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Wahre Freiheit liegt im Denken – der Philosoph Robert Spaemann ist 
gestorben

Er war einer der bedeutenden konservativen Philosophen in Deutschland. Ein Katholik, dessen Denken im 
Spannungsfeld von Glauben und Skepsis stand. Am Montag ist Robert Spaemann 91-jährig gestorben.

Denken als Verpflichtung: Robert Spaemann. (Bild: Marijan Murat)

Am Montagabend ist in Stuttgart im Alter von 91 Jahren ein bedeutender europäischer Denker gestorben, 
der Philosoph und politische Intellektuelle Robert Spaemann. Sein Lebensmotto darf als vorbildlich gelten: 
Wer gegen den Strich denkt und gegen den Strich lebt, zeigt wahre Freiheit.

Von heute aus gegen den Strich verlief schon Spaemanns Studium. Gegen die fachliche Engführung, die 
der Bologna-Prozess den Universitäten auferlegt, beschränkte er sein Studium nicht auf ein Fach, sondern 
verband Philosophie mit Theologie, Romanistik und Geschichte. Und statt an einem Ort zu bleiben, 
studierte er in Münster, München, dem Schweizer Freiburg und in Paris.

Bewahren, was wert ist, bewahrt zu werden

Sein Leben lang pflegte Spaemann eine Internationalität, die sich nicht der Anglofonie verschrieb, sondern 
vor allem die französische Kultur und deren zum Essay hin offenen Argumentationsstil liebte. Schon seine 
Dissertation war einem Franzosen, dem Soziologen de Bonald, gewidmet: «Der Ursprung der Soziologie 
aus dem Geiste der Restauration». Die Habilitation «Reflexion und Spontaneität» beschäftigte sich mit dem
Werk des Theologen und Schriftstellers François Fénelon. Und schliesslich schrieb Spaemann unter dem 
sprechenden Titel «Bürger ohne Vaterland» auch ein richtungsweisendes Buch über Jean-Jacques 
Rousseau.

Kritiker liebten es, Spaemann als konservativ zu etikettieren und zu diskreditieren. Im Gegensatz zum 
Hautgout des Rückwärtsgewandten zielt der Ausdruck konservativ aber ursprünglich auf die Bewahrung 
des Bewahrenswerten ab. Nach der Französischen Revolution verteidigten konservative Intellektuelle die 
freiheitlichen Errungenschaften der Revolution, verurteilten aber den Terror der Jakobiner ebenso wie die 
«Konterrevolution» der Restauration.

Diese offenere Bedeutung lässt sich bei Spaemann, wie wenige Beispiele belegen mögen, leicht 
wiederfinden: Weil ein Embryo keine Sache, sondern menschliches Leben ist, verdient es den 
Lebensschutz, was gegen die Abtreibung spricht. Oder: Weil Menschen sich nicht selber in die Welt 
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bringen, ihr Leben vielmehr ein Geschenk ist, das zudem bis zum letzten Atemzug die unantastbare Würde
verdient, soll man dem Menschen beim, nicht zum Sterben helfen. Ferner: Weil die Atomkraft Risiken birgt, 
die die Menschheit samt der Natur auf eine so gut wie unbegrenzte Zeit bedrohen, ist nicht erst die 
militärische, sondern schon die friedliche Nutzung abzulehnen.

Nicht durchschauen lehren, sondern sehen

Spaemann wendet sich auch gegen den von der Kritischen Theorie unter dem Stichwort der 
Herrschaftsfreiheit favorisierten Gedanken der radikalen Vernunftherrschaft, da sie «doch meistens nur die 
eigene Herrschaft meint». In einem der «10 Kapitel politischer Philosophie» im Buch «Zur Kritik der 
politischen Utopie» lehnt Spaemann die Emanzipation als Bildungsziel ab. Ihr Modell sei nämlich die 
«Psychoanalyse Kranker». «Nicht sehen will sie lehren, sondern durchschauen, nicht fragen, sondern 
‹hinterfragen›, nicht wissen, sondern besser wissen.»

In der neueren Debatte um Europa hat sich Robert Spaemann mit einem Dutzend europäischen 
Intellektuellen zu einem vehementen Plädoyer für das Europa eingesetzt, das wir kennen. Denn in diesem 
Europa haben die Bürger ihre gesellschaftliche, kulturelle und politische Heimat gefunden, die sie nicht 
einer von Brüssel ausgehenden technokratischen Homogenisierung opfern wollen.

Selbst wer diesen Intentionen und Argumenten Spaemanns nicht folgt, wird Folgendes nicht bestreiten: Mit 
dem Kritiker mancher sogenannter Aufklärung haben wir einen grossen Aufklärer in Kants Verständnis 
verloren. Indem sich Spaemann keinem Zeitgeist beugte, bewies er ohne Zweifel jenen Mut, sich seines 
eigenen Verstandes zu bedienen, ohne den es keine wahre Aufklärung gibt.


