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~~~~~~  Vorrede ~~~~~~~

AS  Jahr  2005 war  ein
erklärtes  Schiller-  und
Einstein-Jahr (Schiller
starb  200  Jahre  zuvor,
Einstein  hatte  100  Jahre
zuvor  sein  „annus
mirabilis“  mit  den  zwei

Aufsätzen, die ihn berühmt machten).  In den
Medien wurde viel über Leben und Wirken der
beiden  Geistesgrößen  publiziert.  So  erfuhr
man  auch  von  Zusammenkünften  und
fruchtbarem  Gedankenaustausch  sowohl
Schillers  als  auch Einsteins  mit  befreundeten
Menschen,  mit  denen  sie  ähnlich  gelagerte
Interessen  verbanden.  Und  dieser  freund-
schaftliche Austausch war ein Gewinn für alle
Beteiligten.

Abb. rechts: Postkarte, 
Entwurf und Herstellung: W. R.

Inwiefern dies mit der Freien Universität Frechen zusammenhängt, und welcher 
Blick auf deutsche Identität und Kultur sich damit eröffnet,

davon handelt der folgende Essay, der zum Jubiläum
„50 Jahre Freie Universität Frechen“

geschrieben wurde.

 

3



4

Friedrich Schiller, Wilhelm von Humboldt, sein Bruder Alexander v. H.
(stehend), und Johann Wolfgang Goethe in Schillers Garten in Jena

(v.l.n.r.), um die Mitte der 1790er Jahre

  Holzstich von W. Aarland nach einer Zeichnung von Andreas Müller
(Wikimedia Commons)



 Freundschaft, oder:
 Unsere Ideen gehören uns nicht allein 

N  Schillers  Garten  in  Jena  saßen  Friedrich  Schiller selbst,  die  Brüder
Wilhelm und Alexander von Humboldt, und J. W. Goethe an lauschigen
Abenden oft zusammen (vgl. Abb. S. 4), debattierten, lasen sich gegenseitig
aus ihren Texten vor, sinnierten über Thesen ihrer Zeitgenossen, sprachen über
Kunst, Natur und Geist, und tranken Wein, während die Saale leise in der Nähe
vorbeiplätscherte und die  Nachtigall  sang (so beschreibt  sinngemäß Goethe

diese Zeit um die Mitte der 1790er Jahre mit den Freunden in seinem Tagebuch). 
Schiller hatte eine Professur in Geschichte an der Universität Jena inne, er war

bereits  ein  bekannter  Schriftsteller  und  seine  Antrittsvorlesung  ein  viel  beachtetes
Ereignis; Wilhelm v. H.,  vielseitig gebildet, Gelehrter und Sprachforscher, befasste sich
bald  danach  mit  Reformen  des  preußischen  Bildungswesens  und  versuchte,  im
preußischen  Staatsdienst  liberale  Vorstellungen  durchzusetzen;  Alexander  ging
naturwissenschaftlichen Forschungen nach und reiste später rastlos und vielbeschäftigt
durch die Welt, um schließlich wie ein Popstar weltweit (ohne Internet!) als Verkünder
wissenschaftlicher Erkenntnisse gefeiert zu werden.1 Vor allem war er Bote eines neuen,
ganzheitlichen Naturverständnisses.2 

Kaum zu  glauben,  aber  wahr:  Aus  diesem Gesamtverständnis  leitete  er  schon
seinerzeit, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, eine Warnung vor intensiver Abholzung des
Regenwaldes ab, während Andere nur eingleisig nach der Parole „Macht euch die Erde
untertan“ dachten und handelten.

Übertrieben  ist  jedoch  die  neulich  verbreitete  Kennzeichnung  Alexanders  als
Prophet  der  Klimakatastrophe.  Da  hat  2007  ein  Redakteur  einen  Text  über  den
Naturforscher mit einer (vom Autor nicht autorisierten) knalligen Überschrift versehen,

1 Es  ging  ihm  aber  nicht  um  eitle  Selbstdarstellung  oder  finanziellen  Gewinn:  Er  setzte  faktisch  sein
gesamtes Privatvermögen für seine Forschungen und die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse ein.

2 Warum ist der gefeierte Forscher später für lange Zeit fast ganz der Vergessenheit anheimgefallen? Sein
ganzheitliches  Naturverständnis  erscheint  uns  heute  eher  selbstverständlich,  doch  gegen  Ende  des  19.
Jahrhunderts  ging  der  Trend  in  den  Wissenschaften  zur  Spezialisierung  und  zur  Abgrenzung  der
Fachgebiete gegeneinander. – Vgl. Andrea Wulf,  Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur.
Engl. Orig. ausg. London 2015; dt. München 2016, S. 417f.
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und seitdem spukt diese Übertreibung durch die Medien. Richtig ist: Humboldt hat darauf
hingewiesen,  dass  Abholzungen  in  großem Stil  das  Klima  beeinflussen,  er  hat  auch
Klimaveränderungen an den Hotspots der Industrialisierung festgestellt.  Man kann ihn
durchaus  als  den  ersten  Ökologen  bezeichnen.  Aber  die  aktuelle,  schnelle  globale
Erwärmung haben weder er noch Andere damals voraussehen können. 

Eher bemerkenswert ist, was Andrea Wulf über Alexander v. H. schreibt:
Dass die Briten, Franzosen und Spanier darüber stritten, wer die Sklaven

menschlicher behandelte, fand Humboldt so absurd wie eine Auseinandersetzung
über die Frage, „ob es angenehmer ist, sich den Bauch aufschlitzen zu lassen oder
geschunden  zu  werden.“  Sklaverei  war  Tyrannei.  Auf  seiner  Reise  durch
Lateinamerika  füllte  Humboldt  sein  Tagebuch  mit  Beschreibungen  des
Sklavenelends: ...3

Humboldt war fest  davon überzeugt,  dass Sklaverei  widernatürlich war.  
„Was aber  gegen die  Natur  ist,  ist  unrecht,  schlecht  und ohne Bestand.“ Im  
Gegensatz zu Jefferson,4 der glaubte, dass Schwarze „Weißen in körperlicher wie 
geistiger  Hinsicht  unterlegen sind,“ beharrte  Humboldt  darauf,  dass  es  keine  
überlegenen oder  unterlegenen  Ethnien  gebe.  Unabhängig  von  Nationalität,  
Hautfarbe  oder  Religion  hätten  alle  Menschen  denselben  Ursprung.  Wie  die  
Pflanzenfamilien, die sich unterschiedlich an ihre geografischen und klimatischen 
Verhältnisse anpassten, aber trotzdem die Merkmale eines 'gemeinsamen Typus'  
zeigten,  so  gehörten  auch  alle  Mitglieder  des  Menschengeschlechts  zu  einer  
einzigen Familie. Alle Menschen seien gleich, und keine Gruppe sei einer anderen 
überlegen, weil alle gleichmäßig zur Freiheit bestimmt seien. 

Die  Natur  war  Humboldts  Lehrerin.  Und die  bedeutendste  Lektion  der  
Natur war die Freiheit. „Die Natur ist das Reich der Freiheit,“ sagte Humboldt; 
denn das Gleichgewicht der Natur werde durch Vielfalt hergestellt, und das könne 
als Vorlage für Politik und Moral dienen.5

Man  lasse  sich  diese  Gedanken  Alexander  von  Humboldts  auf  der  Zunge
zergehen! 

Wenn man dazu bedenkt,  dass  seine  Haltung,  sein moralischer  Kompass  nicht
allein auf Gefühlen fußt, sondern auch auf rationalen Beobachtungen und Erkenntnissen,
dann muss man seiner geistigen Kraft Bewunderung zollen – erst recht, je mehr man über
verbreitete Denkmuster und Moralvorstellungen seiner Zeit weiß, z.B. über Rassismus,
den manche Leute im 19. Jahrhundert theoretisch zu untermauern strebten – mit dem
Ziel,  die  Herrschaft  der  europäischen  Bleichgesichter  über  die  Welt  in  Zeiten  von
Kolonialismus und Imperialismus zu rechtfertigen. 

Wenn  man  ein  treffendes  Beispiel  für  „erkenntnisleitendes  Interesse“  in  der
Wissenschaft sucht – hier ist eines. Man wollte unbedingt die Überlegenheit der „Weißen
Rasse“ beweisen, also wurden Beweise „herbeigeforscht“, die es nicht gab und auch bis
heute nicht gibt.

Wenn  es  einer  weiteren  Bestätigung  für  die  Menschheit  als  Familie  bedürfte,

3 Ebda, S. 144
4 Thomas Jefferson (1743-1826), Verfasser der Unabhängigkeitserklärung der USA von 1776, 3. Präsi-

dent der USA (1801-09), Gründer und erster Rektor der University of Virginia 1819
5 Ebda S. 145f.
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könnte  man  sarkastisch  darauf  verweisen,  dass  eben  nicht  nur  Weißhäutige  eine
Vorstellung von Aufwertung der eigenen Gruppe auf Kosten anderer entwickeln, sondern
dass Überlegenheitsphantasien auch bei anderen Völkern und Stämmen in Geschichte
und Gegenwart aufgetaucht sind. Diese Wunschvorstellung schmeichelt dem Ego der sich
selbst  Aufwertenden,  führt  aber  zu  Geringschätzung  und  Verachtung  der
Ausgeschlossenen. Logisch: Das liefert die ideologische Basis für Unfrieden, Konflikte,
Unterdrückung und Kriege.

Zu Alexanders Bruder Wilhelm sei noch angemerkt: Seine Bildungsreformen und
die von ihm initiierte und geleitete Gründung der Universität zu Berlin 1810 (die erst viel
später nach ihm benannte Humboldt-Universität) folgten einem Bildungsideal, das er seit
Langem propagierte: Oberstes Ziel der Bildung war die Entwicklung der individuellen
Persönlichkeit, die Entfaltung der in ihr angelegten Möglichkeiten. 

Dieses als  Humboldtsches Bildungsideal bekannte Leitbild geht über die engen
Grenzen eines Fachstudiums und einer Spezialisten-Ausbildung hinaus, es wünscht einen
sich  ausbildenden  Menschen  mit  seinen  Gaben  und  Fähigkeiten.6 Diese  Bedeutung
schwingt mit in dem Begriff  studium generale7, den man auf dem Emblem der F.U.F.
findet. Schon 1969 hatte W. R. in einem Aufsatz indirekt darauf Bezug genommen, der
mit dem Titel „Das Ziel des Lebens: Selbstverwirklichung“ ein Zitat aus Oscar Wildes
Roman The Picture of Dorian Gray adaptierte: „The aim of life is self-development.“ 

Dabei  trifft  Wildes  Formulierung  self-development Humboldts  Anliegen  noch
genauer;  die  „Selbstverwirklichung“  dagegen  wurde  im  Laufe  der  1970er  und  80er
Jahren zum Modebegriff, bald inflationär gebraucht im Sinne von Ungebundenheit: „Ich
lebe mein eigenes Leben und mache, was ich will.“ 

Goethe  bemerkte  –  ganz  im  Sinne  Humboldts  –  mit  Blick  auf  viele  seiner
Zeitgenossen ironisch: „Keiner will  noch etwas werden, jeder will  schon etwas sein.“
Aber dies war nicht nur zu Goethes Zeit zu beobachten: Immer gibt es Menschen, die
sich sehr wichtig nehmen und schon in jungen Jahren „reich und berühmt“ sein wollen,
ohne dafür viel  leisten zu müssen, ohne große Wissbegierde und ohne Ehrgeiz,  ihren
Horizont zu erweitern und sich weiterzuentwickeln.

6 Das Humboldtsche Bildungsideal war auch Leitbild für die Konzeption des deutschen Gymnasiums, 
das auf Allgemeinbildung und eine gewisse Reife Wert legte – als Voraussetzung für ein Hochschul-
studium.

7 Studium generale ist ein Begriff mit verschiedenen Bedeutungen: Im Mittelalter war damit ein Hoch-
schulstudium gemeint und zugleich die Institution, an der dieses betrieben wurde (also die Universi-
tät); daneben war damit an der modernen Universität ein dem Fachstudium voraufgehendes, einfüh-
rendes Studium mit breiterem Focus gemeint. Und zum Dritten gibt es noch den ironischen Sinn des 
Begriffs, der das „Studium“ eines Studierenden bezeichnet, der zwar formal an der Universität einge-
schrieben ist, sich aber dort kaum blicken lässt, sondern sich lieber den angenehmen Seiten des Stu-
dentenlebens widmet und die „akademische Freiheit“ in Wirtshäusern auskostet (vgl. das schon im 
Mittelalter bekannte Studentenlied „Gaudeamus igitur“).
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ruchtbarer  Gedankenaustausch  war  auch  für  Albert  Einstein ein  Treiber  zu
innovativen Forschungen und Entdeckungen. Bei ihm war es vor allem das Gebiet

der  Physik,  auf  dem er  bahnbrechenden Gedanken formulierte.  Das,  was  ihm seinen
frühen  Ruhm  als  Wissenschaftler  einbrachte,  entwickelte  sich  auf  der  Basis  von
gemeinsamen  Abenden  mit  Physikstudenten,  wo  man  nicht  bloß  wissenschaftliche
Fachfragen diskutierte, sondern sich die Losung „Fröhliche Wissenschaft“ auf die Fahne
geschrieben hatte. Einstein trank, lachte, erzählte und diskutierte oft bis tief in die Nacht
mit seinen Denk-Kumpanen – und entwickelte oder verwarf mit ihnen Denkansätze, stieg
mit ihnen in Theorien und Theoriegebäude ein, und in dieser Runde, die sie „Akademie
Olympia“ tauften, öffneten sich auch für Einsteins Denken Wege, auf denen er 1905 zur
Niederschrift  seiner  aufsehenerregenden  wissenschaftlichen  Aufsätze  kam.  Diese
begründeten seinen Weltruhm; rund um den Globus kennt man den Begriff „Einsteins
Relativitätstheorie.“ 

F

Einsteins  Erkenntnisse  blieben  zunächst  Theorie,  bis  1919  britischen
Wissenschaftlern  durch  Beobachtung  einer  Sonnenfinsternis  das  Phänomen  einer
Lichtablenkung nachzuweisen gelang, das zu seiner Theorie passt
und sie bestätigt. 

Einsteins  früher  Ruhm  ermöglichte  es  ihm,  international
Wirkung  zu  entfalten.  Doch  machten  ihm  Antisemiten  in
Deutschland  zunehmend  das  Leben  schwer,  verstiegen  sich  zu
einer  Ablehnung  „jüdischer“  Wissenschaft,  und  drängten  ihn
ungewollt in die Rolle, Juden zu verteidigen und sich selbst stärker
mit ihnen zu identifizieren. Nachdem er in den USA, wohin er vor
den  Nazis  geflüchtet  war,  zunächst  die  Entwicklung  der
Atombombe  mit  angestoßen  hatte  (in  der  nicht  unbegründeten
Annahme, Hitler könnte bald über eine solche Waffe verfügen),
engagierte er sich nach dem Zweiten Weltkrieg in der Öffentlichkeit gegen Atomwaffen,
für Abrüstung und Pazifismus. Seine Stimme wurde gehört: Für viele Menschen weltweit
wurde er zu einer moralischen Autorität.

Am Beispiel von Albert Einstein zeigt sich übrigens auch: Man darf Menschen
nicht zu sehr zu moralischen Helden idealisieren und damit ihr Gesamtbild schönen bzw.
verfälschen.  Einstein  war  kein  über  alle  Zweifel  erhabener  Moralheld,  sondern  ein
Mensch,  und  daher  je  nach  Sichtweise  auch  mit  Fehlern  behaftet.  Konkret:  Als
Familienvater  und  Ehemann  war  er  eher  eine  Katastrophe,  da  fehlte  es  ihm  an
menschlicher Sensibilität. Er war praktisch mit seinen Studien verheiratet und zog sich
gern  vor  menschlichen  Kontakten  in  sein  Arbeitszimmer  zurück,  während  er  sich
andererseits um das Wohl der Menschheit sorgte. 
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uch der  schon zu Lebzeiten  gefeierte  „Dichterfürst“  Goethe,  der  wie  kaum ein
Anderer  auf  ein  hohes  Podest  gestellt  wurde,  ist  nicht  immer  der  einseitig

strahlende Held, wenn man von seinen menschlichen Qualitäten spricht. Darüber kann
man Manches in dem Buch „Christiane und Goethe“8 lesen. 

A
Und Schiller hatte ebenfalls seine Höhen und Tiefen. In Leipzig schwelgte er im

Lob  der  Freundschaft  und  dichtete  die  „Ode  an  die  Freude“,  in  solcher  Stimmung
empfing er auch einen Besucher, der eigentlich als Intimfeind gelten konnte, weil er als
Theaterkritiker Schillers „Kabale und Liebe“ verrissen hatte – ungeachtet des Erfolgs.
Schiller  konnte  ihn  in  Leipzig  zwar  im
wesentlichen  nicht  von  seinem Urteil  über
das  Stück abbringen,  doch sie  redeten und
diskutierten  in  entspannter  Atmosphäre
miteinander.  Und  als  Schiller  ihm  einige
Szenen  seines  in  Arbeit  befindlichen  Don
Karlos vorgelesen  hatte,  fand  dieser  hohes
Lob  für  das  Drama.  Schillers  gewinnende
Ausstrahlung,  die  ihren  Zauber  besonders
dann  entfaltete,  wenn  er  in  einer
enthusiastischen  Stimmung  war,  trug  mit
dazu  bei,  dass  die  beiden  als  Freunde
schieden und es auch blieben. 

In  den  Augen  Vieler  ist  das  schon
außergewöhnlich  und  großherzig,  dass
Schiller  jenen  Kritiker  überhaupt  empfing
und so mit ihm umging. Für Viele verstörend
war  dagegen Schillers  Verhalten  gegenüber
Alexander von Humboldt. In einem Brief an
seinen Freund Körner in Leipzig gegen Ende
1797 ließ er ein paar unschöne, abwertende
Sätze über Alexander fallen. Dieser wähnte
in Schiller  einen Freund zu haben,  dem er
beinahe eine mehrbändige Ausgabe seiner Schriften gewidmet hätte. Doch da erfuhr er –
Jahrzehnte später – von jenem Brief an Körner und war not amused, was nachvollziehbar
ist. Schiller war 1805 gestorben, Alexander inzwischen gefeierter Gelehrter und Forscher,
der nun seinerseits einige Male süffisant aus Schillers bekannt gewordenem Brief von
1797 zitierte, dass er, Alexander, es zu nichts bringen werde. Warum schrieb Schiller das
damals seinem Freund C. G. Körner nach Leipzig? Vermutlich war er eifersüchtig, weil
er eine Störung seiner Freundschaftsbeziehungen befürchtete.

Diese und andere Beispiele zeigen: Menschen sind nicht immer auf der Höhe ihrer

8 Sigrid Damm, Christiane und Goethe: eine Recherche. Fft/M. u. Leipzig 1998, Hamburg 2006
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eigenen moralischen Ansprüche – bzw. auf der moralischen Höhe, auf die Bewunderer
und  Fans  sie  gehoben  haben.  Grundsätzlich,  so  scheint  mir,  sind  immer  Zweifel
angebracht,  wenn ein berühmter Mensch in einer Darstellung idealisiert,  d.h. einseitig
ohne Fehl und Tadel dargestellt wird.9 Glaubwürdiger ist eine Darstellung mit Stärken
und Schwächen, Ecken und Kanten, sie hat mehr von einem lebendigen Menschen als ein
Denkmal, das zu übermenschlicher Größe aufgeblasen oder zu einer marmornen Ikone
erstarrt ist.
  
Aber das kennen wir ja auch aus der Gegenwart: Da werden vor allem in den Medien
Menschen, die mit einem Anliegen an die Öffentlichkeit  treten, erst hochgejubelt und
gefeiert, dann kommen die hämischen Kritiker und zerstören lustvoll das Podest, auf das
sie z.T. selbst diesen Menschen zuvor gestellt haben. Mir ist das suspekt: Denn wer eine
gewisse  Menschenkenntnis  erworben  und  sich  tiefere  Gedanken  über  die  Natur  des
Menschen – eingeschlossen sein eigenes Verhalten und Fehlverhalten – gemacht hat, der
ist nicht so naiv, Menschen in Schwarz-Weiß-Schubladen zu stecken oder in gute und
böse einzuteilen.

Leider scheinen so weit viele Menschen in der Selbstreflexion nicht vorzudringen,
weil  gerade  beim  Fehlverhalten  niemand  gern  den  Schmerz  empfindet,  den  die
Erkenntnis bringt: Andere zu kritisieren ist schnell getan, aber eigene Fehler zuzugeben
und sein Selbstbild dieser Erkenntnis anzupassen, das ist eine andere Hausnummer. Wenn
Menschen dahin kommen, kann man das auch Reife nennen.

Mangelnde Reife trifft man vielfach an, besonders beim Mobbing und Bedrohen
im  Internet.  Schon  eine  andere  Meinung  zu  hören  und  auszuhalten,  scheint  viele
Menschen zu überfordern. Mit diesen geistig-moralischen Schwachmaten10 ist schwerlich
eine  Demokratie  zu  machen:  Denn  ohne  Zuhören(können),  friedlichem
Meinungsaustausch, Diskurs, Diskussion funktioniert das nicht. 

Nur bei Wahlen ein Kreuzchen zu machen ist noch lange keine Demokratie, wie
manche  fälschlich  meinen;  da  fehlt  wohl  politische  Bildung  über  Inhalte,  die  eine
Demokratie erst mit Sinn füllen. Wer mit Berufung auf demokratische Rechte Freiheit für
sich  fordert  und  in  Anspruch  nimmt,  sollte  nicht  vergessen,  dass  Freiheit  mit
Verantwortung  einhergeht;  und  dass  auch  die  Rechte  und  die  Freiheit  der
Andersdenkenden respektiert werden sollte. 

Den Begriff „Freiheit“ schauen wir uns im Folgenden näher an.

9  Als krasses Beispiel ist mir die Lektüre einer Lenin-Biografie in Erinnerung, geschrieben für den jungen
Nachwuchs (ad usum delphini, wie das früher hieß). Da wurde Lenin zum Helden und Heiligen, unermüdlich
bis spät in die Nacht für das Wohl des Landes arbeitend... und ich fragte mich, ob ein solch gelacktes Bild bei
denkenden Menschen nicht das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung errreichen könnte. 
10 Das klingt jetzt diskriminierend, ist aber harmlos im Vergleich zu dem, was die hier Gemeinten absondern,

um andere  Meinungen und ihre  Träger  niederzumachen. Umso  armseliger,  wenn die  Gemeinten  nicht
einmal das aushalten, während sie selbst aber beim Austeilen kein Maß kennen. Wer austeilt, sollte auch
einstecken können.
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M Namen der F.U.F. erscheint zuerst das Wort  FREI. Wie schon im Kurz-Info vor
Jahren ausgeführt,  verweist  dieser Namensbestandteil  u.a.  auf  den Namen und die

Gründungsgeschichte der FU Berlin. Nach 1945 wollten die Machthaber in Ost-Berlin
die bestehende Humboldt-Universität einseitig auf links drehen, d.h. sie wollten den im
Sowjet-Imperium als Staatsdoktrin geltenden Marxismus-Leninismus der Universität als
Leitbild  zwangsverordnen.  Als  der  Druck  mit  Repressalien  und  Verhaftungen  stieg,
verließen viele Dozenten und Studenten diese Universität und zogen in den Westteil der
Stadt, um dort als Gegengründung die Freie Universität Berlin zu eröffnen.

I

Im  sich  entwickelnden  Kalten  Krieg  galt  Westberlin  in  westlicher  Sicht  als
Außenposten  der  „Freien  Welt“,  mit  ihren  westlichen  Demokratien  und  ihrem
kapitalistischen  Wirtschaftsprinzip,  als  Insel  umgeben  vom  Gebiet  unfreier
kommunistischer  Diktaturen  mit  vorgeschriebenem  Denken  und  staatlich  gelenkter
Planwirtschaft...  Man schrieb das Jahr 1948,  der Kalte Krieg zwischen den Systemen
hatte Fahrt aufgenommen, auf die Währungsreform in den drei Westzonen antwortete die
sowjetische Führung mit der Berlin-Blockade. Berlin konnte nur durch die Luftbrücke
versorgt werden.

In  dieser  antagonistischen  Welt  des  Ost-West-Gegensatzes,  in  der  dramatisch
zugespitzten  Lage  der  Berlin-Blockade,  entstand  die  Ausgründung  Freie  Universität
Berlin. Sie war in dieser Großwetterlage mehr als nur eine Ausgründung, sie wurde zum
politischen Fanal für die Freiheit, die der Westen auf seine Fahnen geschrieben hatte. In
der Geschichte gab es mehrfach Universitäts-Ausgründungen, auch wegen ideologischer
Auseinandersetzungen.  Im  Prinzip  war  das  nichts  Neues.  Hier  war  es  zunächst  die
akademische Freiheit, im weiteren Sinne aber Meinungsfreiheit, die hier die Hauptrolle
spielte. 

Die  Gründung  einer  Universität  in  Westberlin  hatte  dennoch  nicht  nur
Befürworter;  von  den  drei  Westalliierten  kam  Unterstützung  hauptsächlich  von
amerikanischer  Seite.  Westdeutsche  Universitätsrektoren  äußerten  Bedenken  und  teils
Ablehnung – zumal die in Gründung stehende FU auch Ambitionen zeigte, die Institution
Universität  zu  reformieren.  Dennoch  wurde  die  Gründung  –  in  dieser  im  Krieg
großenteils zertrümmerten Stadt – vorangetrieben und am 4. 12. 1948 feierlich vollzogen.
Parallel tagte übrigens ab 1. 9. in Bonn der Parlamentarische Rat, der eine westdeutsche
Verfassung ausarbeitete, das Grundgesetz, das am 23. 5. 1949 verkündet wurde und die
drei Westzonen zur Bundesrepublik Deutschland zusammenfasste.

Soweit  der  Blick  auf  die  Gründung  der  FU  Berlin,  die  ein  Zeichen  gegen  geistige
Bevormundung und Denkvorschriften setzte, also für Gedankenfreiheit, die der Marquis
Posa in Schillers „Don Karlos“ vom absolutistisch regierenden König fordert. 

Rüdiger Safranski schreibt dazu:11

Das  Wort  „Gedankenfreiheit“  ist  heute  bis  zur  Banalität  verblasst.  Zu  
Schillers Zeit war der Ausdruck noch ungewöhnlich, im deutschen Sprachraum  
hatte  ihn  zuerst  Herder,  von  der  englischen  und  französischen  Aufklärung  

11 Rüdiger Safranski, Friedrich Schiller oder die Erfindung des deutschen Idealismus. München-Wien 
2004, S. 252
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angeregt, im begrifflichen  Sinne  verwendet.  Es  war  aber  Schiller,  der  diesem  
Begriff durch die Figur des Marquis Posa zu einer reichen und programmatischen
Bedeutung verhalf. Gedankenfreiheit bedeutet: freier Gebrauch der individuellen 
Vernunft  in  Religion,  Moral,  Staat  und  Wissenschaft  –  in  allen  wichtigen  
Angelegenheiten des Lebens also.  Gedacht war dabei an eine Vernunft,  die in  
jedem Individuum angelegt ist und sich dort, bei richtiger Erziehung, entwickeln 
kann. In diesem Sinne ist Gedankenfreiheit nichts anderes als Selbstbestimmung 
der Person durch die eigene Vernunft. (…)12

Der  düsteren  Anthropologie  des  Königs  [Die  Menschen  sind  böse  und
eigensüchtig und brauchen einen Herrn über sich, der sie im Zaume hält]  setzt
Posa  den  Gedanken  entgegen,  dass  der  Mensch  erst  mit  dem  Gebrauch  der
Freiheit  lernt,  sie  richtig  zu  nutzen.  (…)  Nur  in  Republiken  gedeihen
republikanische  Tugenden,  lautet  das  Argument,  das  Montesquieu  vorgetragen
hat.  (…)  Deshalb  ist  stets  mit  einer  riskanten  Übergangszeit  des  Lernens  zu
rechnen.13 

Es  geht  um das  Problem der  Freiheitsfähigkeit,  das  Schiller  nach  der  
Französischen Revolution in seinen ästhetischen Schriften ausführlich behandelt. 
Die Revolution, so wird er dort erklären, hat Menschen befreit, die selbst noch  
nicht innerlich frei, d.h. freiheitsfähig sind. Das führt zur Herrschaft des Pöbels, 
unten wie oben.14

Mit der Figur des Marquis Posa hat Friedrich Schiller drei Jahre vor der 
Revolution die Abgründe der revolutionären Moral aufgedeckt.15

Von  hier  kann  man  auch  den  Bogen  zur  Gründung  der  FU  Berlin  schlagen:  Die
sowjetischen  Machthaber  handelten  mit  dem  Anspruch,  im  Sinne  des  Marxismus-
Leninismus  das  Beste  für  alle  Menschen  anzustreben,  also  nach  einer  Aufbau-  und
Durchgangsphase des Sozialismus (mit der „Diktatur des Proletariats“) langfristig einen
kommunistischen  Endzustand,  in  dem  jeder  nach  seinen  Bedürfnissen  leben  könne.
Schon bei Lenin, und erst recht bei Stalin, der als Diktator das Sowjetimperium regierte,
hieß  das:  Wir  sind  berechtigt,  Widerstände  auch  gewaltsam  zu  brechen,  denn  wir
vertreten die höhere Moral, das Ziel der allgemeinen Menschheitsbeglückung. Da muss
die „bürgerliche“ Moral des Individuums zurückstehen.

Als  Folge  solch  „höherer  Moral“  gab  es  in  der  Sowjetunion  unter  Stalin
Schauprozesse gegen ehemalige Mitkämpfer und vermeintliche Verschwörer, zigtausende
BügerInnen verschwanden in Arbeitslagern (die es noch heute in Putins Russland gibt)16,
und ganze Volksgruppen wurden nach Sibirien zwangsumgesiedelt,  z.  B.  Krimtataren
oder  Wolgadeutsche.  Oder  man  missbrauchte  die  Psychiatrie,  um kritische  Köpfe  in
Anstalten zu stecken und zu sedieren – noch im späten 20. Jahrhundert. 

12 Ebda, S. 252
13 Ebda, S.253
14 Ebda, S. 254
15 Ebda, S. 256
16 Dort landeten z. B. 2013 drei Aktivistinnen der Gruppe „Pussy Riot“, verurteilt zu 2 Jahren. Näheres in: 

Nadja Tolokonnikova, Anleitung für eine Revolution. Berlin 2016, Kap. 6
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Wenn, gedeckt und entschuldigt durch eine „höhere“ Moral, jedes Mittel recht ist,
dann gibt es im Grunde kein Halten mehr: Lügen, arglistige Täuschung, Folter, Mord,
alles kann dem „höheren“ Ziel dienen. In dieser Logik handelten z.B. die Leute der RAF
bei ihren Mordaktionen, ebenso die Stasi in der DDR: Kein Mittel war zu perfide und zu
unmenschlich, um den „Klassenfeind“ zu bekämpfen und Kritiker zum Schweigen zu
bringen: „Die Partei hat immer recht“ gegen Schillers „Gedankenfreiheit“.

Schiller,  wie  Goethe  posthum  auf  einen  hohen  Sockel
gehoben, zum Geistes-Heros und Nationaldichter stilisiert, auch für
nationalistische Propaganda vereinnahmt – obwohl die beiden sich
deutlich als  Weltbürger zu erkennen gaben – in Weimar stehen sie
seit  1857  gemeinsam  als  überlebensgroße  Figuren  auf  einem
Denkmalsockel und repräsentieren die Weimarer Klassik. Sie sind
wichtige Stützen des im 19. Jahrhundert aufkommenden deutschen
Selbstlobs als „Volk der Dichter und Denker.“ 

Na schön, wir können das den Menschen nachsehen, die seit
den Befreiungskriegen 1813-15 auf einen deutschen Nationalstaat,
auf die Überwindung der Kleinstaaterei und der Fürstenherrschaft
vergebens gehofft und 1849 mit dem Scheitern der Revolution bitter enttäuscht worden
waren.  Man,  d.h.  vor  allem das  Bildungsbürgertum, fühlte  sich (schon im späten 18.
Jahrhundert)  als  „Kulturnation“;  aber  an  eine  politische  Vereinigung  in  einem
Nationalstaat  war  kaum  zu  denken,  höchstens  davon  zu  träumen.  Deshalb  dichteten
Schiller und Goethe in den „Xenien“ (1796):

       Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es,
       Deutsche, vergebens; 
       Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu
       Menschen euch aus.

IE  deutsche  Geschichte verlief  im  19.  Jahrhundert  nicht  im  Sinne  eines
Fortschritts in Richtung konstitutioneller Monarchie oder gar Demokratie, sondern

im  Ausgang  zu  preußischer  Dominanz  und  Militarismus,  zu  einem  autoritären
Staatsverständnis  und einer  verfestigten  Klassengesellschaft,  in  der  die  konservativen
Kräfte  den Ton angaben.  Diese  ungute  Entwicklung verschärfte  sich gegen Ende  des
Jahrhunderts noch durch den Erwerb von Kolonien und eine ehrgeizige, imperialistische
Außenpolitik, die für das Deutsche Reich „Weltgeltung“ beanspruchte. So könnte man
die Entwicklung im „langen 19. Jahrhundert“17 aus heutiger Sicht zusammenfassen.

D

Vor 1871 blieb den Deutschen nur der Stolz auf die Kulturschaffenden, während
andere Nationen in Europa ihre staatliche Form erlangten (Italien, Belgien) oder schon
längst besaßen. Die Deutschen gingen in ihrer eigenen Sicht als „verspätete Nation“ an
den Start und bekamen 1871 mit dem Zweiten Kaiserreich ihren Nationalstaat – mit dem
Schönheitsfehler (aus heutiger Sicht), dass er mitten im Krieg im Schloss von Versailles

17 Historiker nehmen mit diesem Begriff den Zeitraum von der Französischen Revolution (1789) bis zum
Ersten Weltkrieg (1914-18) in den Blick.
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ausgerufen wurde, verbunden mit einer Demütigung Frankreichs. Und es war „nur“ die
„kleindeutsche“ Lösung, die u.a. Österreich ausschloss, weil es mit Preußen im Clinch
lag.18 Die  Staatsbildung  von  1871  war  unter  den  Fürsten  des  Reiches  ausgehandelt
worden, das Volk durfte zuschauen und jubeln.

An dieser Stelle soll der Begriff Nation nicht weiter thematisiert werden. Fakt ist,
dass  er  im  Laufe  jenes  Jahrhunderts  in  Deutschland  mit  immer  mehr  Emotionen
aufgeladen wurde. Mit denen wurde und wird das Bild einer differenzierten Wirklichkeit
verkleistert;19 das vielfach beschworene „einig Volk und Vaterland“20 ließ keine kritische
Distanz mehr zu, vielmehr hieß es dann sogar: „Kritik ist Verrat.“ 

Typisch für den verfälschenden, nationalistischen Blick ist z.B. der Umgang mit
der  Natonalhymne.  Als  Hoffmann  von  Fallersleben,  wegen  freiheitlicher  Gesinnung
verfolgt  und  ins  Exil  geflohen,  1841  auf  Helgoland  das  „Lied  der  Deutschen“  in
zeittypischer  Ausdrucksweise textete,  war er vom Heimweh zerrissen und begann die
erste Strophe sehnsuchtsvoll mit: „Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der
Welt.“  Wenige  Jahrzehnte  später  wurde  sein  „Lied  der  Deutschen“  die  inbrünstig
gesungene Hymne der Chauvinisten21; für Neonazis ist der Text der ersten Strophe noch
heute die gern gesungene Provokation gegen unsere Demokratie. Wie pervers weit ist das
vom ursprünglichen Sinn entfernt!

Und wie weit weg ist das erst vom Geist der Weltbürger der Weimarer Klassik! 
In diesem Zusammenhang wurde auch der Begriff der Freiheit pervertiert. Seit der

Französischen Revolution von 1789 wurde Freiheit konkret als die Summe bürgerlicher
Freiheiten verstanden.22 Deshalb forderten freiheitlich gesinnte BürgerInnen im frühen
19.  Jahrhundert  in  den  deutschen  Fürstentümern  Verfassungen,  die  diese  Freiheiten
garantieren sollten. Dem setzten Konservative und Befürworter eines autoritären Staates
ein Verständnis von Freiheit entgegen, das nicht das Individuum, sondern den Staat zum
Subjekt von Freiheit machte: Staatliche Unabhängigkeit für die Nation, Handlungsfreiheit
in der Außenpolitik – darauf bezog sich besonders nach der Reichsgründung von 1871
das Denken vieler deutscher Politiker und politisch interessierter Bürger, während nicht
nur  in  Preußen  nach  wie  vor  ein  Dreiklassenwahlrecht  und  eine  eingeschränkte
Pressefreiheit galten. 

Extrem weit trieben das die Nazis: „Du bist nichts, dein Volk ist alles“ war einer
ihrer  Propaganda-Sprüche,  die  sie  den  Leuten  einhämmern  wollten,  damit  sie  sich
kritiklos  dem  Führer  („Führer  befiehl,  wir  folgen“)  und  seiner  Bonzen-Clique
unterwarfen. Hitler und seine Gesinnungsgenossen nutzten dabei Gedanken und Parolen,

18 Politische Machtfragen standen einer „grossdeutschen“ Lösung im Wege. 
19 Man nennt es auch Kitsch, wenn die Wirklichkeit bis zur Verfälschung schöngemalt und alles Störende

ausgeblendet wird.
20 „Deutschland, einig Vaterland“ hieß es sogar noch in der Hymne der DDR. Dieser Text durfte aber 

nach 1974 nicht mehr offiziell gesungen werden – und wurde 1989/90 prompt zur politischen Parole.
21 Chauvinisten sind Leute, die Nationalstolz bis zur Überheblichkeit über andere Nationen steigern. Im 

späten 20. Jahrhundert wurde der Begriff auch von Feministinnen benutzt, um männliche Überheblich-
keit zu kennzeichnen. „Chauvi“ (sprich: „Schowi“) war das Schimpfwort für einen Macho.

22 Was sind das für Freiheiten? Im Grundgesetz sind sie in den Grundrechten konkret benannt und aus 
gutem Grund an den Anfang unserer Verfassung gestellt.
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die schon im „langen 19.  Jahrhundert“ entwickelt  und formuliert  worden waren.  Das
sollte bekannt sein und wird deshalb hier nicht weiter ausgeführt. 

Überhaupt versteht man die deutsche Geschichte besser, wenn man sich jenes 19.
Jahrhundert  näher  anschaut.  Die  oben  erwähnte,  ungute  Entwicklung  der  Geschichte
Deutschlands machte erst die Katastrophen des 20. Jahrhunderts möglich. Gewiss gab es
Nationalismus und Chauvinismus sowie Rassismus auch in anderen Ländern; doch leider
gab es in Deutschland diesen unsäglichen, vom Nazi-Staat organisierten Massenmord.
Verbrechen  gegen  die  Menschlichkeit  wurden auch  in  anderen  Ländern  verübt,  doch
Nazi-Deutschland  stellte  alles  bisher  Dagewesene  in  den  Schatten  des  monströsen
Holocaust.

Sicher waren die Deutschen auch ein Volk der Dichter und Denker, doch dieses
geistige  Erbe  setzte  sich  nicht  durch,  als  man  auf  den  Gewaltausbruch  des  Ersten
Weltkriegs  zusteuerte,  und  dieses  Erbe  verhinderte  auch  nicht,  dass  viele  gebildete
BürgerInnen später die kalte Grausamkeit des gewalttätigen Nazi-Regimes billigend in
Kauf  nahmen.  Eine  Konsequenz  aus  dieser  Fehlentwicklung  war  die  Korrektur  des
moralischen Kompasses  im Grundgesetz  von 1949:  Betonung der  Menschenwürde in
Artikel 1 des Grundgesetzes, abgeleitet aus den allgemeinen Menschenrechten.

Hier  wurde  auch  der  Freiheitsbegriff  wieder  auf  das  Individuum  bzw.  den
einzelnen  Staatsbürger  zurückgeführt.  Und  es  wurde  Wert  darauf  gelegt,  dass  Ein-
schränkungen  dieser  Freiheit  durch  staatliches  Handeln  möglichst  genau  benannt,
begründet und eingegrenzt wurden, um Willkür zu vermeiden.

Und wie oben schon erwähnt, fiel auch die Gründung der FU Berlin (1948) in
diese  Zeit,  in  der  Schillers  Gedankenfreiheit wieder  zu  Ehren  kam.  Der  Hintergrund
waren die  Erfahrungen  aus  der  Nazi-Diktatur  und die  aktuellen  Erfahrungen mit  der
Sowjet-Herrschaft  (mit  ihrem Diktator  Stalin an der Spitze).  Wer diese FU-Gründung
bloß als Ausdruck von Antikommunismus begreifen will, greift viel zu kurz und bleibt im
engen Denkschema des Kalten Krieges stecken. Denn es ging hier auch um Bildung im
Sinne  des  Humboldtschen  Ideals  und  um  akademische  Freiheit,  die  zugunsten  einer
ideologisch vorgeprägten Wissenschaft untergebuttert werden sollten. – 

m Namen der F.U.F. erscheint das Wort UNIVERSITÄT. Dazu ist ausführlich Einiges
auf  der  Homepage  in  der  Unterseite  FUF  –  der  Club zu  lesen.  Denn  die

“Gegengründung“ zur Uni Köln hat nicht nur eine dadaistische Komponente, sie hat auch
einen inhaltlichen Anspruch. Von Bildung, Bildungszielen und -inhalten war hier schon
mehrfach die Rede. Und aus der Definition der F.U.F. am Beginn der o.g. Unterseite der
Homepage  geht  hervor,  dass  Unabhängigkeit,  vor  Allem  geistige,  von  vorrangiger
Bedeutung ist. 

I

Wenn man die F.U.F. als Ganzes betrachtet, kann man eine Entwicklung erkennen
vom ersten Entwurf am 29.1.1970 (dem offiziellen Gründungstag) zur anschließenden
Gründungsphase (bis 20.3.), in der sich insgesamt 10 Menschen einschrieben (7 weib-
liche und 3 männliche); darauf folgte eine informelle Club-Phase, die man bis etwa Ende
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1976 (13.11.: Besuch des Biermann-Konzerts in Köln) datieren kann; danach folgte ab
1977 eine Art Denkpause, in der der Spiritus Rector immer
wieder  über  das  Konzept  nachsann  und  daraus  ein  teils
virtuelles  Gesamtkunstwerk  formte.  Ob  dies  unter
Konzeptkunst  einzuordnen  ist,  möge  jede/r  selbst  ent-
scheiden.

Außer dem Besuch kultureller Events hat die F.U.F.
ihren Mitgliedern und Sympathisanten im Laufe der  Zeit
auch einige schriftliche (Er-)Zeugnisse geboten. So gab der
S. R. ab 1973 in unregelmäßigen Abständen die Zeitschrift
Die  Wurzel heraus,  ab  2006  mit  der  Titel-Unterzeile
„Zentralorgan der Freien Universität Frechen.“ Dieses Blatt
war  dazu  bestimmt,  zum  Denken  in  Zusammenhängen
anzuregen.  Zum  eigenständigen  Denken  und  zur
unabhängigen  Urteilsbildung  rief  auch  die  Epistula
Dogmatica „Humanae vero vitae“  auf,  die  der  S.  R.  im
Februar 1975 quasi  als  Enzyklika verfasste.  Und dieser Appell  zieht  sich folgerichtig
auch durch die Homepage der F.U.F.

Neben diesen Erzeugnissen und Verlautbarungen gab es zum Jubiläum „35 Jahre
F.U.F.“ das  Liederbuch der Freien Universität Frechen, in dem sich auch erstmals die
Programmatik der F.U.F. schriftlich niedergelegt findet (S. 159f.). Später (ab 2013) wurde
sie auf der Website fu-frechen.de näher ausgeführt.

Passend zum Bildungsanliegen wählte der S. R.
Anfang des neuen Jahrtausends für die F.U.F. das
Motto „Sol lucet omnibus“. Der Hintergrund war
die  Beatus-Chronik, in der dieses Motto für eine
Universitätsgründung  im  Mittelalter  vorgesehen
war.  Diese  Gründung,  für  die  im  Jahr  1300  in
Rom ein  päpstliches  Privileg  ausgestellt  worden
war, kam wegen widriger politischer Verhältnisse
nicht zustande und war bald vergessene Episode.
Der  S.  R.  gab  die  Beatus-Chronik  auf  die  Bitte
seines  Freundes  E.  Bogner  heraus,  der  2004  in
Italien  verstarb.  Sie  erschien  mit  Erläuterungen
2013.23 

Und weil sich der S. R. im Zuge der Recherchen
für diese Publikation mit der Geschichte Frechens
näher  befasst  hatte,  entwarf  er  den  Plan,  eine
Gesamtgeschichte Frechens zu verfassen – sofern
ihm  nicht  Andere  zuvorkämen:  Dem  Lokal-
historiker  Egon  Heeg  hätte  er  gern  den  Vortritt

gelassen, da er diesem viele Kenntnisse verdankte und ihn als zuerst Berufenen sah.24

23 Wolfgang Reinert (Hg.), Die Beatus-Chronik. Münster 2013
24  Egon Heeg ist ein wandelndes Lexikon zur Geschichte Frechens und der Region.
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Doch  da  dieser  aktuell  keine  derartige  Veröffentlichung  plante,  schritt  der  S.  R.  im
Frühjahr 2008 zur Tat und schrieb eine  Frechener Geschichte, die er mit Illustrationen
(und zwei Quellentexten im Anhang) im Sommer desselben Jahres veröffentlichte.

Damit  unterstrich  der  S.  R.  den  Anspruch  der  F.U.F.,  den  Namensbestandteil
FRECHEN nicht nur als Gag oder als Hinweis auf das ideelle Erbe der mittelalterlichen
(Beinahe-)  Gründung  zu  führen,  sondern  auch  real  zum  kulturellen  Erbe  der  Stadt
beizutragen, konkret: den FrechenerInnen einen verständlichen, gut lesbaren, kompakten
Überblick über die lange Geschichte ihres Wohnortes zu geben. Er beabsichtigte damit
nicht  nur,  die  Frechener  BürgerInnen  über  diese  ihnen  weitgehend  unbekannte
Vergangenheit  zu  informieren;  es  ging  ihm  auch  darum,  ihnen  lokalpatriotisches
Selbstbewusstsein  zu  vermitteln.  Und deshalb  rief  er  dazu  auf,  einige  Zeugnisse  der
Geschichte zu erhalten, d.h. den Denkmalschutz ernst zu nehmen und das Stadtbild nicht
nach Belieben umzumodeln und zu modernisieren, und schon gar nicht den Ort seiner
wenigen historischen Erinnerungsstücke zu berauben.

Einer Universität stehen fundierte Veröffentlichungen zur Geschichte zweifellos
gut zu Gesicht. Darum gab der S. R. gern auch Dr. Martin Happ Gelegenheit, auf  fu-
frechen.de Aufsätze zu publizieren,  die Ergebnisse seiner Forschungen vorstellten; ihr
Gegenstand  war  im  Bereich  Sportgeschichte  das  Thema  Ausgrenzung  und
Diskriminierung von Juden in den 1930er Jahren in deutschen Sportvereinen. Für diese
Aufsätze richtete der S. R. die Unterseite „Historische Forschung“ ein. 

Das Thema „Antisemitismus“ hat leider in den letzten Jahren wieder an Brisanz
zugelegt, und auch deshalb ist es dem S. R. wichtig, dass die F.U.F. gegen Rassismus,
Antisemitismus und Verharmlosung des Nazi-Regimes aufklärt und Stellung bezieht. In
diesem Sinne sind auch manch andere Beiträge auf der Homepage (sowohl im „Blog“ als
auch in „Clio“) zu lesen.

Denn eins ist klar: Dieses Wissen sollte nicht allein in Zirkeln kursieren, in denen
die Leute eh schon Bescheid wissen – oder wo Leute glauben, es gehe sie nichts an, wenn
die  Menschen  außerhalb  des  Elfenbeinturms  der  „hehren  Wissenschaft“  davon  keine
Kenntnis erhalten und „dumm bleiben.“ Die F.U.F. ist  kein Hort  elitärer Abgrenzung,
vielmehr  bemüht  sie  sich  darum,  einem  größeren  Publikum  vor  allem  auf  ihrer
Homepage Wissen und Erkenntnisse  in verständlicher Sprache zugänglich zu machen.
Genau das ist gemeint mit „Sol lucet omnibus!“

Und damit will die F.U.F. dazu beitragen, dass informierte Menschen, die ihren
Verstand gebrauchen und in Zusammenhängen zu denken lernen, die dabei auch einen
moralischen  Kompass  der  Empathiefähigkeit  und  menschlichen  Solidarität  im  Blick
behalten, als mündige BürgerInnen die Demokratie in Deutschland mitgestalten können. 

Weil  dazu  auch  Orientierung  in  der  Geschichte  unseres  Landes  helfen  kann,
schrieb der Spiritus Rector der Freien Universität Frechen diesen Essay.

17
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7 Jahre website
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50 Jahre
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