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Sind wir würdig?

Wir im Westen halten s0 viele ererbte Vorteile und Möglichkeiten für
selbstverständlich. Ohne zu hinterfragen gehen wir davon aus, ein Recht

darauf zu besitzen, unseren Wohnort, unsere Erziehung, unsere Arbeit und
unsere Vergnügungen selbst auszuwählen. Wir müssen als Individuen unseren
Überzeugungen widersprechende Entscheidungen von niemandem annehmen,
während wir zur gleichen Zeit unsere Gesetze und Regierungen kollektiv gestal-
ten und verändern. Wir finden es schwierig, uns eine Zeit vorzustellen, in der
sich die meisten von uns dem Willen einer mächtigen Minderheit unterordnen
und von Kindheit an bis zum Tod ein Leben der Unterwürfigkeit führen müs-
sen – mit einem schmalen Handlungsspielraum, fremdbestimmt, ohne Kennt-
nis, Wahl und Würde. In Zeiten der Feudalherrschaft konnte lediglich eine
Minderheit frei geborener Menschen das Recht für sich beanspruchen, selbst zu
entscheiden, was mit ihrer eigenen physischen Person geschehen sollte.

Es erforderte Jahrhunderte, bis die allmähliche Emanzipation von niedri-
ger Leibeigenschaft zu Freiheit und Gleichheit voranschritt und durch den
Umsturz vieler Sozialsysteme durchgesetzt wurde. Das Privileg, als freier
Mensch auf der Erde zu wandeln, wurde erst nach einer Reihe von stürmi-
schen Kämpfen, wiederholtem Blutvergießen und beharrlichem Widerstand
gegen festgesetzte Tyrannei gewonnen. Aber so groß der Schritt von physi-
scher Skalverei zu physischer Freiheit auch war – es war ein fahler Schatten der
wirklichen Befreiung, die zur gleichen Zeit stattfand: das Aufbrechen der nicht
greifbaren und doch starken Schranken zum Wachstum des essenziellen
menschlichen Teils von uns – unseres Denkvermögens und Geistes.

Sind wir der Freiheiten, die wir besitzen, würdig? Dieses Erbe haben wir
nicht selbst verdient, sondern andere, und es wurde uns zu unserem eigenen
Wohl und dem Wohl künftiger Generationen anvertraut. Aber, wie bei einem
Treuhandvermögen, muss die Freiheit ordentlich verwaltet werden, sonst wird
sie möglicherweise durch winzige Diebstähle dahinschwinden. Das geschieht
immer dann, wenn der Wille eines einzelnen einem anderen aufgezwungen
wird oder wenn es zu einem gehaltslosen Kotau vor der populären Meinung
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kommt, die dem inneren Prinzip entgegengesetzt ist: Solche Verletzungen
unseres größten Besitztums sind das zersetzende Mittel, das zu grobem
Missbrauch und dem schließlichen Verlust unseres menschlichen Vorrechts
unabhängigen Denkens führen kann. Und die Notwendigkeit unabhängigen
Denkens war niemals dringender. Wenn wir es uns gestatten, unbemerkt in
eine Unterwürfigkeit gegenüber unnachgiebigen Denkmustern zu schlüpfen,
besonders wenn die Muster unserem überlegten Urteil widersprechen, machen
wir uns selbst anfällig für eine Diktatur einer subtileren Art als die der politi-
schen Vorherrschaft, über die wir zwar klagen, die aber dennoch die gleiche
Macht über unser individuelles Leben ausübt.

In diesem Bereich kann weder eine einfache Verhaltensregel aufgezeigt
werden, die für alle gilt, noch kann jemand einen anderen unabhängiges Den-
ken lehren. Unabhängiges Denken ist ein höchst individuelles Unterfangen,
und wir können davon ausgehen, dass wir mit anderen Standpunkten uneins
sein werden und doch vieles daraus lernen können, indem wir sie überprüfen
und versuchen, ihre einzigartige Vision im Verlgeich zu unserem eigenen
Standpunkt wahrzunehmen. Bei diesem Austausch gewinnt jeder einzelne
kontinuierlich an Verständnis für seine Mitmenschen und deren Ideen – ob
wissenschaftlich, sozial oder religiös. Es gibt dann keine Notwendigkeit, in
allen Punkten übereinzustimmen, keine Forderung, sich der allgemeinen
Meinung anzuschließen, vielmehr wird der Zugang zu allen Ansichten das
eigene Urteil und die Unterscheidungskraft des Individuums stärken.

Wir sind dabei, aus dem Nebel von Jahrhunderten der Unterdrückung in
klarere Luft aufzutauchen, wo die angesammelten Reichtümer menschlichen
Denkens zur Einsicht zur Verfügung stehen, wo Unterscheidungen und Ver-
nunft kein Stigma anhaftet und wo die einzige Begrenzung für unsere Suche
nach Wahrheit in unseren Fähigkeiten besteht. Freiheit ist kein Ziel an sich,
keine liebgewonnene Einbildung, an der man festhält und in die man sich
hüllt. Sie ist ein Mittel, damit wir uns selbst und unser Sehnen ständig bestim-
men – in Übereinstimmung mit unserem Verständnis dafür, was richtig ist –,
um das Los aller zu verbessern. Das führt zu strikter Wachsamkeit sich selbst
gegenüber, und jeder, der ein eigennütziges Ziel verfolgt, erniedrigt ein
unschätzbares Instrument. Der Höhepunkt auf der Suche nach Freiheit, die
vor Jahrhunderten begann, liegt immer noch vor uns: im Laufe der Zeit alle
Menschen in den sich stets ausweitenden Kreis der Bruderschaft miteinzu-
schließen. – Elsa-Brita Titchenell

Es ist immer die richtige Zeit, das zu tun, was richtig ist.
– Martin Luther King, jun.
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