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Ordnung aus Freiheit und um 
der Freiheit willen: Zur Freiheits
philosophie von Hermann Krings 

Hermann Krings (1913-2004} war einer der 

renommiertesten Vertreter einer von I. Kant 

und J.G. Fichte, später dann F.W.J. Schelling 

inspirierten Transzendentalphilosophie im 

20. Jahrhundert. Für ihn, der während seiner 

Studienjahre in München in engem Kontakt 

mit dem Geschwister-Scholl-Kreis stand, wur

de das Thema Freiheit zum Zentrum seines 

Nachdenkens (Baumgartner et al. 1979).1 

Insbesondere war ihm die Vermittlung von 

christlicher Theologie und neuzeitlichen Frei

heitsdenken ein besonderes Anliegen, wenn

gleich ihm der Begriff einer dezidiert „christ

lichen Philosophie" zurecht als ein „hölzernes 

Eisen" erschien. Für Kirche und Theologie 

muss, so seine Überzeugung, ,,Freiheit als 

Chance" (Krings/Simons 1972) begriffen wer
den. Denn das Freiheitsdenken eröffnet eine 

1 Stationen als akademischer Lehrer der Philoso

phie führten ihn an die Universität des Saarlandes 
(1960-1968), deren Rektor er von 1965-1967 war. 

Von 1968 bis 1980 lehrte er an der LMU München 
(dazu Jantzen 2010). Darüber hinaus war er akade

misch und bildungspolitisch vielfältig engagiert: 
als Geschäftsführer der Allgemeinen Gesellschaft 
für Philosophie (1957-1960), als Generalsekretär 
dh Görres-Gesellschaft (1979-1991), als Vorsitzen
der des Deutschen Bildungsrates (1970-1975), als 
Herausgeber des Staatslexikons (7. Aufl., 1995) so

wie als Vorsitzender der Kommission für die Schel

ling-Ausgabe der Bayerischen Akademie der Wis
senschaften (ab 1973). Eine beachtliche Zahl bedeu
tender akademischer Vertreter des Faches Philoso

phie an deutschen Universitäten waren ehedem 
seine Assistenten (u.a. H.-M. Baumgartner, 0. Höf
fe, W.G. Jacobs, R. Sehlette, W. Vossenkuhl, A. Pie

per, J. Jantzen). 
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neuen „Versuch Gott zu denken" (Krings 

1970; Krings 1986, 1995; sowie Krings/Si

mons 1973). Die Philosophie von Hermann 

Krings inspirierte nicht unwesentlich den An

satz der sog. ,,Autonomen Moral" (A. Auer, F. 

Böckle u.a.) mit und fand auch in der Frei

heitstheologie von Thomas Pröpper (Pröpper 

1983, 2012} und seiner Schüler einen wirk

mächtigen Niederschlag. 

1. Dialektik von Ordnung und Freiheit 

Das Denken von Hermann Krings 
kreist um die Begriffe Ordnung und Frei
heit. ,,Ordo" war das Thema seiner bei 

Fritz-Joachim von Rintelen (1898-1979) 
zwischen 1937-39 angefertigten und 
1941 erschienenen Dissertation und der 
Begriff, mit dem er den Grundzug mittel

alterlicher Ontologie kennzeichnete 
(Krings 1982, 1940). Krings setzt sich dort 

mit der detaillierten Beschreibung und 
Analyse des universalen Ordnungskon
zeptes der mittelalterlichen Philosophie 
auseinander. Er befasst sich mit der Ord
nung der Begriffe und der Erkenntnis, 

mit dem Ursprung der Ordnung im ordo 
in divinis, dem Entstehen des ordo natu
rae (ordo creationis), mit dem ordo natu
rae selbst - ausgelegt nach dem Satz des 
Buches der Weisheit „omnia in mensura, 
numero et pondere disposuistl' (Weish 
11,20) - und dem Verhältnis von ordo und 
malum. Bei dem Versuch freilich, in der 

Nachkriegszeit die Tradition der klassi-
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sehen Ontologie unter den Bedingungen 
neuzeitlichen Denkens fortzuführen 
(Krings 1962, 1963; Krings 1954), musste 
der Ordnungsbegriff - so der Ertrag der 
Auseinandersetzung mit den Transzen
dentalphilosophien I. Kants undJ.G. Fich
tes, der Phänomenologie E. Husserls, der 
Wissenschaftstheorie des späten Neu
kantianismus sowie der Existentialphilo
sophie - bald seine Vorrangstellung ge
genüber dem Freiheitsbegriff einbüßen. 
Zum Grundbegriff der transzendental
philosophischen Überlegungen wird der 
Freiheitsbegriff endgültig in seinem 
Hauptwerk „Transzendentale Logik" 
(Krings 1964). Darin entwickelt Krings 
die Grundstrukturen des endlichen Er
kennens, indem er die das Wissen im 
Ganzen konstituierenden Momente aus 
der Einheit des „transzendentalen Ak
tus" systematisch entfaltet. Die darauf 
aufbauenden Schriften der 60er- und 
70er Jahre, in denen Krings die transzen
dentalphilosophischen Grundlagen einer 
Logik und Philosophie der Freiheit aus
baut, sind großenteils versammelt in der 
1980 erschienenen Aufsatzsammlung 
„System und Freiheit" (Krings 1980). Wie 
der Titel schon anzeigt, ist die Ordnungs
problematik präsent geblieben, wenn 
auch unter dem neuzeitlich anschlussfä
higeren Begriff des „Systems", der frei
lich struktur- und problemanalog zum 
klassischen Ordnungsbegriff verfasst ist. 

überblickt man zusammenfassend 
den nur an'gedeuteten Denkweg von Her
mann Krings, dann hat er innerhalb sei
ner persönlichen 40-jährigen Denkge
schichte den Weg vom mittelalterlichen 
Ordo-Denken, in dem für Freiheit kein 
Platz zu sein scheint, zum neuzeitlich
modernen Freiheitsdenken, das sich wie
derum mit dem Ordo-Denken schwertut, 
gleichsam im Zeitraffer durchschritten. 

Prof. Dr. Arm in G. Wildfeuer 

lehrt Philosophie am Fachbe

reich Sozialwesen der Abtei

lung Köln der Katholischen 

Hochschule 

Nordrhein-Westfalen. 

Den Fallstricken dieses Weges, etwa der 
Absolutsetzung der Freiheit auf Kosten 
der Ordnung oder umgekehrt der Abso
lutsetzung des Systems auf Kosten der 
Freiheit versucht er mit einer Philoso
phie der endlichen Freiheit zu entgeg
nen. Das Verhältnis von Ordnung und 
Freiheit bzw. System und Freiheit wird 
darin dialektisch bestimmt. Denn Frei
heit als unbedingte, aber immer endliche 
Freiheit kann sich, folgt man Hermann 
Krings, als Freiheit nur erhalten, sofern 
sie sich ordnet. Und Ordnung schlägt nur 
dann nicht in ein heteronomes Zwangs
system um, sofern sie Ordnung aus Frei
heit ist. Die Reflexion dieser Dialektik 
von Ordnung und Freiheit bzw. System 
und Freiheit ist das sich durchhaltende 
Thema seines Philosophierens. 

2. Rekonstruktion der Genealogie der 

Modeme 

Mithilfe der sich seit der Antike über 
das Mittelalter und die spätmittelalterli
chen Brüche entwickelnden Dialektik 
von Ordnung und Freiheit rekonstruiert 
Krings (1987) den geistesgeschichtlichen 
Problemzusammenhang, der zur Vor
rangstellung der Freiheit im Rahmen 
der Genese der Moderne geführt hat. 
Seine Rekonstruktion der Genealogie 
der Moderne passiert dabei in systemati
scher Absicht: im Ausgang vom Ordo
Denken des Mittelalters verortet er sei
ne Freiheitsphilosophie einerseits im 
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Denken der Moderne, andererseits setzt 
er sich davon ab, indem er deren Selbst
missverständnisse offenlegt. Denn die 
spezifische Kontur der Vorordnung der 
Freiheit vor der Ordnung bzw. der Idee, 
dass in Neuzeit und Modeme jede Ord
nungssetzung aus einem Akt der Frei
heit entspringen muss, soll sie als legiti
me Ordnung anerkannt werden können, 
wird, so Krings, in ihrer ideengeschicht
lichen Bedeutung erst durch eine Re
konstruktion ihrer Vorgeschichte ver
stehbar. Diese beginnt bereits in der An
tike und findet im Kontext der jeweils 
vorherrschenden Metaphysik im Mittel
alter ihre Fortsetzung. Denn der aus 
Freiheit erwachsene Geltungsanspruch 
des endlichen Vernunftsubjekts hat die 
Ablösung zweier anderer Letztinstan
zen der Geltung zur Voraussetzung, die 
beanspruchen, dem endlichen Ver
nunftsubjekt allererst Orientierung zu 
ermöglichen. Man könnte sie - im Duk
tus des abendländischen Logozentris
mus, der unterstellt, dass da, wo Ord
nung überhaupt möglich ist und diese 
Geltung beanspruchen kann, Vernunft 
(,,Logos") walten muss - mit den Begrif
fen „objektive" und „absolute Vernunft" 
bezeichnen. Denn Vernunft wird seit 
der Antike nicht nur dem Menschen (als 
,,subjektive Vernunft") zugeschrieben, 
sondern auch der Welt (als „objektive 
Vernunft") insgesamt wie auch Gott (als 
„absolute Vernunft" oder wie Herbert 
Schnädelbach 1991, 83 zutreffend for
muliert: als „objektive Subjektivierung 
der objektiven Vernunft"). 

3. Freiheit unter dem Primat der 
Ordnung 

Die vorchristliche Antike sah in der 
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Geltung. Einer göttlichen Vernunft als 
ihres Ursprungs bedurfte die Ordnung 
der Welt nicht. Denn Gesetz, Struktur, 
Sinn, Norm oder Wesen der Welt waren 
immer schon in dieser Welt. Ihre Ver
nünftigkeit manifestierte sich in der 
Harmonie und Regelmäßigkeit der Na
turvorgänge und in der Wohlgeordnet
heit des Staatswesens. Weil das endliche 
Vernunftsubjekt - so Aristoteles (Politik 
1253a ff.) - als zoon logon echon mittels 
der Vernunftseele (logistikon) immer 
schon Anteil an der objektiven Vernunft 
der Welt hat, kann es diese Ordnung, die 
sich in und hinter den Einzeldingen als 
Allgemeines zeigt - sei es als Idee bei Pla
ton (Universalienidealismus) oder als We
sen der Dinge bei Aristoteles (Universali
enrealismus) - auch begreifen. Die ewige 
Ordnung der objektiven Vernunft des 
Kosmos ist für das menschlichen Ver
nunftsubjekt mithin Orientierungs- und 
Geltungsinstanz in einem: sie ermög
licht allererst Welt- und Selbsterkenntnis 

Im Kontext des mittelalterlichen, in 
der Tradition stoischer und spätantiker 
Philosophie stehenden Ordo-Denkens ist 
es insbesondere die Relation von absolut
göttlicher und endlich-menschlicher 
Vernunft zur gleichsam objektiv gewor
denen Vernunft der Natur- und Weltord
nung, die Ordnung und Freiheit als mit
einander vereinbar denken lässt - und 
zwar mit einer Priorität für die Ord
nung. Denn die Ideen im Intellekt Got
tes sind gleichsam die Prinzipien und 
Grundsätze, nach denen Gott im Akt der 
creatio ex nihilo allererst Ordnung, Sinn 
und Orientierung in die formlose Masse 
der Materie bringt. Diese durch die gött
liche Vernunft gesetzte Ordnung der 
Welt wird zum Maßstab der Erkenntnis 

Welt eine anfangslose Ordnung walten. und des Handelns der endlichen 
Ihre Ewigkeit war Indiz und Garant ihrer menschlichen Vernunft. 
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Freiheit im Sinne der Autonomie aller
dings war unter diesen ontologischen 
Rahmenbedingungen gar nicht vorstell
bar. Denn Ordnung und Freiheit treten 
sich nicht wie Antipoden gegenüber oder 
sind einer dialektischen Vermittlung be
dürftig. Sie bilden vielmehr eine Einheit, 
ja sind identisch. Dies hängt an der Vor
stellung von wahrer Freiheit gleichsam 
als einer Art Seins- und Ordnungsgehor
sam. Denn Freiheit bedeutete, innerhalb 
einer Ordnung - sei es der ewigen Schöp
fungsordnung als dem Gesetz Gottes, der 
lex dei, sei es der zeitlichen, sozialen, po
litischen oder kirchlichen Ordnungen -
dieser Ordnung zu entsprechen oder 
nicht zu entsprechen. Freiheit im wah
ren Sinne also hieß für den mittelalterli
chen Menschen, gemäß der von Gott ge
setzten Ordnung zu sein und zu handeln. 
Der Ordnung zuwiderzuhandeln, das 
macht den Kern der Unfreiheit'aus. 

Auch die Freiheit Gottes selbst war 
gemäß diesem Topos gedacht und bilde
te darum kein besonderes Thema. Gott 
handelt immer und notwendig gemäß 
seinem Wesen und seinem wider
spruchsfreien Intellekt, da in Gott Sein 
und Wirken, Vernunft und Wille, Weis
heit und Macht, mithin auch Ordnung 
und Freiheit identisch sind. Gottes Weis
heit ist mit seiner Freiheit identisch. 
Freiheit und Allmacht Gottes können 
gar nicht anders denn als ein Handeln 
ordinate, d.i. gemäß der ewigen Schöp
fungsordnung, ventanden werden. Es 
ist schlechthin nicht denkbar, dass Gott 
außer der ewigen Ordnung handelt. 
Denn Gott ist kein Chaos- oder Willkür
Gott, er schaffte die Welt nicht willkür
lich, sondern nach Gesetzen, d. h. mit
hin geordnet. Die menschliche Vernunft 
hatte darin für ihr Erkennen und Han
deln einen sicheren Anhalt. 

4. Freiheit Gottes - Freiheit des 

Menschen: Ordnung unter dem Primat 

einer absoluten Freiheit 

Dass das Verhältnis von Ordnung und 
Freiheit als ein prekäres überhaupt zum 
Thema wird, hat - so Hermann Krings 
(1987, 8 ff.) - etwas mit der Wende im Be
wusstsein der Freiheit im Spätmittelal
ter zu tun. Denn der geschöpfliche Ord
nungszusammenhang zwischen Ver
nunft Gottes, objektiver Vernunftord
nung der Welt und endlich-subjektiver 
Vernunft des Menschen, der die Einheit 
von Ordnung und Freiheit garantiert, 
wird gegen Ende des 13. Jahrhunderts 
von dem Konzept der absoluten Freiheit 
Gottes in Frage gestellt. Denn wie, so 
wurde bereits seit dem 10. Jahrhundert 
diskutiert, konnte ein Gott frei und all
mächtig genannt werden, dessen Wille 
seinem eigenen Intellekt immer zu fol
gen bestimmt war? Letztlich waren es 
religiös-theologische Gründe, die zu ei
ner Auflösung der Einheit von Ordnung 
und Freiheit wie überhaupt des mittelal
terlichen Ordo-Denkens führten. Denn 
der Gott, der den Menschen erlöst hat, 
der dem Sünder Vergebung gewährt und 
ihn begnadet, handelt letztlich nicht 
nach dem Maß einer ewigen Ordnung, 
sondern sein Handeln muss als aus gött
licher Freiheit kommend gedacht wer
den, sollte es überhaupt verständlich 
bleiben. 

Es war insbesondere der Franziska
nerphilosoph Wilhelm von Ockham 
(um 1288-1347), der den Begriff der Frei
heit Gottes mit denkerischer Konse
quenz entwickelt, indem er diese Proble
matik durch die aus der scholastischen 
Tradition (Alexander von Hales, Thomas 
von Aquin) übernommene Unterschei
dung des Handelns aus absoluter Macht 
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(facere de potentia absoluta) und des 
Handelns aus einer geordneten Macht 
(facere de potentia ordinata) artikuliert. 

Potentia absoluta bedeutet, dass das 
Handeln Gottes immer auch als unab
hängig (abgelöst, absolut) von vorgegebe
ner Ordnung gedacht werden muss. Jed
wede Ordnung, auch eine ewige Ord
nung, muss daher als gewollte gedacht 
werden; sie ist begründungslogisch auf 
einen Willen zurückzuführen. Der Wil
le Gottes ist je ordnungsbegründender 
Wille. Denn er muss ebenso als Wille 
vorgestellt werden, der das Handeln ent
sprechend der von ihm selbst gewollten 
Ordnung bestimmt. Es ist also einer und 
derselbe Wille und ein und dasselbe 
Handeln, das in einer Hinsicht frei und 
ordnungssetzend, das in anderer Hin
sicht auf gesetzte Ordnung bezogen ist. 
Im Hinblick auf Gott schließt ein facere 
de potentia absoluta (ein Handeln aus 
absoluter Macht) ein facere de potentia 
ordinata (ein Handeln aus geordneter 
Macht) mithin nicht aus. Und umge
kehrt schließt jedes facere de potentia 
ordinata ein facere de potentia absoluta 
ein. Die Freiheit wird damit der Ord
nung vorgeordnet. Es gibt also keine 
„absolute" Ordnung mehr. Zum ersten 
Mal wird in der griechisch-christlichen 
Tradition damit auch eine „neue" Ord
nung wie überhaupt etwas „Neues" 
denkbar und legitimiert. 

Diese Simultaneität von facere abso
lute und facere ordinate wird schon bei 
den Theologen des 14. Jahrhunderts auf 
die Lehre von der menschlichen Freiheit 
übertragen, so dass etwa Wilhelm von 
Ockham die Freiheit des Menschen ana
log zur Doppelstruktur der Freiheit Got
tes denkt - eine Übertragung, zu deren 
Rechtfertigung die Gott-ebenbildlich
keitslehre herangezogen wird. Ein Han-
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deln gemäß einer Ordnung - wenn es 
freies Handeln sein soll-, muss in einem 
ursprünglichen Handeln aus reiner Frei
heit gegründet sein; dieses freie Han
deln aber realisiert sich nicht gleichsam 
„absolutistisch", sondern als Erzeugung 
von Ordnung. Die Freiheit ist also, so 
könnte man sagen, der Legitimations
grund der Ordnung. Der Sinn der Ord
nung wiederum ist die Vermittlung und 
Realisierung von Freiheit. 

Im Ausgang von einer transzendenta
len Interpretation Ockhams rekonstru
iert Hermann Krings (1987, 12 ff.), so 
könnte man sagen, nicht nur den Kanti
schen Autonomie-Gedanken, sondern 
auch die Grundstruktur seiner eigenen 
Freiheitsphilosophie und gibt dieser ei
nen historischen Anknüpfungspunkt 
im Spätmittelalter. 

5. Die Universalisierung des Primats 

der Freiheit in der Moderne und das 

Selbstmissverständnis der Vernunft 

Im Säkularisierungsprozess der Mo
derne wurde der Weg frei zu einer Uni
versalisierung des Primats der Freiheit 
gegenüber der Ordnung. In diesem Pro
zess nahm, so Hermann Krings, die Ver
nunft die freiwerdende Stelle Gottes ein. 
Sie begreift sich selbst als Freiheit und 
wird damit der säkulare Erbe des ehe
mals theologisch verstandenen facere de 
potentia absoluta. Sie ist der neue Ur
sprung und der souveräne Urheber jed
weder Ordnung und jedweder legitimen 
Gesetzlichkeit. Sie ist es, die Gesetz und 
Ordnung gibt. 

Wird freilich diese Autonomie nicht 
transzendental als primäre Bedingung 
von Ordnung verstanden, sondern ge
schichtlich-zeitlich, so folgt daraus, so 
der Einspruch von Krings, dass die Ver
nunft sukzessiv neue Gesetze und Ord-
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nungen produzieren muss, will sie ihre 
Wirklichkeit als absolute Freiheit unter 
Beweis stellen. Freiheit ist dann nicht 
verstanden als die Einheit von ursprüng
lichem und geordnetem Handeln, son
dern als das Machen von Neuem, als Mo
dernität des Faktischen. ,,Veränderung" 
wird zu einem Wert an sich, und ge
schichtliche Geltung kann nur das 
Neue, das Moderne beanspruchen. 

Krings spricht von einem „Selbst
missverständnis der Vernunft als abso
lute Freiheit" (1987, 16). Denn mit die
sem Missverständnis des Unbedingt
heitscharakters der Freiheit setzt sich 
die Vernunft unter einen fatalen Zug
zwang. Denn nun kann sie nur dadurch, 
dass sie immer Neues hervorbringt, ihr 
Wesen als absolute Freiheit erweisen. 
Sie muss Neues hervorbringen, wenn sie 
das sein will, was zu sein sie bean
sprucht. Sie ist - wie Krings ein Wort 
von Jean-Paul Sartre abwandelt, gleich
sam zum Neuen „verdammt". Denn das 
Nicht-Neue oder gar das Alte steht per se 
im Verdacht, einem anderen Gesetz zu 
gehorchen, das nicht der Freiheit ent
stammt, sondern der Konvention, der In
stitution, der Utilität, der Tradition oder 
anderer festgefügter Ordnungen. Diese 
unendliche Progressivität des Neuen hat 
nicht ein Ziel; sie ist bedingt durch ei
nen missverstandenen Absolutheitsan
spruch der Freiheit. Er führt dazu, dass 
absolute Freiheit letztlich sich in der 
Perspektive einer negativen Freiheit, der 
Unabhängigkeit von etwas, erschöpft 
und aufreibt. Freiheit wird solcherma
ßen zum Quell der Desorientierung. 

Kurzum: In Neuzeit und Moderne ist 
das Modell der absoluten Freiheit, mit 
dem ursprünglich die potestas Dei be
griffen werden sollte, durch die mensch
liche Vernunft in Anspruch genommen 

worden. Diese Transformation erweist 
sich nach Hermann Krings als ambiva
lent. Denn der Mensch ist nicht wie 
Gott, auch dann nicht, wenn er sich als 
unbedingt frei begreift. Der Mensch ist 
ein endliches Wesen; und wiewohl er zu 
Recht seine Freiheit als unbedingt be
hauptet, ist sie doch endliche Freiheit. 
,,Mit dieser Spaltung", so Krings, näm
lich „dem unbewältigten Verhältnis von 
potentia ordinata und absoluta ist die 
Vernunft bis heute nicht fertig gewor
den" (Krings 1987, 14). Und er fährt fort: 
„Das Problem einer unbedingten, aber 
endlichen Freiheit ist nun unser Prob
lem. Die Modeme hat im Überschwang 
der Aufklärung versäumt, sich hinrei
chend über die Endlichkeit eben jener 
absoluten Vernunft aufzuklären. So 
bleibt eine Aufgabe - nicht nur für die 
Philosophie, sondern für alle Bereiche 
menschlicher Freiheitsverwirklichung: 
die Unbedingtheit der menschlichen 
Freiheit mit ihrer Endlichkeit zusam
menzudenken und zu vermitteln. Die 
Freiheit ist unbedingt; ( ... ) Real wird sie 
nicht anders als in zeitlich-geschichtli
chen Vermittlungen, von denen die vor
nehmste das Recht, die höchste - um 
auf Augustinus zurückzugreifen - die 
Liebe ist" (Krings 1987, 17). 

6. Ordnung aus Freiheit: die Logik der 
Freiheit 

Hermann Krings stellt sich dem Prob
lem der Dialektik von Unbedingtheit 
und Endlichkeit der Freiheit mit seinem 
eigenen Entwurf einer Freiheitsphiloso
phie. Das - wie sich zeigt - aporetische 
Problem der Vermittlung von Freiheit 
und Ordnung/Freiheit und System bleibt 
dabei in seinen Überlegungen beständig 
präsent. Diese nehmen ihren Ausgang 
beim „Problem der realen Freiheit" 
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(Krings 1977a, 86), dem weltweiten, aber 

uneinheitlichen Streben nach politi
schen, sozialen und persönlichen Frei
heiten. Solche Freiheiten haben in 
,,praktischen Systemen", in politischen, 

sozialen und persönlichen „Ordnungen" 
ihr Dispositions-, Bedingungs- und Rea
lisationsfeld. Von diesem Zusammen
hang ausgehend, stellt er die „Frage 
nach Ursprung, Recht und Sinn von Be
freiungen" (Krings 1977a, 90). Diese Fra

ge, die als „Problem der praktischen 
Freiheit" angesprochen wird, führt auf 
die Bestimmung der praktischen Frei
heit als von Handlungs- und Wahlfrei
heit prinzipiell verschiedene Freiheit 
des Willens, die als „Apriori der Ord
nung" (Krings 1977a, 97) gedacht wer
den muss, d. h. als ein Wille, der dem 

naturalen Streben als Aktus der Freiheit 
vorgeordnet ist, indem er Ordnungen, 
Ziele', Gesetze allererst „gibt" und „be
gründet". Da die auf diese Weise begrif
fene praktische Freiheit als Autonomie, 

als unbedingter Vernunftwille hervor
tritt, erhebt sich die Frage, wie das Mo

ment des Unbedingten in der prakti
schen Freiheit gedacht werden kann. 
Dieses Moment des Unbedingten wird 
von Krings als „Transzendentale Frei
heit" (Krings 1977a, 103 ff.) gekenn
zeichnet, ,,als der Ursprung von Regel

haftigkeit, Geltung und Verbindlich
keit'' (Krings 1977a, 104) bestimmt und 
als „transzendentaler Aktus unbeding
ter Anerkennung" (Krings 1977a, 106), 
als „der unbedingte Entschluss von Frei
heit für Freiheit" (Krings 1977a, 107) ge

dacht. 
Grund der praktischen Freiheit, die 

ihrerseits Grund des Handelns ist, ist 
mithin ein als transzendentale Freiheit 
bezeichneter Anerkennungsaktus, in 
dem Freiheit primär für Freiheit er-

1 Heft 3/2019 1 LEBENDIGES ZEUGNIS 

PHILOSOPHIE 1 31 1 

schlossen ist bzw. sich zu Freiheit ent
schlossen hat. Das Wort Freiheit be
zeichnet somit nicht eine Sache, auch 
nicht einen Zustand, sondern ist Aus
druck einer Selbstbehauptung, die es er
möglicht, zu bestimmten Notwendigkei
ten oder Zwängen auf Distanz zu gehen 

und nein zu sagen. Diese Negation be
ruht auf einem ursprünglichen Akt der 
Affirmation, in dem sich der Mensch als 
frei behauptet und Freiheit will. Der 
Kern des Krings'schen Freiheitsbegriffs 
ist also der Begriff einer transzendenta
len Freiheit, die weder als metaphysi
sches Prinzip noch als moralphilosophi

scher Deduktionsgrund (als oberste 
Norm) noch als Ideal des Handelns noch 
als Ziel der Geschichte verstanden wer
den kann. Als „transzendentale Orien
tierung" des Handelns ist sie selbst eine 
Idee der Vernunft, die nur um den Preis 
eines naturalistischen Fehlschlusses 
bzw. eines „dialektischen Scheins" ob

jektiviert werden kann. Gleichwohl ist 
sie gerade so „die normative Kraft" 
(Krings 1977a, 110) des Normativen, die 
Verbindlichkeit des Verbindlichen. 

7. Konkrete Freiheit und konkrete 

Ordnung 

Wie ist aber der Übergang von unbe
dingter praktischer Freiheit zu ihrer je 
geschichtlichen Konkretion in realen 
Freiheiten zu denken, die als politische, 
soziale und persönliche „Ordnungen" 
das Dispositions-, Bedingungs- und Rea
lisationsfeld der praktischen Freiheit 
sind? Denn Freiheit als Unbedingtes 

würde ohne die Setzung praktischer 
Ordnungen, allgemein ohne die Setzung 
von Systemen, formal und leer bleiben. 
Sie kann sich nur realisieren, indem sie 
Systeme oder Ordnungen als die Bedin

gung ihrer Existenz setzt. Da jedoch der 
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Begriff des Systems als „Totalität ver
nunftnotwendiger Zusammenhänge" 
dem Begriff der Freiheit als dem „Be
griff eines unbedingten Anfangenkön
nens und Selbstseins" grundsätzlich wi
derstreitet, stehen System und Freiheit 
in einem bleibenden Widerspruch; dies 
bedeutet, dass die Freiheit sich eben der 
Realisierungsbedingung widersetzt, die 
sie selbst um ihrer realen Existenz wil
len gesetzt hat. Anders gewendet: Frei
heit setzt notwendig als Bedingung ih
rer Existenz Systeme, z. B. das System 
der Arbeit, des Rechts, des Staates, und 
muss ihnen ebenso notwendig wider
sprechen, soll sie nicht ihren Charakter 
der Unbedingtheit verlieren. Diese apo
retische Struktur darf nicht nur nicht 
aufgehoben werden, sie erweist sich 
nach Krings vielmehr als „Garant der 
Realität von Freiheit", als „die Bedin
gung ihrer Wirklichkeit" (Krings 1977b, 
40 ff.). 

Systeme oder Ordnungen sind daher 
nur dann zur Realisierung von Freiheit 
geeignet, wenn sie den Widerspruch von 
Freiheit und System in sich selbst abbil
den. Daraus folgt, dass weder Systeme 
als unbedingte Systeme gedacht werden 
können, noch dass Freiheit in einem 
System, sei es des Rechtes oder des Staa
tes, aufgehen, noch dass das eine in das 
andere übergehen kann. Die Realisie
rungsbedingung von Freiheit ist der un
aufhebbare und unvermittelbare Wider
spruch von System und Freiheit, Ord
nung und Freiheit. 

Und dennoch: die Freiheit in sich ab
bildenden Systeme und Ordnungen sind 
die Bedingung konkreter Freiheit. Eben 
deshalb sind jedes System und jede Ord
nung um der Freiheit willen, nicht um
gekehrt, eben deshalb ist die Freiheit 
der Sinngrund des Systems, nicht sein 

zu verwirklichendes Ideal. So ist die Ge
schichte - als Inbegriff der praktischen 
Systeme - der Ort der Konkretisierung 
des „Kommerziums der Freiheit" (Krings 
1973, 507), nicht es selbst. Die Freiheit 
ist der Sinn der Geschichte. Aber ebenso 
wenig wie System und Freiheit kommu
tabel sind, ebenso wenig sind es Freiheit 
und Geschichte. 

8. Der Preis der Freiheit 

Das Kommerzium der Freiheit unter 
Bedingungen der Endlichkeit hat daher 
seinen Preis. Krings spricht vom „Preis 
der Freiheit" (Krings 1979), wobei Preis 
ein Doppeltes heißen kann: nämlich im 
Sinne von Kosten wie im Sinne von 
Lohn. Der Preis der Freiheit ist zualler
erst der Verzicht auf die Utopie vollkom
mener Freiheit. Der Preis der Freiheit 
sind Pluralismus und Konkurrenz mög
licher Freiheitsordnungen, die Mühe der 
Begründung sowie die Pluralität und die 
Konkurrenz möglicher Begründungen. 
Wer als freies Wesen existiert und ande
re Freiheit anerkennt, ist folglich zur 
Verständigung verpflichtet. Zur Freiheit 
gehört ebenso das Risiko, denn kein Sys
tem, wie immer positiv es sonst zu be
werten ist, ist ein System vollendeter 
Freiheit. Dennoch muss der Entschluss 
zur Freiheit Verbindlichkeit haben. Er 
schließt als Akt der Anerkennung und 
Bejahung des Mitmenschen Verlässlich
keit in den gemeinsamen Ordnungsset
zungen ein. Der Grund dieser Verläss
lichkeit besteht darin, dass der Einzelne 
sich frei entschlossen hat und die Ver
bindlichkeit garantiert. So gilt: ,,Der 
Preis der Freiheit ist die Treue. Wer frei 
sein will, muss treu sein." Aber auch die 
Umkehrung: ,,Der Preis, den der Treue 
gewinnt, ist die Freiheit" (Krings 1979, 
27). Treue im Sinne der Selbstbindung, 

LEBENDIGES ZEUGNIS I Heft 3/2019 1 



so könnte man sagen, stabilisiert aus 
Freiheit geschaffene Ordnungen. 

Das „Kommerzium der Freiheit", wie 
es sich in den geschichtlichen Ordnun
gen niederschlägt, ist daher immer ein 
äußerst anspruchsvolles, ja anstrengen
des Geschäft. Anspruchsvolle Geschäfte 
bedürfen der Weisheit und des Weisen. 
„Sapientis est ordinare", so lautet der an 
einen Satz des Aristoteles angelehnte 
Aufsatztitel des 75-jährigen Philosophen 
(Krings 1989). Es ist „Sache des Weisen 
( ... ), Ordnung zu stiften oder, weniger 
feierlich, Ordnung zu schaffen." Und 
liest man den Satz von hinten, so Her
mann Krings, dann ist das „Hervorge
hen von Ordnung möglicherweise als 
Manifestation von Weisheit" (Krings 
1989, 161) zu begreifen. ,,Die Generie
rung von Ordnung ist ein Indiz und 
mehr als ein Indiz dafür, dass Weisheit 
in irgendeiner Forin im Spiel ist" (Krings 
1989, 161). Weisheit ist daher nicht auto
nomer Produzent von Ordnung. Viel
mehr moderiert sie die im Spiel stehen
den Kräfte so, dass sie frei in ein Verhält
nis der Ordnung zueinander treten kön
nen. So sei es denkbar, ,,dass schon die 
bloße Anwesenheit des Weisen, ohne 
dass er viel reden oder tun würde, dem 
Prozess eines ordinare dient" (Krings 
1989, 162). 
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