
Global and International Studies 
an der U.C.Santa Barbara). Die 
Vorstellung des Bandes „Denk-
stücke in die Zukunft. Europa 
1023-2030“ von Roger Pycha 
und P. Bruno Klammer bildet 
eine thematische Ergänzung mit 
Blick auf europäische Entwick-
lungen in der nächsten Zukunft. 
(S.15)
Vor etwas mehr als fünfzig Jah-
ren ist Thomas Bernharts erster 
Roman „Frost“ erschienen, mit 
dem der bis heute heftig um-
strittene Autor Eingang in die 
Weltliteratur fand. Der Literatur-
teil dieses Heftes (S.12–14) 
widmet sich in zwei Zugängen 
einem der widersprüchlichsten, 
komplexesten und zugleich wirk-
mächtigsten Autoren der 
neueren österreichischen Litera-
tur. 
Den Iraner und Wahlbozner Sa-
man Kalantari, Wächter im Mus-
eion, poträtiert Hannes Egger in 
seiner Rubrik Peripatos. (S.11) 
Das Spiel mit dem Thema Über-
wachung bildet einen nicht nur 
ironisch gemeinten Kontrapunkt 
zum Heftschwerpunkt, sondern 
kommt auch in Kalantaris eige-
nen Arbeiten vor, die in der ak-
tuellen Kulturelemente-Galerie 
zu sehen sind.

Die Redaktion

umgegangen wird als in autoritären, ist je-
doch von einiger Bedeutung – freilich in ganz 
anderer Art, als dies die Oppositionssemantik 
nahelegt, wenn sie liberale Gesellschaften 
eher mit Freiheit und autoritäre vor allem mit 
Sicherheit verbindet. Tatsächlich handelt es 
sich beim Umgang mit Freiheit und Sicherheit 
um eine wichtige Trennlinie liberaler Gesell-
schaften gegenüber autoritären oder totalitä-
ren Regimen, in denen grundsätzliche, für alle 
verbindliche Entscheidungen getroffen wer-
den – und diese fallen in der Regel für die 
Sicherheit und gegen die Freiheit aus, wäh-
rend liberale Gesellschaften Raum für indivi-
duelle Optionen in den unterschiedlichen Po-
litikfeldern geben. Dabei ist im Falle autoritä-
rer und totalitärer Regime die Alternative 
keineswegs symmetrisch, denn die Freiheit 
der Bürger wird zu Gunsten der Sicherheit 
des Staates eingeschränkt. Die Sicherheit der 
Bürger kann ein Beiprodukt der Sicherheit 
des Staates sein, muss es aber nicht, und 
häufig geht die staatliche Sicherheit auf Kos-
ten der Sicherheit der Bürger. Liberale Gesell-
schaften dagegen orientieren sich vor allem 
an der Freiheit bzw. Sicherheit der Bürger und 
begreifen die Sicherheit des Staates als ein 
Mittel für diesen übergeordneten Zweck. 

Die Frage nach dem Verhältnis von Sicherheit 
und Freiheit stellt sich also (mindestens) zwei-
mal: Sie stellt sich innerhalb liberaler Gesell-
schaften in der Weise, dass in möglichst ho-
hem Maße nach individuellen Präferenzen 
entschieden werden kann, ohne dass ein poli-
tischer Konsistenzimperativ ins Spiel gebracht 
wird: Man kann im einen Fall für mehr Sicher-
heit und im anderen für mehr Freiheit optieren, 
sofern diese Entscheidungen nur individuell 
zurechenbare Konsequenzen haben. Das ist in 
autoritären und totalitären Regimen nicht der 
Fall, weil der Staat hier den Präferenzentschei-
dungen der Bürger misstraut. Von paternalisti-
scher Fürsorglichkeit bis zu rigider Entmündi-
gung durch eine allzuständige Erziehungsinsti-
tution reichen die Dispositionen, aus denen 
heraus mit dem Versprechen erhöhter Sicher-
heit die bürgerlichen Freiheiten eingeschränkt 
werden. Demgegenüber tragen liberale Gesell-
schaften dem Umstand Rechnung, dass Frei-
heit und Sicherheit keineswegs eindeutige und 
klare Konstellationen bezeichnen, sondern 
vielmehr für Erwartungen in der Lebensführung 
der Menschen stehen, die nicht nur deutlich 
voneinander abweichen, sondern sich im Ver-
lauf der Zeit auch verändern können: vermut-
lich wird von Jüngeren häufiger die Freiheit 
gegenüber der Sicherheit präferiert, während 
dies bei den älteren Generationen eher umge-
kehrt der Fall ist. 

Eine definitive Festschreibung der Beziehung 
zwischen Sicherheit und Freiheit ist für libera-
le Gesellschaften also politisch wenig sinnvoll, 
zumal sie Inflexibilität zur Folge hätte und ei-
nen bestimmten Menschentyp sowie eine 
bestimmte Altersgruppe zu Lasten der ande-
ren privilegieren würde. Zusätzlich muss da-
von ausgegangen werden, dass sich die 
„Umwelten“ soziopolitischer Großverbände 
verändern, sodass sich schon aus Gründen 
des Überlebens einer Gesellschaft die Relati-
on zwischen Sicherheit und Freiheit immer 
wieder ändern muss. Auf dieser Ebene ist das 
größtmögliche Maß an individueller Präferenz 
und gesellschaftlicher Flexibilität anzustreben, 
und die Gesellschaften, die dem nahekom-
men, verbinden ein hohes Maß an individueller 
Zufriedenheit mit einer beachtlichen Robust-
heit der politischen Ordnung. 

Gesellschaftliche Arrangements 

Daneben gibt es aber noch eine weitere Ebe-
ne, auf der nicht nur die Freiheit des Einzel-
nen mit der Freiheit eines jeden Anderen zu-
sammen bestehen können muss, sondern 
ebenso auch die Freiheit eines Jeden mit der 

Sicherheit eines jeden Anderen. Das Zusam-
menbestehenkönnen der Freiheit eines jeden 
Einzelnen mit der Freiheit eines jeden Ande-
ren ist in den liberalen Gesellschaftsphiloso-
phien und Politiktheorien immer wieder durch-
dacht worden. Immanuel Kant hat es auf die 
klassische Formel gebracht, Freiheit im Sinne 

des Vernunftvermögens, für sich selbst prak-
tisch zu sein, sei „nicht anders möglich, als 
durch die Unterwerfung der Maxime einer je-
den Handlung unter die Bedingung der Taug-
lichkeit der ersteren zum allgemeinen Gesetz“ 
(Kant, Metaphysik der Sitten, S. 318). Und an 
anderer Stelle schreibt er: „Freiheit (Unabhän-
gigkeit von eines anderen nötigender Willkür), 
sofern sie mit jedes anderen Freiheit nach 
einem allgemeinen Gesetz zusammen beste-
hen kann, ist dieses einzige, ursprüngliche, 
jedem Menschen, Kraft seiner Menschheit, 
zustehende Recht“ (Ebd., S. 345). Über das 
hier in Frage stehende Problem eines Wider-
spruchs zwischen der Freiheit des Einen und 
der Sicherheit des Anderen hat sich Kant 
keine weiteren Gedanken gemacht, und ver-
mutlich hätte er, darauf angesprochen, geant-
wortet, dass die Sicherheit des Anderen in 
dessen Freiheit eingeschlossen sei, so dass, 
wenn seine Freiheit respektiert, auch auf 
seine Sicherheit geachtet werde. 

Im strengen Sinne des Begriffs mag dies 
auch zutreffen, doch es handelt sich hier um 
eine Thematisierung des Problems vor den 
gewaltigen Umwälzungen, die der technologi-
sche Fortschritt seit dem 19. Jahrhundert für 
das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit mit 
sich gebracht hat. Mit der industriellen Revolu-
tion hat sich vor allem die Beantwortung der 
Frage geändert, was ein kontingentes Ereignis 
und was ein zu vermeidender Unfall sei, und 
das hatte zur Folge, dass sich Sicherheit nicht 
mehr als Implikation von Freiheit, etwa in Ge-
stalt eines in Gesetzesform formulierten kate-
gorischen Imperativs unterbringen ließ, wie 
Kant dies vorgeschlagen hat. Die Versiche-
rungspflicht für Dampfkraftanlagen, die im 
Verlauf des 19. Jahrhunderts in vielen Staaten 
eingeführt wurde, hat das Verhältnis von Frei-
heit und Sicherheit revolutioniert: Durch regel-
mäßige Einzahlung in eine Versicherung konn-
ten die Freiheitsspielräume von Konstrukteuren 
und Unternehmern über das nach der Rezipro-
zität des Kant‘schen Freiheitsgesetzes zulässi-
ge Maß hinaus ausgedehnt werden, insofern 
die mit der Inbetriebnahme von Dampfkraftan-
lagen verbundene Gefährdung, also ein Verlust 
an Sicherheit, durch den Anspruch auf Ent-
schädigung bei Unfällen kompensiert wurde. 
Durch die Versicherung wurde die Unfalltole-
ranz erhöht, d.h. an die Stelle von Kontingenz-
vermeidung trat Kontingenzmanagement. Die 

Entwicklung des modernen Versicherungswe-
sens hat die Normgrenzen und Normüber-
schneidungen von Sicherheit und Freiheit flexi-
bilisiert, und die Triebkraft dieser Flexibilisie-
rung war das Geld. Das Geld als in Aussicht 
gestellte bzw. getätigte Entschädigungszah-
lung trat als Vermittler zwischen die Risiken 
der neuen Technologien und das Sicherheits-
bedürfnis der an den Maschinen Beschäftigten 
und ihrer Angehörigen, und in Verbindung mit 
den entsprechenden versicherungsrechtlichen 
Bestimmungen schuf es ein neues gesell-
schaftliches Arrangement zwischen Freiheit 
und Sicherheit. Die von Georg Simmel in seiner 
Philosophie des Geldes beschriebenen Verän-
derungen der sozialen wie normativen Konstel-
lationen hat auch vor dem Verhältnis von Si-
cherheit und Freiheit nicht halt gemacht. 

Aber es gab Grenzen für die neue erfinderi-
sche wie unternehmerische Freiheit, und diese 
Grenzen konnten auch durch Geld nicht hinaus-
geschoben werden, weil die hinter ihnen lau-
ernden Gefahren unversicherbar waren. Sie 
betrafen allerdings weniger die Nutzung der 
Dampfkraft als die Anwendung biologischer 
und chemischer Erkenntnisse bzw. die Über-
prüfung von Hypothesen im Experiment. Hier 
wurde durch gesetzliche Bestimmungen fest-
gelegt, mit welchen Stoffen und toxischen In-
gredienzien nur in den nach außen sicher ab-
geschlossenen Räumen eines Labors gearbei-
tet werden durfte. Die Laborsicherheit, später 
die Reaktorsicherheit, beschränkte den Um-
gang mit toxischem und nuklearem Material 
auf sichere Räume. Man kann das freilich auch 
umgekehrt formulieren: Sie ermöglichte die 
Freiheit des Forschens, indem sie sichere 
Räume schuf, in denen die Forschung vertret-
bar war, weil deren Effekte für die Umwelt als 
beherrschbar eingeschätzt wurden. Auch da-
durch wurde ein neues Arrangement von Si-
cherheit und Freiheit entwickelt. 

Im Rahmen der neuen versicherungsmathema-
tischen Austarierung des Verhältnisses von 
Sicherheit und Freiheit mussten jedoch nicht 
bloß die Risiken versichert, sondern auch de-
ren Inkaufnahme oder bewusstes Eingehen 
begrenzt werden, und dazu waren gewisse 
Beschränkungen der Freiheit erforderlich. Ein 
Beispiel hierfür ist der sog. Gurtzwang, also 
die Anschnallpflicht in Fahrzeugen. Diese An-
schnallpflicht dient nicht dem versicherungs-
technischen Schutz der Konstrukteure von 
Automobilen, sondern der Kostenbegrenzung 
bei Unfällen, und dadurch hat sie eine Begren-
zung der Aufwendungen für die Haftpflichtpoli-
cen bei der Gesamtheit der Versicherten zur 
Folge. Die durch den Sicherheitsgurt verur-
sachte Einschränkung der Freiheitsgrade bei 
der Nutzung des Automobils hat eine Erhö-
hung der ökonomischen Freiheitsgrade zur 
Folge – etwa beim Neukauf eines Fahrzeugs, 
das, wenn die Aufwendungen für die Versiche-
rung niedriger sind, teurer sein und damit wo-
möglich größer ausfallen kann, was im Allge-
meinen eine höhere Sicherheit zur Folge hat. 

Ein Resümee der Überlegungen zum Verhält-
nis von Sicherheit und Freiheit lautet somit, 
dass es wenig ergiebig ist, Freiheit und Si-
cherheit als aparte Normen einander gegen-
überzustellen, um daraus eine Oppositionsse-
mantik zu gewinnen, sondern es ist viel ergie-
biger, das Augenmerk auf die Rahmenbedin-
gungen zu richten, unter denen Sicherheit 
und Freiheit zueinander in Beziehung treten, 
und dabei die Mediatoren – wie etwa Geld 
oder Recht – zu studieren, die die Überlap-
pungszonen organisieren und im einen Fall für 
eine Ausweitung der Freiheit, im anderen für 
eine Ausdehnung der Sicherheit sorgen. Sie 
sind die Garanten der eingangs skizzierten 
Flexibilität liberaler Gesellschaften und sorgen 
dafür, dass ein Höchstmaß individueller Prä-
ferenzentscheidungen ohne generalisierten 
Kohärenzzwang möglich ist.
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Herfried Münkler

ist Politikwissenschaftler und Ordentlicher 
Professor an der Humboldt-Universität 
Berlin. Er ist Experte der frühneuzeitlichen 
Staatsräson und entwickelte den Begriff 
der assymetrischen Kriegsführung.
Eine ausführlichere Fassung des Textes 
findet sich in dem vom Autor mit Matthias 
Bohlender und Sabine Meurer herausge-
gebenen Band Handeln unter Risiko. Ge-
staltungsansätze zwischen Wagnis und 
Vorsorge, der 2010 im transcript Verlag 
erschienen ist.

Foto: www.muenchner-kirchenradio.de
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Eine prinzipielle Frage der Rechtsphilo-
sophie: Wie kann man die Güter Freiheit 
und Sicherheit gegeneinander abwägen? 

Benedikter: Diese Frage gilt seit Anbeginn 
politischer Ideengeschichte als eine der 
schwierigsten Fragen. Zu Recht. Denn Freiheit 
und Sicherheit sind ein ungleiches Paar. Ich 
würde sagen: Sie sind nicht nur ungleich, 
sondern vielleicht sogar inkommensurabel in 
mindestens vier Dimensionen. 

Die da wären?

Benedikter: Erstens historisch. Der Sicher-
heitsbegriff ist viel älter als der Freiheitsbe-
griff. Während Sicherheit seit Anbeginn der 
Menschheit zu den grundlegenden Gütern 
überhaupt zählt, ja über den gesamten Zeit-
raum der bisherigen Geschichte besehen 
wahrscheinlich sogar das wichtigste anthro-
pologische, soziale und politische Gut 
schlechthin ist, ist Freiheit sehr jung: sie be-
steht als umfassende gesellschaftspolitische 
Idee erst seit der Geburt der modernen De-
mokratie mit der amerikanischen Verfassung 
1776 und der französischen Revolution 
1789. In der Beziehung zwischen Sicherheit 
und Freiheit überlagern sich deshalb etwas 
zutiefst Archaisches (Sicherheit) und etwas 
zutiefst auf Kultur und Kulturgeschichte Ange-
wiesenes (Freiheit). 

Die Spannung zwischen Sicherheit und Frei-
heit bedingt eine dauernde Suche nach Inbe-
ziehungsetzung, die meist – sowohl politisch 
wie individuell – mit Sorgen verbunden und 
nie ganz zu vollenden ist. Daher würden wir 

sagen: die Beziehung zwischen Freiheit und 
Sicherheit gehört zum intimen Prozesscharak-
ter moderner Gesellschaften. Sie macht einen 
Kernaspekt von deren innerer Dialektik aus, 
die nie ganz abzuschließen ist. Abschließen 
kann man den Widerspruch, das Ringen zwi-
schen den Geschwistern Freiheit und Sicher-
heit nur, wenn man sie miteinander identifi-
ziert: also Sicherheit und Freiheit gleichsetzt. 
Das kann man aber nur dann, wenn man in 
autoritäre Gesellschaftsstrukturen zurück-

geht, nicht in einer offenen Gesellschaft. In 
einer offenen Gesellschaft bleibt der Wider-
spruch per definitionem immer bestehen.

Zweitens?

Benedikter: Zweitens qualitativ. Während Si-
cherheit in ihren Grundlagen ein vergleichbar 
einfach zu beschreibendes Ziel ist, das man 
in der Geschichte meist ohne größere Umwe-
ge einfach autoritär, wenn nicht gar gewalttä-
tig verwirklicht hat und wozu man an sich 
keine offene Gesellschaft braucht, sondern 
wo gesellschaftliche Einheit oder gar Gleich-
schaltung unter reinen Effizienzgesichtspunk-
ten besser funktionieren, ist Freiheit von An-
fang an höchst komplex: sie ist gesellschaft-
lich auf Arbeitsteilung, Gewaltenteilung, Lai-
zismus, Pluralität, Modernisierung und eine 
Sphäre gewaltfreier gemeinsamer Diskussion, 
also auf einen Raum öffentlicher Rationalität 
oder gemeinsamer Vernunft angewiesen. Zu-
dem braucht Freiheit Aufklärung und eine 
Portion Humanismus als Voraussetzung, Si-
cherheit nicht. Freiheit startet also auf einem 
ganz anderen Level als Sicherheit. 

Drittens?

Benedikter: Drittens selbst- und fremdrefe-
rentiell. Der Begriff Freiheit hat sozusagen 
ein anderes Selbstbewusstsein, das anders 
vernetzt: das auf Wechselseitigkeit unter 
Gesellschaftsteilnehmern angewiesen ist. 
Während Freiheit ohne ihre gleichursprüngli-
chen Schwesterbegriffe Gleichheit und Brü-
derlichkeit kaum oder nicht ihrem Begriff 
nach verwirklicht werden kann, weil es keine 

dauerhafte und stabile Freiheit bei Ungleich-
heit oder Konflikt geben kann, also von 
vornherein nicht für sich steht, sondern in 
ein Feld der Beziehungen hineingestellt ist, 
benötigt Sicherheit keine dieser Umfeldqua-
litäten. Sicherheit kann ganz allein für sich 
stehen. Daher tendieren auf Sicherheit ge-
trimmte soziale und politische Systeme fast 
immer zu Alleingängen, zum Solipsismus: 
denn Sicherheit ist im Kern und primär nicht 
etwas Gemeinsames, sondern etwas Auto-

chtones – während es bei Freiheit gesell-
schaftlich genau umgekehrt ist. 

Ein Beispiel?

Benedikter: Freiheit kann „Freiheit von et-
was“ sein, aber auch „Freiheit für etwas“. 
Beides ist Freiheit, aber mit sehr unterschied-
lichen Implikationen. Freiheit ist also etwas, 
das erst kontextuell und situativ zu dem wird, 
was sie ist – was sich also verwirklicht zu 
etwas zum Teil sehr Unterschiedlichen. Wann 
immer dieses Wort „Freiheit“ gebraucht wird, 
muss man sich ganz genau anschauen, unter 
welchen Umständen, in welcher Zeit, von 
wem, mit welchem Ziel. Denn der Begriffsge-
halt kann in seiner gesellschaftlichen Form 
nicht allgemein, sondern nur konkret beurteilt 
werden. Sicherheit ist anders getaktet: Es 
gibt keine „Sicherheit von etwas“ oder „Si-
cherheit für etwas“, und ihr Gehalt ist viel 
universaler und zugleich primordialer. Obwohl 
verschiedene Menschen zweifellos Unter-
schiedliches unter Sicherheit verstehen, ist 
doch ihr Bedeutungsgehalt viel weniger breit 
und daher auch weniger vereinnahmbar. 

Und - schließlich - viertens?

Benedikter: Viertens in ihrem Bezug zum 
Gegebenen. Freiheit bildet seit der napoleoni-
schen Zeit, also seit der Zeit Goethes ein 
untrennbares Paar mit der Notwendigkeit. 
Beide können seit der deutschen Klassik 
(Goethe) und dem französischen Realismus 
(Victor Hugo) nur aufeinander bezogen und 
voneinander abhängig gedacht werden, ohne 
totalitär zu werden. In dieser Sicht verleben-

digt Freiheit die Notwendigkeit, sucht sich 
aber aus humanistisch-aufklärerischer Sicht 
nie an ihre Stelle zu setzen, weil das zu Aus-
wüchsen führt, die in der Geschichte immer 
katastrophal waren. Umgekehrt kann Notwen-
digkeit, der „Stand der Dinge“, so wie sie 
eben sind, oder mit einem Wort Bill Clintons: 
der „Druck des Lebens“ nicht ohne Freiheit 
ertragen werden. Darin ist Notwendigkeit bis 
zu einem gewissen Grad deckungsgleich mit 
Sicherheit: Auch Sicherheit ist ohne Freiheit 
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a Ein ungleiches Paar
Roland Benedikter im Kulturelemente-Gespräch über Freiheit  
und Sicherheit in der heutigen Weltlage

Bernhard Nußbaumer

In Europa und den USA gelten 
ziemlich unterschiedliche 
Freiheitsbegriffe: in Europa  
ist Freiheit eher wenig präsent 
und übersäkularisiert, was seine 
zivilreligiöse Rolle einschränkt; 
in den USA hingegen 
ominpräsent und überidealisiert, 
was den Begriff inflationiert  
und entwertet. 
 
(Roland Benedikter)

Foto: www.computerwoche.de
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kaum zu ertragen, jedenfalls nicht auf längere 
Zeiträume. Sondern Sicherheit wird, nur für 
sich stehend und isoliert von der Freiheit, zu 
Revolutionen gegen sich führen, und zwar 
sowohl von Innen wie von Außen. 

Das heißt?

Benedikter: Freiheit und Sicherheit erweisen 
sich beide bei allen Unterschieden letztlich 
immer als ein- und rückgebunden an ihren 
Widerpart. Jedenfalls überall dort, wo sie 
vernünftig und partizipatorisch, nicht mono-
kratisch, phantastisch oder totalitär konzi-
piert werden. Das ist eine der wichtigsten 
Lehren der Moderne. Beide haben dabei eben 
auch ihre Fehleranfälligkeit: Freiheit und Si-
cherheit leugnen zuweilen beide in ähnlicher 
Weise die Unhintergehbarkeit von Notwendig-
keit und suchen sie „in den Griff zu kriegen“. 
Während Freiheit dabei bewusst oder unbe-
wusst immer vom „Anderen“, dem Gegenüber 
abhängig bleibt, hat „starre“ Stabilität eben-
falls eine Anbindung, und zwar vielleicht die 
einzige, die sie erkennt und anerkennt: die an 
Stabilität. 

Und der Unterschied zwischen ihnen 
dabei ist?

Benedikter: Freiheit ist im Unterschied zu 
Sicherheit nicht an Stabilität gebunden, son-
dern erzeugt eher das Gegenteil: Dynamik. 
Sicherheit sucht Risiko zu minimieren, Freiheit 
mit ihm zu arbeiten, eher noch: zu spielen. In 
diesem Kernpunkt, der auch ein Kernpunkt im 
Grundzugang zu Gesellschaftspolitik, also 
praktisch zu allen denkbaren Einzelthemen 
des heutigen Politischen ist, an dem sich die 
Geister jenseits von Rechts und Links schei-
den, sind Freiheit und Sicherheit also grund-
verschieden. 

Trotzdem erscheinen sie in der heutigen 
Weltlage mehr denn je voneinander ab-
hängig. Sie treten ja mittlerweile auch 
fast immer gleichzeitig und Hand in 
Hand auf – spätestens seit dem 11. Sep-
tember 2001, den Terroranschlägen auf 
das New Yorker World Trade Center und 
den darauffolgenden globalen Kriegen 
und Umbrüchen?

Benedikter: Ja. Darin besteht ein Signum, 
vielleicht sogar die große Ironie unserer Zeit 
– so wie jede Zeit ihre eigene Ironie, ihr eige-
nes unlösbares Dilemma und ihre treibende 
Dialektik gehabt hat. Diese ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Weltlage von ei-
ner mehr oder weniger stabilen Vorherrschaft 
des Westens im Rahmen der US-dominierten 
„neuen Weltordnung“, also von der bisherigen 
Doppelherrschaft einer Militärmacht (USA) in 
Kooperation mit einer Zivilmacht (Europa) in 
eine neue Multipolarität und eine Epoche der 
konkurrierenden Modernitäten hineinbewegt. 
Darin gibt es neben Amerika, Europa und 
China viele weitere global agierende Zivilisati-
onen und Mächte – mit ganz unterschiedli-
chen Kulturen im Hintergrund, und mit ganz 
unterschiedlichen Sicherheits- und Freiheits-
begriffen, die künftig international miteinander 
konkurrieren. Vor allem: mit ganz unterschied-
lichen Beziehungsrastern zwischen beiden. 

Nämlich?

Benedikter: In Russland gelten Freiheit und 
Sicherheit heute als von oben verordnete 
Einheit; in den USA sind sie gespalten, ja lie-
gen im offenen Kampf miteinander; in China 
gibt es nur Sicherheit und keine Freiheit, weil 
die Regierung letztere für „unkonfuzianisch“ 
hält. In Europa dagegen ist ihre Beziehung 
unter den Teppich gekehrt, und man ver-
sucht, nur bloß nicht an dieses konfliktreiche 
Feld ihrer Begegnung zu stoßen. Am besten 
einfach ignorieren, so scheint es. Das scheint 

am Sichersten. Also am besten die österrei-
chische Methode seit der Metternich-Zeit, die 
passive „Befriedungsmethode“ seit dem Wie-
ner Kongress: statt dass etwas „geschieht“, 
soll es besser unbeachtet „passieren“.

Was ist in dieser Lage das verbindende 
Element – wenn es denn ein solches 
gibt?

Benedikter: Dass heute alle Zivilisationen, 
Mächte, Gemeinwesen, wie immer verschie-
den sie auch sind, Gesellschaft unter dem 
Vorrang von Sicherheit konzipieren. Dass sie 
Freiheit, sofern sie von einer solchen über-
haupt sprechen, als dem Sicherheitsprimat 
unterstellt denken – vielleicht mit der einzigen 
Ausnahme Europa. Sowohl China mit seiner 
Stabilitätsfixierung wie die USA mit ihrer Ter-
rorphobie sind sicherheitssüchtig und – im 
Fall Amerikas – dafür bereit, einen gewissen 
Anteil an Freiheit zu opfern. Die chinesische 
Regierung dagegen, auch die neue, hütet sich 
unter dem Stabilitätsprimat geradezu vor der 
Freiheit. Sie stellt einseitig Sicherheit in den 
Vordergrund, allerdings eine expansiv orien-
tierte Sicherheit. Sie verfährt hierin ähnlich 
wie Russland und zum Teil auch die illiberale 
Demokratie Indien, ganz zu schweigen von 
Ländern in Südamerika wie etwa Brasilien, die 
sich alle gegen das eigene Volk absichern, 
um Sicherheit vor Freiheit zu stellen. 

Zusammenfassend heißt das?

Benedikter: Zusammenfassend ist heute auf 
globaler Ebene der Mehrheits-Trend zu erken-
nen: Sicherheit geht vor Freiheit. Das hat 
gesellschafts- und technolo-
giepolitisch mit der „neuen 
Unübersichtlichkeit“ (Haber-
mas) und der allgemein zu-
nehmenden Komplexität in 
Zeiten einer entstehenden 
multipolaren Weltordnung, 
einer technologisch statt 
kulturell informierten Moder-
ne und konkurrierender Mo-
dernitätskonzepte zwischen 
West und Ost zu tun.

Insgesamt scheint Euro-
pa demgegenüber im 
Vergleich doch eine ge-
wisse Balance zwischen 
Freiheit und Sicherheit 
gefunden zu haben, oder 
zumindest zu propagie-
ren? Ist Europa also eine 
Ausnahme in der Welt-
konstellation?

Benedikter: Ja. Europa ist 
heute nicht nur in dieser, 
sondern auch in vielen ande-
ren Fragen eine Sonderer-
scheinung. Europa überbe-
tont zwar nicht Freiheit, 
aber es unterbetont Sicher-
heit. Das hat nicht erst der 
NSA-Skandal mit der offen-
sichtlichen völligen Ahnungs-
losigkeit der europäischen 
Geheimdienste und Politiker 
gezeigt. Ähnlich „neutral“ 
bis ahnungslos verhält sich 
Europa bisher zur Jahr für 
Jahr massiv zunehmenden 
chinesischen Spionage. Die 
eine Frage dabei ist, ob jemand, der offenbar 
etwas ganz anders macht als alle anderen, 
Recht hat oder sich im Irrtum befindet. Das 
wird erst die Zeit zeigen. Die andere Frage 
ist, ob Europa in seiner Beziehung zur Sicher-
heitsfrage wirklich ganz allein ist im Verhältnis 
zu allen anderen Mächten, wie etwa auch in 
der Umweltfrage oder der Frage sozialer 
Gleichheit, oder nicht. In Europa wird in der 

politischen Öffentlichkeit jedenfalls nicht sehr 
viel über das Verhältnis zwischen Freiheit und 
Sicherheit diskutiert; es ist unterproportional 
zu seiner Gesellschaftsbedeutung präsent. 

Ganz anders in der zweiten demokrati-
schen Leitmacht USA … 

Benedikter: Dort steht das Thema der Bezie-
hung zwischen Freiheit und Sicherheit seit 
Jahren ganz oben auf der Tagesordnung, und 
die Meinungen gehen heute weiter denn je 
auseinander, ja sorgen für eine ideologische 
Polarisierung in der Bevölkerung. Es handelt 
sich um ein Grundsatzthema im Zentrum der 
amerikanischen Gesellschaft, das in buch-
stäblich alle Dimensionen ausstrahlt: Waffen-
besitz, Immigration, Verhältnis von „Empo-
werment“ zu Gleichheit, Macht der Regierung 
im Verhältnis zur Freiheit des Bürgers, Über-
raschungs-Antizipation – wie im Motto der 
amerikanischen Militärforschungsbehörde 
DARPA (Defense Advanced Research Projects 
Agency): „Strategischer Überraschung vor-
beugen und sie selbst kreieren“ –, und über-
greifend das Resilienzthema an sich, das hier 
viel stärker ausgeprägt ist als im heutigen 
Europa. Sie alle bewegen sich im Spannungs-
feld zwischen Freiheit und Sicherheit.

Was steht aktuell für den Durchschnitts-
amerikaner höher: Sicherheit oder Frei-
heit? Und was für die US-Regierung?

Benedikter: Für den Durchschnittsamerika-
ner mehrheitlich immer noch Freiheit, wie die 
Klagen von Senatoren und Zivilgesellschaftern 
gegen die Überwachungspraxis der NSA ge-

zeigt haben; für die US-Re-
gierung auch unter dem an-
geblichen „Reformpräsiden-
ten“ und Friedensnobelpreis-
träger Obama klar Sicher-
heit. Das ist mit ein Grund 
dafür, warum Obamas Zu-
stimmungswerte im Novem-
ber 2013 mit 39% Zustim-
mung und 54% Unzufrieden-
heit einen der tiefsten Stän-
de aller US-Präsidenten der 
Geschichte erreichten. 

Freiheit ist ein Zentralbe-
griff des US-amerikani-
schen Selbstverständnis-
ses. Gerät dieses Selbst-
verständnis durch den 
NSA-Skandal ins Wanken?

Benedikter: Ja. Obama sag-
te in seiner großen NSA-
Verteidigungsrede (Remarks 
by the President on Review 
of Signals Intelligence) am 
17. Januar 2014, dass auf-
grund gesteigerter Bedro-
hungen im Verhältnis zwi-
schen Freiheit und Sicherheit 
künftig ein „Kompromiss“ 
notwendig ist. Diese Kern-
aussage empfindet die Mehr-
heit der Bevölkerung des 
„Landes der Freien“, als das 
sich die USA selbst sehen, 
als historisch unerhört. Aller-
dings hallt dieses neue „Kom-
promissbewusstsein“ betref-
fend Grenzen der Freiheit 
bereits seit Jahren in allen 

neueren Sicherheitsstrategien der USA wider 
– darunter der U.S.-Verteidigungsstrategie 
(National Security Strategy) 2010, dem U.S.-
Verteidigungsleitbild (Defense Strategic 
Guidance) 2012 und in anderen strategischen 
Kernkonzepten wie den Vorbereitungsarbei-
ten zur Vierjahresüberprüfung der Streitkräfte 
(Quadriennal Defense Review) 2014. Viele 
Amerikaner haben sich deshalb bereits daran 

Roland Benedikter 
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gewöhnt, dass die Freiheit, die es einmal gab, 
aufgrund der neuen Möglichkeiten elektroni-
scher Überwachung in einem neuartigen tech-
nologischen Zeitalter nun einmal der Vergan-
genheit angehört.

Frage: Wie wird in den USA die europä-
ische Position in dieser Abhöraffäre be-
urteilt? 

Benedikter: Europa ist in den heutigen USA 
wenig präsent und hat einen eher negativen 
Ruf. Die USA schauen unter Obama eher nach 
Asien als nach Europa. Eine europäische Posi-
tion kommt deshalb in der amerikanischen 
Öffentlichkeit kaum bis gar nicht vor – auch, 
weil die Europäer sich wie Vasallen benehmen 
und als Geschädigte in die USA pilgern, um 
dort Aufklärung zu erhalten, statt umgekehrt. 
Der „Fuck the EU“ Sager der Europa-Beauf-
tragten des US-Außenministeriums, Victoria 
Nuland, am 4. Februar 2014 war kein Zufall. 
Europa hat in den USA unter Barack Obama, 

dem auch nach eigener Darstellung nicht-euro-
päischsten US-Präsidenten aller Zeiten, einen 
schweren Stand. Ob Europa die Abhöraffäre 
gefällt oder nicht, spielt weder für die Regie-
rung noch in der Bevölkerung noch in den 
Medien irgendeine Rolle. Im Gegenteil: Die 
Mehrheit jedenfalls der US-Eliten, aber auch 
der seriösen Medien wie New York Times oder 
Washington Post, hat sich über den „Fuck the 
EU“-Sager mehr oder weniger offen gefreut. 
Der Frust der USA über die heutige europäi-
sche Uneinigkeit könnte nicht größer sein. 
Deshalb spielen europäische Erwägungen oder 
Sorgen praktisch keine Rolle.

Was ist für die kommenden Jahre zu 
erwarten?

Benedikter: Erstens: Wir benötigen eine neue 
Aufklärung über das Verhältnis zwischen Frei-
heit und Sicherheit, die in den Schulen anset-
zen muss. Künftig muss es so sein, dass jeder 
Schüler in einer vergleichsweise frühen Phase 

das Internet kritisch kennenlernt, und zwar als 
Teil der Bürger- und Demokratieerziehung: Wie 
man eine Internet-Seite erstellt und pflegt, was 
die rechtlichen Voraussetzungen und Implikati-
onen sind, wer welche Rechte im Internet hat, 
was alles noch ungeregelt ist, was ungeregelt 
bleiben sollte und was nicht, und wo die Pers-
pektiven liegen, etwa in der Ausweitung des 
Internet in das Weltall (Interplanetary Internet, 
patentiert von Vint Cerf). Das müsste längst 
Gegenstand der Schulpläne bereits ab den 
letzten Klassen der Volksschulen sein. 
Zweitens: Man kann nur hoffen, dass unter 
dem nächsten US-Präsidenten ab 2016-17 
die Bande zwischen Amerika und Europa 
wieder freundlicher, transparenter und offener 
werden. Dann werden sich die Dinge im Span-
nungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit 
hoffentlich neu ordnen. Das ist wünschens-
wert. Denn ohne einander sind, wie am Bei-
spiel des Verhältnisses zwischen Sicherheit 
und Freiheit deutlich wird, beide: Amerika und 
Europa ärmer dran.

Sicherheit und Freiheit gelten als klassische Kollektivgüter. Man geht davon aus, dass Freiheit nur 
gestaltbar wird, wo eine bestimmte gesellschaftliche Grundsicherheit herrscht. Sobald diese Sicherheit 
aber als Aufgabe einer staatlichen Ordnung obliegt, kann und wird sie zum Teil über die Einschränkung 
persönlicher Freiheiten erfolgen. Sicherheit und Freiheit: Über das problematische Verhältnis elemen-
tarer gesellschaftliche Werte.

Aspekte von Sicherheit

Sicherheit ist nicht ein eindeutig festgelegter 
Begriff und bezeichnet auch keinen ebensol-
chen Zustand. Wörtlich bedeutet das lateini-
sche Grundwort  „securitas“ einen Zustand 
„ohne Sorge“ (sine cura); vereinfacht gesagt, 
kann man das menschliche Grundbedürfnis 
nach Sicherheit als Reaktion auf einen Man-
gelzustand, eine Furcht oder eben Sorge er-
klären, der durch kollektive Anstrengung über-
wunden werden soll.  

Im alltäglichen Gebrauch lassen sich ganz 
unterschiedliche Begriffsdimensionen von Si-
cheheit abgrenzen: Sicherheit bedeutet eben-
so Gewissheit wie Verlässlichkeit, das Vermei-
den von Risiken und die Abwesenheit von 
bzw. Schutz vor Gefahren. Sicherheit meint 
aber auch Statussicherheit, Gewährleistung 
des erreichten Lebensniveaus und der Le-
bensumstände einzelner Menschen und/oder 
sozialer Gruppen sowie Bewahrung der ge-
sellschaftlichen und politischen Verhältnisse, 
in denen Menschen leben und sich eingerich-
tet haben. Mit dem Begriff wird weiterhin ein 
bestimmtes institutionelles Arrangement as-
soziiert, das als geeignet erscheint, innere 
oder äußere Bedrohungen einer sozialen und 
politischen Ordnung abzuwehren. Und schließ-
lich wird Sicherheit im juristischen Sinne als 
Unversehrtheit von Rechtsgütern verstanden, 
die zu schützen und bei Verletzung wieder 
herzustellen Aufgabe der Rechtsordnung und 
des Staates ist. Rechtssicherheit bedeutet 
Schutz vor willkürlicher Gewaltausübung und 
Beachtung von anerkannten Regeln des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens und der 
individuellen Lebensführung.

Das individuelle wie das kollektive Sicherheits-
empfinden richtet sich in der Regel auf als 
zukünftig gedachte oder geplante Ereignisse. 
Die Überkomplexität moderner Gesellschaf-
ten und die nicht präzise prognostizierbaren 

zukünftigen Entwicklungen produzieren aber 
eher Unsicherheit, als dass sie das Gefühl 
von Sicherheit im Sinne verlässlicher Erwar-
tung gewährleisten. Positivistische Progno-
sen, die noch vor 150 Jahren auf eine immer 
besseren Beherrschung wirtschaftlicher, tech-
nischer oder anderer Lebensvollzüge und 
eine Minimierung der mit neuen Entwicklun-
gen verbundenen Risiken und Unsicherheiten, 
sind spätestens seit der zivilsatorischen Ur-
katastrophe des 1. Weltkrieges nicht mehr 
haltbar. 

Sicherheit nach Außen und im Inneren eines 
Gemeinwesens zu garantieren, ist Aufgabe 
staatlicher Instanzen. Durch die Komplexität 
moderner Gesellschaften steigt auch deren 
Unsicherheitspotential. Angesichts neuer Be-
drohungslagen – seien es Entwicklungen auf 
den internationalen Finanzmärkten, sei es die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminali-
tät oder sei es der internationale Terrorismus 
– zeigt sich immer deutlicher, dass das poli-
tische Institutionengefüge nur noch bedingt in 
der Lage ist, angemessene und wirksame 
Gegenstrategien zu entwerfen und erfolgreich 
umzusetzen. Tendenzen der Internationalisie-
rung und Privatisierung gewaltgestützter „Lö-
sungsansätze“ dieser Probleme gefährden 
zusätzlich das Regelungs- und Gewaltmono-
pol der Nationalstaaten, ohne dass in jedem 
Falle erkennbar wäre, was an seine Stelle 
tritt.

Staat und Freiheit: von Hobbes zu Tocqueville

In Thomas Hobbes politischer Vision „Levia-
than“ (1651) wird zum ersten Mal die These 
eines Staates formuliert, der mit dem Gewalt-
monopol ausgestattet wird, um zentral  ge-
sellschaftsrelevante Entscheidungen zu tref-
fen, mit dem Ziel, im Inneren eines Staatster-
ritoriums Sicherheit zu gewährleisten, innere 
Bürgerkriege zu verhindern sowie Vorkehrun-
gen gegen Angriffe äußerer Feinde zu treffen. 

Der Grund für die Bürger, das summum impe-
rium, also ihre Souveränität einer übergeord-
neten Institution abzugeben, besteht darin, 
dass diese dafür die Verpflichtung übernimmt, 
allgemeine Sicherheit und die Befriedigung 
der individuellen Lebensbedürfnisse zu garan-
tieren. Angesichts des eben erst beendeten 
Dreißigjährigen Krieges und weitere konfessi-
oneller Konflikte in Europa mit undurchschau-
baren Machtverhältnissen, Konfliktparteien 
und privater Konzentration von Gewaltmitteln 
schien das  staatliche Gewaltmonopol, die 
„Verstaatlichung der Gewalt“, geradezu als 
Heilmittel für die Etablierung von Schutz und 
Sicherheit vor allem der Zivilbevölkerung in 
den Ländern Europas.

Die „Entwaffnung der Bevölkerung“ und Kon-
zentration der Machtmittel in der Hand des 
Staates bedeutete jedoch de facto keine 
Verminderung von Gewalt und bewährte sich 
nicht als Friedensmodell. Einerseits, weil sich 
der Gewaltmonopolist selbst als Kriegspartei 
in innere oder äußere Konflikte mischte, an-
dererseits, weil es weil es zur Konzentration 
der physischen Machtmittel in den Händen 
weniger Akteure, nämlich „professioneller 
Gewaltspezialisten“ kam, welche das Macht-
monopol fallweise auch gegen die eigenen 
Bürger anwenden konnten. 

Deswegen beschäftigten sich in der Folge 
immer wieder politische Denker mit der Fra-
ge, wie das gesellschaftliche Gewaltmonopol 
sinnvollerweise geschützt, aber auch kontrol-
liert werden könne. John Lockes Schrift „Two 
treatises on Government (1689) schlug dafür 
eine prinzipielle Gewaltenteilung  in Legislati-
ve und Exekutive vor, Montesquieu spaltete 
Letztere zusätzlich in eine Judikative und Ex-
ekutive auf (de l´esprit des loix, 1748), und 
nannte diesen Schnitt ins Zentrum der Gewalt-
haber eine  „Bedingung der Freiheit“. 
Mit der Glorreichen Revolution wurde im Eng-
land des ausgehenden 17. Jahrhunderts die 
Einhegung staatlicher Macht sowie die Sicher-
heit vor Übergriffen des Staates in die Sphäre 
der zivilen Gesellschaft und das Privatleben 
der Bürger in der englischen Verfassung 
verankert (Bill of Rights). Durch die großen 
bürgerlichen Revolutionen des späten 18. 

Hüter oder Wächter?
Innere Sicherheit und bürgerliche Freiheit  
als Dilemma staatlicher Ordnungen

Bernhard Nußbaumer
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Jahrhunderts etablierte sich die demokrati-
sche Gewaltenteilung, zuallererst in der ame-
rikanische Version der „checks and balan-
ces“, mit denen sich der Gewaltmonopolist 
selbst Mechanismen gegenseitiger Kontrolle 
der Gewalten unterwarf.

Der demokratische Staat wurde so zur wich-
tigsten Schutzinstanz gegenüber privater 
Machtausübung und Garant der Freiheit. Den-
noch bot das neue politische System kein 
Allheilmittel gegen Willkür. Einer der ersten 
Kritiker das parlamentarischen System, Alexis 
de Tocqueville, resümierte nach seinem Auf-
enthalt in den USA, die „Tyrannei der Mehr-
heit“ setze sich an die Stelle der bürgerlichen 
Freiheit, und der  „allgegenwärtige Staat“ 
entwickle sich zu einer Instanz, die Bürger 
ihrer Privatinitiative beraube. In der – demo-
kratischen Systemen inhärenten - Forderung 
nach Gleichheit sieht Tocqueville eine ernste 
Gefahr für die Freiheit. Um den einzelnen 
Bürger im Staatswesen noch sichtbar zu 
machen, bedürfe es deswegen zusätzlich 
partizipativer politischer Elemente, einer un-
abhängigen Presse, politischer Aufklärung 
und Bürgerrechtsbewegungen.

Wo schließlich die Idee des Gewährleitungs-
staates mit einem Maximum an privatwirt-
schaftlichem Gestaltungsfreiraum zugunsten 
der Idee des umfassenden „Versorgungsstaa-
tes“ aufgegeben wird, verliert der Aspekt der 
(individuellen) Freiheit an Bedeutung zu Guns-

ten normativ geprägter Begriffe wie „Gerech-
tigkeit“ oder „Solidarität“. Die Vision eines 
allumfassenden Versorgungsstaates mit sei-
nem (vergeblichen) Versprechen von Sicher-
heit tendiert dahin, über den individuelle Frei-
heiten gewährleistenden Staat zu siegen und 
in totalitären Systemen zu enden. (Glaeßner)

Die Innere Sicherheit 

Die klassischen Aufgaben jeder am Gemein-
wohl orientierten politischen Ordnung sind 
seit jeher die Gewährleistung des inneren und 
äußeren Friedens, der Gestaltungsfreiheit und 
sozialen Wohlfahrt der Bürger. Dabei wird es 
sich tendentiell aber immer um Unsicherheits-
verminderung und weniger um eine Garantie 
letztmöglicher Sicherheit handeln. Die wach-
sende Komplexität und Undurchschaubarkeit 
von Entscheidungen, vor allem aber die Inter-
nationalisierungs- und Globalisierungsprozes-
se in Bezug auf  Produktions-, Distributions- 
und Entscheidungsvorgänge,  die immer 
weiter gehende Verlagerung des Politischen 
aus den staatlichen Grenzen heraus auf über-
staatlich agierende Akteure machen bisher 
für sicher gehaltene soziale Biotope verletz-
bar und  produzieren neue Unsicherheit. Die 
zunehmende Verdichtung von Gewaltakteuren 
außerhalb des Monopolraums – sprich Terro-
risten, Kriminellen und privaten Sicherheits-
diensten – und deren globales Engagement 
in Krisenherden bildet zusätzliche Unsicher-
heitsfaktoren, zumal zu den „Auftraggebern“ 
auch öffentliche Administrationen gehören, 
wie etwa aktuell im Irak oder in Afghanistan. 
Und oft ist auch nicht klar, ob unter dem Titel 
der Inneren Sicherheit tatsächlich das Grund-
recht der Bürger oder ob nur Machtansprü-
che bestimmter Gruppen oder Herrschafts-
systeme geschützt werden. Situationen wie 
aktuell in Syrien oder der Ukraine zeigen 
deutlich, dass der Sicherheitsapparat eines 

Staates nicht prinzipiell öffentlichen Interes-
sen dienen muss und durchaus parteiisch 
operieren kann.

Dabei sind die Aufgabenbereiche der  Inneren 
Sicherheit relativ klar umrissen:  es geht um 
die Schaffung der Voraussetzungen für ein 
friedliches Zusammenleben der Bürger, als 
öffentliche Sicherheit im Sinne Gewalt vermei-
dender Prävention oder als Reaktion auf Ge-
waltereignisse, die aus der Gesellschaft ent-
stehen (Aufstände) oder in eine Gesellschaft 
hineingetragen werden (Terrorismus). Und 
außerdem um die Begrenzung von Machtan-
sprüchen, die aus Teilen der Gesellschaft 
formuliert werden. Da die Individuen und die 
meisten sozialen Gruppen zu schwach sind, 
ihre Rechte wirksam zu schützen, muss der 
Staat in bestimmten Fällen als Garant und 
Beschützer der Grundrechte Einzelner gegen-
über Anderen auftreten. 

Potential und Grenzen präventiver Sicherheit

Das traditionelle Ordnungsrecht war darauf 
gerichtet, eine konkrete, unmittelbar drohen-
de Gefahr rechts- und gesetzeswidrigen Ver-
haltens zu verhindern und zu ahnden, wenn 
es geschehen war. Ausgehend von Erfah-
rungswerten waren Regeln zu schaffen, wel-
che Gesetzesübertretungen erschwerten 
oder verhinderten. Konkrete Ermittlungen 
wurden bei einem begründeten Tatverdacht 
eingeleitet. In einer neuen Ordnungs- und Si-

cherheitspolitik geht es um die rechtzeitige 
Erkennung potenzieller Risiken und Gefahren 
und um die Entwicklung von präventiven Maß-
nahmen und Verfahren zu ihrer Vermeidung. 
Prävention war schon immer ein Aspekt der 
Ordnungsfunktion des Staates. Sie zielt auf 
die Früherkennung möglicher Störungsherde 
und Gefahrenquellen. Wie sich insbesondere 
im Kontext der bundesdeutschen Terroris-
musbekämpfung in den siebziger Jahren er-
wiesen hat, wächst durch eine solche Ver-
schiebung der Schwergewichte in Angelegen-
heiten der inneren Sicherheit der staatliche 
Informationsbedarf außerordentlich an, weil 
die Zahl potenzieller Gefahrenquellen stets 
ungleich größer ist als die akuten Gefahren. 
(Glaeßner)

Prävention bedeutet mehr als das Verfolgen 
eines konkreten Verdachts. Methoden wie die 
Rasterfahndung, die in den siebziger Jahren 
erprobt wurden, werfen ein präventives Netz 
über die ganze Gesellschaft, ohne dass es 
eines konkreten Verdachts bedarf. Dies führt 
erneut zu der Frage, wie weit der Staat bei 
der Gewährung von Sicherheit gehen und 
welcher Mittel staatliche Behörden und Ein-
richtungen sich bedienen dürfen, um dieses 
Ziel zu erreichen. 

Tendenzen der Entwicklung eines allumfas-
senden Sicherheitsstaates in modernem Ge-
wand waren auch schon vor dem 11. Septem-
ber 2001 zu bemerken. Doch dieses Datum 
hat einen weitgehend von der Gesellschaft 
mitgetragenen Paradigmenwechsel in der 
„Sicherheitspolitik“ bewirkt. Institutionen wie 
dem neu gegründeten Heimatschutzministe-
rium und der  NSA wurde unter Berufung auf  
legitime nationale Selbstverteidigung weitge-
hend freie Hand eingeräumt. Die  in den USA 
nach dem 11. September 2001 praktizierten 
Internierungen von mehr als 5.000 jungen 

Menschen aus dem Nahen Osten sprengten 
den Rahmen bewährter rechtsstaatlicher 
Grundsätze und legitimierten sich mit der 
zweifelhaften Behauptung, auf diesem Wege 
terroristische Gefährdungen wenn schon nicht 
verhindern, so doch einschränken zu können.  
(Glaeßner)

Mit dem durch Edward Snowden enthüllten 
NSA-Skandal öffnet sich mittlerweile ein neu-
es Szenario im internationalen Überwa-
chungsmilieu: nicht mehr Big Brother am 
Bildschirm oder der Abhörspezialist in der 
Telefonzentrale, sondern das smart phone in 
der eigenen Hosentasche ist der Überwa-
chungsapparat, der den Behörden in aller 
Welt die nötigen und überhaupt alle Informati-
onen zu einer Person liefert. Neu ist an der 
präventiven globalen Datenspeicherung ist, 
dass die Menschen die Informationen dazu 
selbst abliefern. Das durch Google, facebook 
usw. generierte digitale Panoptikum macht 
uns alle zu gläsernen Bürgern – ganz ohne 
Folter und Rasterfahndung. (Han) Das Sam-
meln, Sortieren und Auswerten unserer Daten 
erledigen die Anbieter selbst und mittlerweile 
Dutzende spezialisierte Firmen im Auftrag von 
NSA und CIA.

Am Ende ist nicht ganz klar, wer eigentlich 
Zielobjekt bei der Prävention von Risiken ist. 
Sicherheit gefährdende Gefahrenquellen sind 
in allen Bereichen des wirtschaftlichen, sozi-
alen, gesellschaftlichen und politischen Le-

bens zu finden, ohne dass in jedem Fall die 
Verursacher klar zu benennen wären. Die 
Frage der Zurechenbarkeit ist häufig nicht 
eindeutig zu beantworten.  So gesehen bleibt 
Prävention nicht auf den Bereich der Inneren 
Sicherheit beschränkt, sondern greift tenden-
ziell auch auf andere „sicherheitsrelevante“ 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens über. 
Prävention erfordert andere Mittel und Tech-
niken als traditionelle Strafverfolgung und 
Repression. Dazu gehört auch vielfältige For-
men des geheimdienstlichen Informations- 
und Wissenserwerbs und die systematische 
Auswertung von Informationen, bevor Geset-
zesverstöße begangen worden sind. Die 
Grenzen zwischen Polizei- und Justizarbeit, 
Gefahrenabwehr und Rechtsbeugung können 
hierbei leicht verschwimmen. 

Aber trotz einer Ausweitung der Instrumenta-
rien zur Wahrung und Herstellung von Sicher-
heit und Ordnung bleibt ihre effektive Wirk-
samkeit unsicher. Es sind vor allem die Bedro-
hungslagen selbst, die ebenso vielfältig wie 
aus unvorhersehbaren Anlässen heraus aktiv 
werden können. Dazu meint der Soziologe 
Gert Joachim Glaeßner: „Ein Sicherheitsver-
ständnis, das die Frage nach einem friedli-
chen Zusammenleben der Bürger und ihren 
Schutz vor inneren und äußeren Bedrohungen 
nicht auf die Aspekte staatlicher Machtentfal-
tung gegenüber Störungen jedweder Art re-
duziert, sondern die sozialen, ökonomischen, 
politischen und normativen Bedingungsfakto-
ren in die Analyse einbezieht, kommt nicht 
umhin, einzugestehen, dass der Staat allein 
die neuen Probleme nicht bewältigen kann 
und dass es auch zweifelhaft ist, ob man dies 
wünschen sollte. Es bedarf vielmehr einer 
neuen Zusammenarbeit des Staates mit ge-
sellschaftlichen Akteuren, einer neuen Verbin-
dung von gesellschaftlicher Selbstregelung 
und politischer Steuerung.“

Thomas Hobbes, John Locke, 
Charles de Montesquieu, Alexis 

de Tocqueville: Die Staatsdenker 
des 17. und 18. Jahrhunderts be-

schäftigten sich mit Fragen der 
Sicherheit, der Freiheit und der 
Rolle des Staates bei deren Ge-

währleistung.
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Meist trägt er schwarze Hosen und ein schwar-
zes Hemd. Seltener ein T-Shirt. Manchmal 
bunte Sonnenbrillen dazu; diese gehören nicht 
zu seiner Arbeitskleidung, erstere Kleidungsstü-
cke hingegen sehr wohl. Er ist Teil jener Perso-
nengruppe im Museumsbetrieb, die da ist und 
nicht da ist. Ihr Dasein hat etwas Verschwinden-
des und zugleich etwas sehr präsentes. Es ist 
eine eigentümliche Aufgabe. „Im Job ist es 
wichtig“, sagt Saman Kalantari „mögliche Ereig-
nisse vorherzusehen und eventuell im entschei-
denden Moment am richtigen Ort zu sein, um 
einzugreifen“. Natürlich will und soll er nicht 
lästig sein, er ist kein Rausschmeißer, eher ein 
Dienstleister, der mit Diplomatie und Feingefühl 
auf Personen und Situationen eingeht. Schwie-
rig ist es, in Zeiten des omnipräsenten Smart-
phones die BesucherInnen darauf aufmerksam 
zu machen, dass es nicht gestattet ist zu foto-
grafieren. Manche sehen diese Regel sofort 
ein, entschuldigen sich und löschen mit schech-
tem Gewissen die geknipsten Fotos vor den 
Augen Kalantaris. Andere sind frecher, beteu-
ern, dass es ihnen nicht bewusst war, nicht 
fotografieren zu dürften – und machen mehr 
oder weniger unverfroren weiter. 

Saman Kalantari treffe ich in der Bar des 
MUSEION, dem Museum für Moderne und 
Zeitgenössische Kunst, in Bozen. Wir beschlie-
ßen die Talferwiesen entlang flußaufwärts zu 
laufen und uns zu unterhalten. Es ist ein schö-
ner, sonniger Frühlingsmorgen. Kalantari trägt 
eine neue Brille auf der Nase und erzählt, dass 
er demnächst in die Vereinigten Staaten reist. 
Er wurde vom GAS, der Glas Art Society, zur 
jährlichen Konferenz nach Chicago eingeladen. 
Dort wird er eine Lec-Mo (lecture and deomons-
tration) zur Verwendung von Recyclingpapier in 
der Herstellung von Glasobjekten halten und 
über seine sozio-politischen Erfahrungen refe-
rieren. Diese sind insofern eine Besonderheit, 
da er als politischer Flüchtling aus dem Iran 
nach Italien gekommen ist. Letztes Jahr war er 
zu einer Ausstellung in Kanada eingeladen, hat 
allerdings kein Visum erhalten.
Es ist kein Zufall, dass wir uns in der Bar des 
MUSEION treffen; die 2.100 m² Ausstellungs-
fläche des Museums sind sein Arbeitsplatz. Die 

Sicherheit und Integrität der ausgestellten 
Kunstwerke ist sein Aufgabenbereich. Er ver-
steht sich dabei beinahe als Vater oder guter 
Onkel, der auf seine Kinder (die Kunstwerke) 
aufzupassen hat, dass ihnen niemand zu nahe 
kommt und dass ihnen nichts angetan wird. 
„Aufsicht“ nennt sich der Job, dem er nach-
geht. Er macht dies bereits seit einigen Jahren, 
hat Erfahrung gesammelt, nicht nur mit fotogra-
fierenden BesucherInnen, Schulklassen und 

Fachpublikum, sondern auch mit gutbesuchten 
Veranstaltungen, bei welchen die Menschen-
massen den kostbaren Werken manchmal allzu 
nahe kommen. Kalantari verbringt jede Woche 
viele Stunden im Museum. Er gehört dazu, 
steht dort, bewegt sich langsam, ist ein Fix-
punkt und menschliche Landmarke in den gro-
ßen lichtdurchfluteten Räumen. Seit gut einem 
Jahr gehört es neben dem Schauen auch zu 
seinem Aufgabenbereich, Informationen zu ge-
ben und über die Kunstwerke zu sprechen, 
sofern er von den Besuchern danach gefragt 
wird. Ein Service, der gerne angenommen wird 
und auch für Kalantari Abwechslung im Ar-
beitsalltag bedeutet. So viel Zeit wie er verbrin-
gen wenige andere Menschen im Museum. Er 
ist dort anwesend und präsent, beinahe lebt er 
in den Heiligen Hallen, sieht die Kunstwerke, 
hat Zeit, sich mit ihnen auseinander zu setzten, 
erlebt sie zu verschiedenen Tageszeiten, in 
unterschiedlichem Licht mit einer Vielzahl an 
Menschen davor und dazwischen und nimmt 
die BesucherInnen und ihre Reaktionen, wie sie 
durch die Ausstellungen bewegen, wahr. Was 
funktioniert und was nicht funktioniert, bzw. 
was BesucherInnen anspricht und wie sie damit 
umgehen, weiß Saman Kalantari als Aufsichts-
person. Er sieht die Ausstellungen kommen und 
gehen, kennt die Zeiten des Umbruchs, des 
Auf- und Abbaus. 

Geboren ist er 1972 in Shiraz im Iran. Unweit 
von der 1,5 Millionen-Einwohner-Stadt liegt das 
famose Fars, das kulturellen Herz des Irans. 
Ethymologisch geht der Name Persien auf Fars 
zurück, ebenso wie die Sprache „Farsi“. Stu-
diert hat Kalantari Anglistik an der Azad Unvier-
sität in Kazerun. Seit 1994 arbeitet er als Ke-
ramikkünstler. 2004 verließ er sein Land und 
kam nach Bozen, wo er für zwei Jahre die Vet-
roricerca Glas & Modern besuchte. Er gewann 
den Kunstpreis „new comer award from E 
-merge 2008“ in den USA und ist aktuell als 
Glas- und Konzeptkünstler tätig. 2009 zeigte 
Kalantari im Atelier Forum des MUSEION die 
Installation „Once upon a time Contemporary 
Art“. Die Arbeit wurde eigens für die Ausstel-
lung konzipiert und setzt sich unmittelbar mit 
der Doppelfunktion als Künstler und Aufsichts-

kraft im Museumsbetrieb auseinander. Kalanta-
ri sammelte während der Abbauphase Beschrif-
tungstafeln von ausgestellten Werken im 
MUSEION. Durch das Präsentieren dieser regte 
er eine ironische und kritische Auseinanderset-
zung mit der Beziehung zwischen Werk, Rah-
menbedingungen und Publikum an. 2013 ent-
warf er für die Werkbank in Lana die Schau 
„Inside – Out“. Während des Abbau der Ausstel-
lungen „Migros meets Museion 20th Century 

Remix“ und „The New Public“ im MUSEION in 
Bozen sammelte er Versatzstücke bzw. Reste 
von Installationen von John Baldessari und Pe-
tri Halilaj, die ihm als Rohmaterial für eigene 
Werke dienten. Aus dem  rosaroten und mit 
Brezen bedruckten Tapetenresten von Baldes-
sari faltete er Windräder und reihte sie auf ei-
nem weißen Sockel aneinander. „Rosengarten“ 
ist der Titel der Arbeit.  Kalantari im MUSEION 
treffend wird klar, warum er das Werk nach 
dem bekannten Bergmassiv taufte:  Der Rosen-
garten ist die landschaftliche Hauptattraktion 
beim Blick aus den großformatigen Fenstern im 
vierten Stock. Dies erkannte auch die britische 
Künstlerin Ceal Floyer, die aktuell dort ausstellt 
und Blick-Fotoecken an den Fenstern anklebte 
und damit direkt auf die Architektur und die 
Landschaft reagierte, den Rosengarten sozu-
sagen als reale Aufnahme in ein imaginäres und 
überdimensionales Fotoalbum klebte.

Überwacht und kontrolliert wurde Kalantaris 
Ausstellung  „Inside – Out“ in der Werkbank  
von einer Überwachungskameraattrappe, die 
an der Wand auf einem Stück Baldessari-Recy-
cling-Tapete angebracht war. Eine überaus hu-
morvolle, selbstironische und hintergründige 
Reflexion zum eigenen Dasein in und außerhalb 
des Museumsbetriebs. Als Aufsicht ist Kalanta-
ri im Museum, als Künstler hingegen außerhalb. 
Im Museum bewacht und schützt er Kunstwer-
ke anderer Künstler. Da das Leben ein Strang 
ist, sich nicht in Stunden aufteilen lässt und 
Kalantari die Doppelrolle als Ausdrucksmöglich-
keit und Chance erkannt hat, geht er damit ihn 
seinen eigenen Werken um, wenn er z.B. die 
reifen Bohnen einer Installation von Petri Halilaj 
sammelt und später aussetzt. An Fasching 
kann es sogar soweit kommen, dass er mit 
einem Vampirgebiss vor einem Werk von Mike 
Kelly posiert, auf welchem der amerikanische 
Künstler mit ebensolchen Beißerchen abgebil-
det ist. Was macht Kalantari? Ahmt er nach, äfft 
er nach oder schafft er Neues. Ist er Aufsicht 
und / oder Performer, wenn er den Besuchern 
die verlängerten Eckzähne kurz zeigt und diese 
erschreckt und verwundert sich zwischen Foto 
und ihm hin und her wenden? Für diejenigen, die 
seine Intervention an besagtem Unsinnigen 

Donnerstag 2009 miterleben durften, handelte 
es sich wahrscheinlich um einen unvorhergese-
hen Bruch in der Erwartung, eine Überra-
schung, die nicht ohne Weiteres in Vergessen-
heit gerät und aus den Untiefen der Erinnerung 
immer wieder auftaucht, wie sie bei einem 
neuerlichen Besuch im MUSEION, den schwarz 
gekleideten Kalanatari schlank aufgerichtet, in 
der Haltung des Da- und Nicht-Daseins zwi-
schen den Kunstwerken entdecken. 

Inside - OutHannes Egger

Foto: Saman Kalantari

Guardist´s Selfie: 
Gratwanderungen  
zwischen Funktion 

und Intervention
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Raum, Architektur, Gebäude, Platz, Sich-ein-
gesperrt-Fühlen sind alles Begriffe, die in den 
Texten von Thomas Bernhard immer wieder 
auftauchen und thematisiert werden. Bauwer-
ke und Orte, wie die Hosenprobierzellen, die 
höllersche Dachkammer oder Österreich kön-
nen bei Bernhard motivisch verknüpft werden. 
Sie nehmen die Rolle der bedrohlichen Her-
metik des Raumes ein. Gleichzeitig sind enge, 
abgeschlossene Räume für Thomas Bernhard 
notwendig, um Erkenntnis zu erlangen. Krea-
tivität und Denkkraft steigern sich laut Bern-

hard, wenn man sich dazu zwingt, in kleinen, 
abgeschlossenen Räumen zu schreiben. Wäh-
rend seiner Arbeit an der „Korrektur“ schrieb 
Bernhard beispielsweise an seinen Verleger, 
der Roman sei ihm:

„...heute früh am Weg vom Bad in die Küche 
eingefallen. Der Anfang, die Handlung und 
das Ende, der ganze Inhalt war auf einmal da. 
Das, worauf man manchmal Monate oder 
Jahre wartet, war auf einmal da.“

Ein verhältnismäßig enge Raum zwischen 
Küche und Bad hat Bernhard also ausge-
reicht, um zum Plot seines Romans zu kom-
men. Ähnlich spartanisch beschreibt er den 
Raum, den er für die Korrektur seiner „Korrek-
tur“ aufsuchte:

„So am Fenster vor einer weißen Wand mit 
dem Meer im Rücken, kann ich dann noch 
ein paar Beistriche streichen oder den sechs-
ten Finger eines Philosophischen abschnei-
den.“

Was nützt Bernhard hier schon die Weite des 
Meeres im Rücken, wenn er sich zwingt, die 
weiße Wand vor sich anzustarren? Es scheint, 
dass er einen abgeschlossenen Raum vor 
sich braucht, um seine Arbeit abzuschließen. 
Seine Arbeits- und Denkweise entspricht einer 
Raumvorstellung, die man wie folgt zusam-
menfassen kann: Je enger der Raum, desto 
weiter die Gedanken.

Thomas Bernhards Faszination für abweisen-
de, unbelebte und verlassene Orte kann als 
literarisches Abbild einer pervertierten, auf-
klärerischen Zähmung des Ästhetischen ge-
sehen werden. Bernhards Prosa sozusagen 

als literarische Architektur, die sich selbst 
vorschreibt, zweckmäßig zu sein, ohne jegli-
chen ornamentalen Tand und Schmuck. Hin 
zum Präzisen, Strukturierten und Funktiona-
len.

In den Hosenprobierzellen

Der kurze, in Dialogform verfasste Text 
„Claus Peymann kauft sich eine Hose und 
geht mit mir essen“ ist eines von drei zusam-
mengehörenden Dramoletten. In den drei 

kurzen Stücken beschreibt Thomas Bernhard 
einerseits sein Verhältnis zum Wiener Burg-
theaterdirektor Claus Peymann, andererseits 
nutzt er die fiktiven Gespräche, um seinem 
Frust über Österreich, die Kulturpolitik und die 
Theaterkunst Luft zu machen. Kennzeichnend 
für die Dramolette ist der übertriebene, ironi-
sche bis hin zum selbstironischen Stil. „Claus 
Peymann kauft sich eine Hose und geht mit 
mir essen“ ist das zweite der Stücke. Es 
handelt von einem Treffen zwischen Peymann 
und Bernhard in Wien. Sowohl die gekaufte 
Hose, als auch das Theatergebäude sind Orte 
bzw. Räume, die zu eng oder zu weit sein 
können. Peymann ist mit seiner neuen Hose 
zufrieden und Bernhard pflichtet ihm bei:

„Peymann:
Eine passende Hose
kann glücklicher machen als alles andere
finden Sie nicht auch Bernhard
Ich:
Naturgemäß“

Im Folgenden laufen die beiden durch Wien 
und suchen nach einem passenden Lokal, um 
etwas zu essen. Während sie durch Wien 
spazieren, sprechen sie über das Anprobieren 
von Hosen:

„Ich:
Ich habe das Hosenkaufen
immer gehasst
Peymann:
Ich auch
Ich:
Ich habe beim Hosenprobieren
immer Erstickungsanfälle bekommen
Es ist ja nicht nur eine Hose
die wir probieren

es sind immer mehrere
oft habe ich sieben oder acht Hosen probiert
und jedes Mal habe ich geglaubt
mich trifft in der Probierzelle der Schlag
[...]
Ich:
Die Hosenprobierzellen sind zu eng
in ihnen ist keine Luft
In den Hosenprobierzellen
hat schon so viele der Schlag getroffen
fragen Sie doch die Kleiderinnung
die wird es Ihnen bestätigen
[...]
Anderseits bin ich in solchen Kleiderprobier-
zellen
schon auf die besten Ideen gekommen
Während einer solchen Hosenprobe
habe ich einmal die Idee für einen Roman 
gehabt
den Roman habe ich auch geschrieben
in Würzburg merkwürdigerweise“

Was bei den Textstellen auffällt, sind die Ho-
senprobierzellen, die Umkleidekabinen, die 
ein Äquivalent zu Bernhards Arbeitsweise 
darstellen. Er fürchtet die Enge und Abge-
schiedenheit einerseits, er hasst es in einem 
eingeschränkten Raum mit wenig Luft zu sein, 
andererseits ist gerade das der Raum für 
seine Ideen, der Raum, in dem ihm neue Ge-
schichten und Romane einfallen, um sie spä-
ter niederzuschreiben. Dass er hier Würzburg 
mit „merkwürdigerweise“ in Verbindung bringt 
liegt daran, dass es für ihn nicht üblich war 
außerhalb seines „kleinen“ Österreichs zu 
schreiben. Die Hosenprobierzellen sind für 
Bernhard wie das Land Österreich selbst:  viel 
zu eng, also ideal.

Korrektur – die höllersche Dachkammer

Im Roman „Korrektur“, der 1975 zusammen 
mit der Autobiographie Bernhards erschien, 
kommt das Thema „Raum“ noch deutlicher 
zum Tragen. Der Bau eines Kegels, seine 
Konzeption und Planung, sein Standort und der 
Ort an dem die verstorbene Hauptfigur,  
Roithamer, die Planung vornimmt, bilden das 
Zentrum der Handlung. Ein namenloser Ich-
Erzähler und Freund Roithamers soll nach dem 
Tod des Selbigen die Schriften sichten und 
ordnen, die der Verstorbene hinterlassen hat. 
Diese Nachlassaufarbeitung will das Ich an 
genau dem Ort vornehmen, an dem auch 
Roithamer seine Kegelplanung vorgenommen 
hat, nämlich in der Dachkammer eines weite-
ren Freundes, der immer nur Höller genannt 
wird. Die höllersche Dachkammer ist ein wei-
terer, enger, kleiner Raum, der zur Ideen-
schmiede wird, sowohl für Roithamer, der dort 
seinen Kegel geplant und berechnet hat, als 
auch für den Ich-Erzähler, der die Abgeschie-
denheit, die Stille und die Enge der Dachkam-
mer nutzen will, um die Handlungen seines 
verstorbenen Freundes nachzuvollziehen:

„Und schließlich, dachte ich, ist ja hier, in der 
höllerschen Dachkammer die Idee, den Kegel 
zu bauen, ausgearbeitet worden, also der 
Kegel ist zweifellos aus dem Höllerhaus, aus 
der höllerschen Dachkammer.“

Sowohl der Ich-Erzähler als auch Roithamer 
sind sich darüber einig, dass so etwas wie 
der Kegel nur in der höllerschen Dachkam-
mer, also in der dortigen Abgeschiedenheit 
entstehen kann:

„Er, Roithamer, habe in die höllersche Dach-

Vom Freisein und  
Sich-eingesperrt-Fühlen
Der Raumbegriff bei Thomas Bernhard

Harald Wieser

Thomas Bernhart 
(1931-1989): Der 

über seinen Tod hin-
aus umstrittene öster-
reichische Schriftstel-

ler gilt als beunruhi-
gender Provokateur 
des Bürgertums und 

schonungsloser Analy-
tiker der österreichi-

sche Seele.

Foto: institut-francais.at
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kammer gehen müssen, um zu der Möglich-
keit zu kommen, den Kegel zu bauen, er habe 
die höllersche Dachkammer zu seinem Kons-
truktionszimmer für den Kegelbau, Konstruk-
tionszimmer für den Kegelbau unterstrichen, 
gemacht, denn das Großartige könne immer 
nur aus einem anderen Großartigen, also in 
seinem Fall der Kegel aus dem höllerschen 
Haus, entstehen.“

Auch das höllersche Haus ist ein durch und 
durch geplanter Raum. Bernhard verbindet 
in seinem Roman die beiden Gebäude – Ke-
gel und höllersches Haus – mit den Gedan-
ken ihrer Erbauer. Einfache Gedanken schaf-
fen einfache Räume (Höller), komplexe Ge-
danken schaffen komplexe Räume (Roitha-
mer):

„Aber der Hausbau Höllers, so Höller selbst, 
sei nicht mit dem Kegelbau Roithamers ver-
gleichbar, ein solches Haus an der Aura-
chengstelle zu bauen, sei einfach, während 
einen solchen Kegel in die Mitte des Kobern-
außerwaldes zu bauen, das schwierigste sei, 
zu dem Hausbau an der Auracherengstelle 
genügte ein solcher einfacher Kopf wie der 
seinige (Höller), zum Kegelbau aber sei ein 
solcher wissenschaftlicher Kopf wie der Kopf 
Roithamers notwendig gewesen.“

Wie bereits erwähnt hat der enge Raum bei 
Bernhard nicht nur die gute Seite der Ideen-
findung, er ist auch bedrohlich:

„... ich habe keine Möglichkeit, aus der höller-
schen Dachkammer hinauszugehen (7. Mai). 
Kerker, Selbstgesprächskerker (9. Mai), so 
Roithamer.“

Ein Kerker wäre der Kegel auch für die 
Schwester Roithamers gewesen, für die er 
den Kegel ja geplant und gebaut hatte. 
Roithamers Schwester wäre im Kegel prak-
tisch mitten im Wald eingesperrt gewesen. 
Niemand hätte sie so schnell gefunden, da 
selbst die Zufahrtsstraße so angelegt war, 
dass man den Kegel erst im letzten Moment 
entdeckt hätte. Von der Höhe her war der 
Kegel so gebaut, dass er die Baumspitzen 
nicht überragt. Was allerdings nach dem Bau 
folgt, ist eine Art Urzustand: Der Kegel wird 
der Witterung, der Natur und somit dem all-
mählichen Verfall ausgesetzt.

Bernhards Roman endet schließlich mit dem 

räumlichen Wort „Lichtung“ und lässt dem 
Leser damit Raum für Gedanken.

Raum auf den Punkt gebracht – ein  
Definitionsversuch

Wenn wir im alltäglichen Leben von „Raum“ 
sprechen, so meinen wir damit meistens den 
quantisierten, in Größen fassbaren Raum. In 
erster Linie spielt dabei die praktische Ver-
wendung eine Rolle. Doch es gibt noch die 
philosophische Bedeutung, von der gleich 
noch die Rede sein wird. Damit wäre bereits 
eine wichtige Tatsache angesprochen und 
zwar, dass „Raum“ nichts Eindeutiges ist. Es 
verhält sich mit dem „Raum“ genauso wie mit 
der „Zeit“. Auch bei ihr kann man zwischen 
der messbaren, anhand der Uhr erkennbaren 
Zeit und der so genannten abstrakten, subjek-
tiv erlebten Zeit unterscheiden. Man kann 
demnach „Raum“ von verschiedenen Seiten 
sehen. Bleiben wir zunächst beim prakti-
schen, alltäglichen, nennen wir ihn „mathema-
tischen Raum“: Der mathematische Raum 
besteht aus drei Dimensionen. Er hat eine 
Länge, eine Breite und eine Tiefe. Er ist durch 
Größen messbar und spielt im alltäglichen 
Leben eine konkrete Rolle. Dem gegenüber 
steht der „erlebte Raum“, analog zur Zeit. Für 
ihn gelten die strikten mathematischen Bedin-
gungen nur bedingt. Im erlebten Raum sind 
verschiedene Bereiche qualitativ unterschied-
lich. Durch Lebenserfahrung, Vorstellungs-
kraft und größer werdender Denkfähigkeit 
verändert sich der erlebte Raum. An diesem 
Punkt angelangt, kommt man mit mathemati-
schen Erklärungen nicht mehr weiter.
Bei Kant sind die Begriffe „Raum“ und „Zeit“ 
als Basisformen der sinnlichen Wahrnehmung 
bereits a priori vorhanden. Sie sind notwen-
dig, damit der Mensch überhaupt so etwas 
wie Vorstellungen haben kann. Außerdem 
weist er in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ 
darauf hin, dass der Raum eine „Möglichkeits-
bedingung“ ist, die jedes Ding besitzt. Das 
heißt, alle Dinge, die durch Wahrnehmung 
konstituierbar sind, haben bzw. sind grund-
sätzlich Raum.
Auch der französische Geschichtsphilosoph 
Michel Foucault hat sich mit dem Raumbegriff 
auseinander gesetzt. Bei ihm stehen Raum 
und Architektur in enger Beziehung mit Politik 
und Geschichte. Politische Veränderungen 
führen zu Veränderungen der Machtverhältnis-
se, was wiederum zu einer Veränderung von 
Staatsräumen, Ländern und Städten führt. 

Erfindungen wie die Eisenbahn oder das 
Flugzeug erweitern die räumliche Ausdehnung 
und somit auch die räumliche Wahrnehmung 
und Vorstellung des Menschen. Laut Foucault 
haben erst die technischen Errungenschaften 
der Industrialisierung zu einem Größerwerden 
des Raumproblems beim Menschen geführt. 

Der Raum literarisch

In modernen bzw. postmodernen Romanen 
wird durch die Technik der Visualisierung sehr 
viel mit räumlichen Vergleichen gearbeitet. 
Der Roman wird zum „Haus der Fiktion“ mit 
unzähligen Fenstern, die die Pluralität der 
möglichen Sichtweisen repräsentieren sollen. 
Beispiele für solche „fiktionalen Häuser“ fin-
den sich vor allem in der Literatur des 20. 
und 21. Jahrhunderts haufenweise. So z.B. 
bei Franz Kafka, Alfred Döblin, Friedrich Dür-
renmatt, Jorge Luis Borges aber eben auch 
bei Thomas Bernhard.

Rein sprachgeschichtlich betrachtet wird 
„Raum“ im Grimmschen Wörterbuch recht 
einfach definiert:

„Einen Raum, d.h. eine Lichtung im Wald 
schaffen, behufs Urbarmachung oder Ansie-
delung.“

Mit Raum ist demnach der Siedelungsplatz 
selbst gemeint, der erst geschaffen werden 
muss, also entgegen der Vorstellung Kants, 
als Ding an sich, das a priori gegeben ist. 
Und wieder taucht die „Lichtung“ auf, das 
letzte Wort aus Bernhards „Korrektur“.

Die Architektur des Satzes

Thomas Bernhard arbeitete sehr viel mit Ver-
gleichen, die auf den ersten Blick – versteckt 
hinter riesigen Gebilden von Satzbetonmauern 
– oftmals schwer zu begreifen sind: von der 
Architektur im plastischen Sinn bis hin zur Ar-
chitektur im Sinne von Satzbau und Wortstruk-
tur. Seine eigene Zwiespältigkeit des Sich-ein-
gesperrt-Fühlens, im Gegensatz zum gedank-
lichen Freisein, taucht in Bernhards Werk im-
mer wieder auf und zahlreiche seiner Figuren 
haben mit eben diesem Problem zu kämpfen. 
Raum, Zeit und Bewegung sind die Dimensio-
nen, in denen der Schriftsteller denken kann 
und Thomas Bernhard ist, was dieses Denken 
betrifft, sicherlich einer der komplexesten und 
interessantesten Autoren.

Jenseits von Gut und Böse finden sich in der 
Literaturgeschichte nicht selten die Werke 
derjenigen ein, die zu Lebzeiten umstritten 
und angefeindet sind, ohne dass man sie 
wegen etwaiger Belanglosigkeit in den Orkus 
schicken könnte. Der Nachhall des gewalti-
gen, aus der Quelle der eigenen Unglücks wie 
des tiefen Unmuts an dem, was ihn umgab, 
schnell zum Bürgerschreck mutierten Welt-
grantlers Thomas Bernhard befindet sich im-
mer noch in einem Stadium, dass man mei-
nen möchte, er hätte eben erst begonnen. 
Die Schar der Nachahmer ist bis heute unge-
brochen, mehr noch – immer wieder tauchen 

neue, in dieser oder jener Form wenig be-
kannte Facetten des Meisters selbst auf.

Im Fall von „Frost“, zu dessen fünfzigster 
‚Wiederkehr‘ das vorliegende Buch eine be-
sondere Begleitmusik bildet, mag das eine 
augenfällige Bewandtnis haben. Dessen der 
Provinz wie auch dem großen narrativen Wurf 
verpflichteter Plot bildet erstmals vollständig 
die Welt eines Getriebenen ab, der in seinem 
inneren wie äußeren Kreisen quasi reziprok 
gefangen scheint und sein Angefressen-Sein 
über die Welt mit großer Kelle eben über jene 
verteilt. Oft genug hat das zu Geschrei und 

Missverständnissen geführt – die Begebenhei-
ten und wüsten Anfeindungen gegen den 
Verfasser sind Teil seines Ruhms, Anhalt für 
ein in Künstler-Augen weithin zerrissenes 
Österreich-Selbstbild geworden.

Die „Argumente eines Winterspaziergängers“ 
enthalten zwei der wohl zwanzig Anläufe und 
Entwürfe zu „Frost“; die Befundlage ist selbst 
angesichts der hier gesicherten Fragmente 
nicht immer eindeutig. So verweisen die Her-
ausgeber im editorischen Nachsatz auf die 
große Schwierigkeit, die sich aus dem Palimp-
sest der ursprünglichen Skriptblätter ergibt. 

„… das ist kein  
guter Menschenschlag hier“ 
Zwei Fragmente zur Entstehungsgeschichte von  
Thomas Bernhards Romanerstling „Frost“ 

Thomas Bernhard: Argumente eines Winterspaziergängers, Zwei Fragmente zu „Frost“.  
Berlin, Suhrkamp-Verlag, 2013

André Schinkel
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Der Nimbus dieses Autors ist seltsam umwit-
tert, die Wahrnehmung von Thomas Hettche, 
den man mit allem Recht einen der beeindru-
c kendsten Sprachakrobaten seiner Generati-
on zu nennen hat, findet sich in einer seltsa-
men Ambivalenz wieder, die bedrückend sein 
kann, in verschiedene Richtungen der Be-
trachtung zumal. Hettche, der sich in merk-
würdigem Spagat zwischen dem Nachruch 
des alt-bundesrepublikanischen Literaturbe-
triebs und dem völligen Darüberstehen, der 
beherzten Autonomie eines sich mehrenden, 
füllenden Werks befindet, vermag mit seinen 
Romanen nach wie vor zu polarisieren – v. a. 
in den (und das sind sie nur vermeintlich, es 
wäre klüger, in ihnen eine Hauptform zu er-
kennen) ‚Neben-Büchern‘ gelingt es ihm, im-
mer wieder zu überraschen.

Während der Literaturbetrieb auf geradezu 
hündische Weise versucht, die Pfründe in ei-
nem Paket zu halten, riskiert Hett-
che immer wieder, in die Ungele-
senheit zu geraten. Nach dem 
fulminanten Debüt von 1989, das 
durchaus zu wünschen übrig 
lässt, publizierte der Autor seine 
stilistisch vielleicht bedeutends-
ten Bücher – „Inkubation“ und 
„Nox“. Ein großer Erfolg war ihm 
damit nicht beschieden, handelte 
es sich doch um eine Sammlung 
ineinander verwobener Erzählun-
gen und einen Miniroman, eine Novelle eher; 
und so hat man den Hettche der Neunziger 
wohl eher als Bachmann-Juror in Erinnerung 

denn als den vielleicht sprachlich am besten 
temperierten Ausblick in ambitionierter Prosa 
für das ganze Jahrzehnt. Ein gewaltiger Er-
folg ist der „Arbogast“-Roman von 2001, 
dann wird es stiller um Hettche, die Nachfol-
geromane werden gemischt aufgenommen. 
Die große Form, soll kühn behauptet sein, ist 
nicht die eigentliche dieses Virtuosen, auch 
wenn er sie mit kühler Verve und dem äußer-
lich gedimmten Ton des Wissenden be-
herrscht. Der Umstand, auch die Umlaufbahn 
im ‚Betrieb‘, dürften ihn mit Koeppen und 
Hilbig verbinden.

Hettches Essayistik erfährt in seinem jüngs-
ten Buch „Totenberg“ womöglich die Vollen-
dung eines Dreisprungs: nach dem gebün-
delten Blick der „Animationen“ (1997), der 
Zerstreuung und dem Abstecken der äuße-
ren Claims im „Fahrtenbuch“ (2007) erkun-
det sie im neuesten Opus die Dimensionen 

des Eigenen, die Entwicklung, 
Formung, Deformation der inne-
ren Umstände, zu dem zu wer-
den, der man ist; die wichtigen 
Einflüsse und Begegnungen, die 
diese Entwicklung begleiten. Da-
bei geht es durchaus kontrovers 
zu, am imponierendsten, frappie-
rendsten ist dieser Weg der Sich-
tung allerdings, wenn er sich aus 
dem Beobachten und Kolportie-
ren heraus den persönlichsten 

Angelegenheiten zuwendet: „Ich begriff 
nicht, warum, doch dann schämte ich mich 
plötzlich, und zwar, ohne zu wissen weshalb, 

für ihre Scham, die widerstandslos in mich 
hinein sich spiegelte.“

Wuchtig, dieser Satz, in einem an starken 
Sätzen nicht armen Buch. Dem voraus geht 
eine der offensten Szenen, die man in den 
letzten Jahren zu lesen bekam: der Rück-
schluss an die Geborgenheit eines Säuglings 
bei der Mutter wird durch das heranwach-
sende Kind versucht. Diese Geborgenheit, 
sie ist unmöglich, da sie bereits der Mutter 
verloren ging. Gespiegelt in die bücherlose 
Starre der Kindheit, die sich um die leeren 
Vertriebenen-Koffer, die staubig und mit den 
Namen nun unerreichbarer Orte auf den 
Dachboden im hessischen Outback herum-
lungern, dreht, eröffnet sich, so ist „Toten-
berg“ zu lesen, als Aussicht die Literatur. 
Das Kreisen um sich, die Frage nach dem 
Woher und Wohin, bekommt eine Antwort; in 
den einzelnen Essays werden die formenden 
Elemente vorgeführt, am eindrücklichsten in 
den Texten, die den Schutz der Gespräche 
verlassen und sich in die Auslieferung der 
Selbstschau begeben, in „Unsere eigene 
Gestalt“ oder „Echo“.  

Die gesamte Vertracktheit der Existenz ge-
rät dabei in den Fokus des Gefangenseins in 
sich und den Prägungen, die lässliche Verlo-
renheit des Beginns strahlt aus in alle Regun-
gen, ja, sogar die Begegnungsgeographie 
des Erwachsenen, der man notgedrungen 
wird, ohne darin einen Nutzen zu erkennen. 
Die entlarvende, kristalline Sprache dieses 
verehrungswürdigen ‚Dichters in Prosa‘ kippt 

Entgegen der Tendenz Bernhards, einen Teil 
des Stoffs für die Veröffentlichung in einer 
Zeitschrift zu bearbeiten, ist dieser Abdruck 
nie erfolgt. Im Verfolg der Ausformung sind 
die Entwürfe als Steinbruch benutzt worden: 
mit teils wortwörtlichen Übernahmen, oft je-
doch der ursprünglichen Dramaturgie de fac-
to entgegengesetzt. 

Die Verbindung liegt im Herausstellen des 
misanthropischen Sprechelements: „… das 
ist kein guter Menschenschlag hier, sagte der 
Doktor, die Leute sind verhältnismäßig klein, 
man steckt den Säuglingen Schnapsfetzen in 
den Mund, damit sie nicht schreien …“ Oder: 
„… man hat keine Lieblingskinder hier, son-
dern nur eine Menge Kinder … im Sommer 
trifft sie der Hitzschlag, denn ihr feines Gewe-
be hält der Hitze nicht stand […] der Alkohol 
hat die Milch verdrängt …“ Der Doktor wird 
im Zuge der Vollendung des Romans durch 
den Maler Strauch ersetzt, die anderen Spu-
ren der „Leichtlebig“-Phase, Orts- und Land-
schaftsverweise etwa, ziehen sich bis in die 
Werkschicht der „Argumente eines Winterspa-
ziergängers“, offenbar im Original als Satz-
vorlage konzipiert, hin. Sie sind es auch, die 
den Bezug und konzeptionellen Anschluss an 
die frühe Bernhard’sche Prosa ermöglichen. 

Interessant ist die Unabgeschlossenheit der 
Publikationswege im Umfeld dieses Buchs – 
womöglich dürfte „Frost“, als die markanteste 
Wegmarke zur typischen Prosa Thomas Bern-
hards, auch die mit den umfänglichsten Bear-
beitungen gewesen sein – das bereits 1989 

publizierte „In der Höhe. Rettungsversuch, 
Unsinn“ gehört ebenso zu ihnen wie das, 
wenn auch in etwas größerer Ferne, erste 
große Bernhard-Skript, „Schwarzach St. Veit“, 
der früheste, 300-seitige, auf 
1957 zu datierende Romanent-
wurf des Autors. Konsequent 
wäre, auch ihn im Zuge der Editi-
on der hier vorliegenden Frag-
mente in ähnlicher Aufmachung 
zugänglich zu machen, eine Auf-
gabe, der man, wie zu vermuten 
ist, im Zuge einer weiteren Sich-
tung des Bernhard-Nachlasses in 
den nächsten Jahren wohl nach-
kommen wird und so ein umfas-
sendes Dokument der ‚Werdung‘ 
dieses Schriftstellers erhält, des-
sen Erfolg und öffentlicher Ruch 
bis heute singulär geblieben ist. 

Faszinierend ist der Einblick in die 
direkte Werkstatt Bernhards zu 
nennen: im dritten Part der Veröf-
fentlichung wird der Auftakt der 
umfängliche Kreise ziehenden Ar-
beit am „Frost“-Komplex anhand 
des dreißig Seiten umfassenden 
Faksimiles des „Leichtlebig“-Fragments doku-
mentiert. Gewissermaßen wird so das Ringen 
um den Stoff wie um die zum Teil mehr als 
grundbrechenden Neuerungen im 
Bernhard’schen Schreiben plastisch dargestellt 
– die Einfügung der nicht selten bis zur Un-
kenntlichkeit bearbeiteten Skriptblätter in Perl-
schrift und einer im ringenden Wust wie entfes-

selten Korrekturkaskade dürften der eigentli-
che Gewinn dieser ergänzenden Publikation 
sein. Der typische Sprechakt des Autors bricht 
sich hier Bahn, setzt das Fanal für das folgen-

de Werk.

So ist „Argumente eines Winter-
spaziergängers“ ein besonderes, 
wenn auch durch seinen doku-
mentierenden Charakter äußerst 
spezielles Buch, das wohl eher in 
den Handapparaten der weitge-
streuten Bernhard-Forscher und 
-Stalker seine Verbreitung haben 
wird als in der grundsortierten 
Leserbibliothek. Dafür ist der 
Text- und Faksimile-Steinbruch der 
„Frost“ vorausgehenden Segmen-
te schlicht zu fragmentarisch und 
unsortiert – und letztlich selbst 
der abgeschlossene Roman von 
1963, der den Eintritt des Öster-
reichers in die Weltliteratur mar-
kiert, zu wenig ‚massenphäno-
miert‘. 

Im Bemühen, die Werkstrukturen 
dieses Autors bis in die Bearbei-

tungsschichten kenntlich zu machen, ist die-
ser der neuerlichen Sichtung und Sammlung 
des Bernhard’schen Œuvres beizustellende 
Band allerdings absolut vorbildlich zu nennen; 
eine solche Umsicht wünschte man so man-
chem anderen (viel mehr von der Gefahr der 
Vergessenheit als der Gmundner bedrohten) 
Autor der Nachmoderne auch.

André Schinkel 
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Das Klopfen der Käfer  
im Gebälk
Thomas Hettches „Totenberg“ erkundet die  
Dimensionen des Eigenen in zehn Essays
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Ende Mai 2014 findet in 28 europäischen 
Staaten die Generalprobe für die Zukunft 
statt. Die 8. Europawahlen mit gesamteuro-
päischer Parteienlandschaft werden ein Par-
lament zur Folge haben, das erstmals den 
Präsidenten der Europäischen Kommission 
direkt wählt. 751 Sitze werden verteilt, davon 
73 an Italien. Das langsame Näherrücken 
verschiedener politischer, historischer und 
kultureller Besonderheiten des „Alten Konti-
nents“ Europa lässt nachdenken. Kommt 
diese Entwicklung im rechten Augenblick, als 
Vermittlung für Supermächte aus West und 
Ost? Kommt sie, da demokratisch und büro-
kratisch, zu schwerfällig? Oder ist die geogra-
fische Halbinsel vor Asien auf dem besten 
Weg, geistig und wirtschaftlich eine Kolonie 
von Staaten mit höherem Innovationsdruck zu 
werden? Abwehrkampf oder Vorreiterrolle, 
worin soll Europa investieren, was ist auf 
globalem Parkett, aber auch in seinem Inne-
ren für die eigenen Bewohner und Gestalter 
glaubwürdig? 
Eine Gruppe betroffener Europäer aus dem 
Alpenraum hat begonnen, darüber nachzu-
denken, zu diskutieren und zu schreiben. In 
deutscher Sprache, weil sie eine des Konti-
nents ist. Ohne Auftrag, weil ein solcher die 
Freiheit der Gedanke einschränkt. Ohne finan-
zielle Unterstützung, weil diese befangen 
macht. Das Ergebnis des 2013 intensiv be-
gonnenen Prozesses liegt jetzt in Buchform 
vor. Die Denkstücke in die Zukunft denken 
darüber nach, wie unser Heimatkegel, unsere 
Heimatspirale Südtirol-Italien-Europa im Jahre 
2030 sein könnte. Die meisten der Menschen 
von 2013/2014 werden 2030 noch leben. 
Wovon sie leben werden, was sie arbeiten 
werden, die Situation der Familien und ihre 
Gesundheit, die Chancen von Technologie und 
wissenschaftlichem Fortschritt in der EU – 
das alles ist bereits jetzt auf dem Wege und 
kann angedacht werden, denn Denken ist 
humanes Eigenrecht aller Zeiten und zu je-
dem Gegenstand. Eigentlich sollten die elfBei-
träge der 15 Autoren dazu dienen, Schienen 
für die Zukunft zu legen. Zukunft sollte als 
Investitionsfeld entworfen werden, nicht als 
Nachzahlung von Fehlplanungen und Misswal-
tungen aus der Vergangenheit. Die „Denkstü-

cke“ sind in diesem Sinne Denkanstöße. Nicht 
alle möglichen, sondern nur einige und nur 
ansatzweise. Wenn sie weitere Vorstöße aus-
lösen, Ideenketten und Argumente hervorbrin-
gen, Anlässe sind für neue Fragen und Ant-
worten, haben sie ihren Zweck erfüllt. Die 
Zukunft braucht viele Denkanstöße. Erst wenn 
genügend Alternativen und Sichtweisen beste-
hen, können angemessene Schlussfolgerun-
gen daraus gezogen werden.
Die vorliegenden Texte wollen eigentlich Un-
terlage und Raster für Anmerkungen sein. 
Anmerkungen, die möglichst viele Leser zu 
möglichst vielen angesprochenen Fragen und 
Bereichen (Wirtschaft, Kultur, Politik, Gesund-
heit, Religion, Kunst, Wissenschaft, For-
schung, soziale Entwicklungen und EU) ma-
chen. Teilnahme an geistiger Auseinanderset-
zung, hoher Bildungsstand breiter Schichten, 
Aneignung kultureller und wirtschaftlicher Er-
folge aus Partnerzonen und Nachbarländern 
formt Europas spirituellen Teig. Bildungspla-
ner wie Konrad Bergmeister und Walter Lo-
renz machen dies an einer Forschungsleiden-
schaft fest, die geweckt werden muss. IBM 
Generaldirektor Erich Clementi zeichnet den 
Weg des mit big data verschmolzenen Men-
schen vor, Heinrich Gasser wirbt für den Ein-
bezug Russlands und Israels in das „Europäi-
sche Haus“. Roger Pycha und Helga Johanna 
Zelger orten Europa als Kontinent des klugen 
Umgangs mit seelischen Kräften und sozialen 
Begabungen, um Erschöpfung und Vereinsa-
mung zu vermeiden. Was alle Menschen zu 
allen Zeiten wollen, zeigt Hans Karl Peterlini 
an drei Südtiroler Generationen auf. Dass 
Pläne die Zukunft formen wie Werte die Ge-
meinschaften belegt Bruno Klammer philoso-
phisch. Die Landwirtschaft auf Anpassungs-
kurs im Klimawandel und Biotrend beschreibt 
der erfolgreiche Unternehmer Walter Rizzi. 
Die Juristinnen Ulrike Lobis und Ulrike Vent 
entwerfen Brennpunkte des zukünftigen euro-
päischen Rechts. Die Veränderungen  der 
Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf das 
Miteinander von Mann und Frau macht Sylvia 
Hofer zum Thema. Das Rennen nach Rohstof-
fen bei sich mehrender Weltbevölkerung und 
die endlosen Rohstoffe Sonnenlicht und 
menschliches Wissen untersucht Christian 

Smekal, emeritierter Rektor der Uni Inns-
bruck, kritisch-optimistisch. Und politisch 
bringt Markus Warasin, selbst leitend in Brüs-
sel tätig, das Anliegen auf den Punkt: „Europa 
ist wie ein Fahrrad. Hält man es an, fällt es 
um.“
Dass Vielfalt nicht Zerrissenheit bedeuten 
muss, dass Unterschiede anregend sind, 
dafür kann Europas Fadenkreuz stehen. In 
diesem kleinen Kontinent sind Ost-West-Span-
nungen genauso angelegt wie Nord-Süd-Ge-
fälle, und dennoch wächst er allmählich zu-
sammen. Es geht in den Denkstücken um das 
Land, im engeren, weitern und weitesten 
Sinn. Südtirol will kein weißer Fleck auf der 
EU-Landkarte sein, sondern ein intensiver 
kleiner Denkfleck. In das Zukunftsregister 
dieses Fleckens möchten die Autoren als 
Träger des Mitdenkens und Mitverantwortens 
eingetragen sein. Und viele Leserinnen und 
Leser sollten sich mit eintragen lassen.

an solchen Stellen in den kahlen Frost der 
Versprengung, und die Tragödie der voraus-
gehenden Generation überträgt sich, als 
hätte sein junger essayistischer Held sie mit 
der Muttermilch aufgenommen, die er nicht 
mehr bekommt. Man hört in dieser Samm-
lung das Klopfen der Käfer im Stoff- und 
Blick-Gebälk eines Schriftstellers – mit aller 
Offenheit, tastend, am Verfasser wie an sich 
selbst erstaunend, widerfährt dem Leser die 
Einübung im Begehen diverser ungeschütz-
ter Terrains. 

Und immer wieder verwischt Hettche die 
klaren Momente: erschrocken, ertappt, als 
wären die Feststellungen einem Zwischenter-
rain entnommen, das den Sprecher treibt 
und das ihm überbordet, das er zugleich wie 
unter der Decke behalten will. Das vorder-
gründig gemiedene Pathos wird dabei von 
einem geschickten, punktuell gesetzten ‚Pa-
thos des Understatements‘ konterkariert, ein 
wenig anrüchig womöglich in den Augen 
mancher (oder vieler) mit den Gestalten Sy-
berbergs und Jüngers, deren Wirken sich 
nicht über den kurzen Blick einordnen lässt; 

berührend im Fall Christa Bürgers, der aka-
demischen Lehrerin Hettches, die mit dem 
eigenen Haus, Heimat und Bunker in einem, 
scheinbar versinkt. Grandios: die Querung 
der Biografien mit dem Eigenen, das einer-
seits, durch die Gefahr der Bezugslosigkeit, 
auf der anderen Seite durch die Blicke und 
Begegnung, die zur Selbsterkundung führen, 
geprägt ist; das Individuum geformt in den 
Gebresten der Zeit, die Zeit durch die Augen 
des Individuums gebrochen, in steter Nach- 
und Wechselwirkung.

Paradox – im Zeitalter der Selbstbespiege-
lung erregt eben diese, zumal wenn sie 

ernsthaft und seriös betrieben wird, Wider-
spruch. Wir erfahren etwas über die Scheu 
des Essay-Ichs vor dem Osten, seine Zent-
riertheit gen Westen: in der Spiegelung der 
Brüche, die die Eltern-Generation erfahren, 
an es weitergegeben und in es projiziert 
haben mag, wird sie plausibel. In gewisser 
Weise vollzieht Thomas Hettche, lediglich im 
Genre wechselnd, mit diesem Buch, nach 
dem Hausberg seines Heimatdorfs benannt 
und gleichsam von einem für die Herkunft 
aus einem katastrophischen Jahrhundert 
ungeheuerlichen Symbolwert im Titel, den 
fälligen Anschluss an die brillanten Text-Ob-
servationen der „Inkubation“. Und der Leser, 
wenn es ihn (nach einem Wort Hilbigs) denn 
gibt, folgt auf ihm einem ungeheuerlichen 
Pfad ins Innere, den Hettche, mit einer ei-
gentümlichen Mischung aus Widerstreben 
und Heraufbeschwören, gelegentlich ge-
würzt mit einem falben Anklang 
Bernhard’schen Erzähl- und Anschwärz-Über-
muts, tatsächlich freigibt. Was für ein Buch!

Thomas Hettche: Totenberg. Essays. 
Köln, Verlag Kiepenheuer&Witsch, 2012 

Bruno Klammer und Roger Pycha Schienen in die Zukunft
Denkstücke in die Zukunft. Europa 2013 – 2030. 
Heinrich Gasser, Bruno Klammer, Roger Pycha (Hrsg). 
Brixen, Provinz-Verlag, 2013
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Thomas Hettche ist Journalist 
und Schriftsteller, Mitglied  
des PEN-Zentrums Deutschland, 
Träger des Rauriser Literatur-
preises. Er veröffentlichte  
mehrere Romane (Der Fall Arbo-
gast/2001, Die Liebe der  
Väter/2010).
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Santa Barbara (California)
Politikwissenschaftler und  
Forscher an verschiedenen 
amerikanischen Universitäten, 
Autor und Mitglied des  
Club of Rome

Hannes Egger, Lana
Künstler, Kunstvermittler,  
Publizist

Saman Kalantari, Bozen
Künstler (Keramik, Glas) und 
Mitarbeiter des Museion Bozen

Bruno Klammer, Bruneck
Theologe, Autor, Herausgeber 

Herfried Münkler, Berlin
Professor für  
Politikwissenschaften an der 
Humboldt-Universität Berlin

Bernhard Nußbaumer, Meran
Koordinator der Kulturelemente

Roger Pycha, Bruneck
Primar der Psychiatrie am KH 
Bruneck, Publizist

André Schinkel, Halle
Schriftsteller, Rezensent

Helmuth Schönauer,  
Innsbruck
Rezensent, Mitarbeiter  
der Universitätsbibliothek

Harald Wieser, Salzburg
Literaturwissenschaftler,  
Texter, Publizist

„Ein Text ist zwar ein Gefängnis, aber guck mal 
nach, wo es löchrig wird.“ (102)
Mindestens so abenteuerlich-grotesk wie der 
Lebenslauf Giwi Margwelaschwilis ist natürlich 
auch seine Literatur. Der Autor wird seinerzeit 
1946 vom sowjetischen Geheimdienst aus 
Berlin nach Georgien entführt, woraus er erst 
vierzig Jahre später wieder ausreisen darf. 
Mittlerweile wieder freiwillig nach Tiflis zurück-
gekehrt, kennt er sich in der deutschen und 
georgischen Literatur aus, die oft erst über 
einen bürokratischen Vorgang zur vollen Entfal-
tung kommt.
Anlässlich der Verleihung des Italo-Svevo Prei-
ses 2013 wurde dieses Lesebuch präsentiert, 
dessen Titelgedicht die komplette Poetologie 
des Autors beinhaltet. In der Struktur eines 
Vaterunsers beten darin die Leser den Autor 
als Verfasserunser an, denn schließlich er-
schafft der Autor die Welt durch seine Poesie 
wie in einem Schöpfungsbericht alle sieben 
Tage neu.
Tatsächlich sind oft die Texte selbst die Hel-

den, die sich verkleidet, verstümmelt oder arg 
aufgeputzt durch die Literaturgeschichte pla-
gen. Die Klassiker entwickeln dabei die Fähig-
keit, alle diese Eingriffe und Notoperationen an 
sich unbeschadet zu überstehen.
Das Heidenröslein löst in einem allzu artigen 
Leser eine Krise aus, als es wie immer ver-
langt, gebrochen zu werden. Der Leser freilich 
will es dieses Mal nicht brechen, was schließ-
lich zu einer Identitätskrise des Heidenrösleins 
führt. Ähnlich ergeht es dem Taucher, der auf 
Veranlassung der Versverwertung plötzlich 
gerettet werden soll, was naturgemäß viele 
dramaturgische Umbauten nach sich zieht.
Oberste Instanz der Literatur ist die Bürokratie, 
die ständig an der Literatur herumpfuscht und 
ihr durch Über-Verwaltung arg zusetzt. Eine 
Planwirtschaft der Literatur mag zwar für 
Germanisten logisch erscheinen, würgt aber 
letztlich jede Literatur ab.
Auch Texte können in die innere Emigration 
gehen wie die Leser in einem totalitären Sys-
tem. In einem textlichen Schwimmbad wird 

empfohlen, auf die Seitenränder und nicht be-
druckten Teile auszuweichen wie bei einem 
eleganten Seitensprung. (33) Ein lyrisches Ich 
entwickelt gar arge Herzbeschwerden, die sich 
als Herzrasen im Leser fortsetzen. 
Über allem freilich schwebt diese unsichtba-
re Buchweltverwaltung, die nach der Metho-
de Zack und Peng funktioniert. Alles kann 
von dieser Verwaltung kurzfristig gepusht 
und anschließend wieder abgeschossen wer-
den. In einer Untergrund-Anleitung wird so-
gar die große dichterische Freiheit propa-
giert. „Jeder geometrisch umfunktionierte 
Autor kann dichterisch tun und lassen, was 
er will. Er kann schreiben, was er möchte, 
ohne vom Diktat der Verlage, der Mode, des 
Marktes und ähnlichem mehr abhängig zu 
sein.“ (39) Wie bei jeder Behörde besteht 
der Sinn der Literaturbehörde freilich darin, 
die eigenen Richtlinien zu umgehen und zu 
konterkarieren. 
Ein Lesebuch voller frecher Literaturaufsätze 
über die Anarchie des Schreibens.

Anarchie des Schreibens
Giwi Margwelaschwili: Verfasser unser. Ein Lesebuch. 
Herausgegeben von Kristina Wengorz und Jörg Sundermeier. Berlin, Verbrecher, 2013

Helmuth Schönauer 
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