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Freiheit braucht Grundlagen, die über sie hinausweisen
Axel Honneth erinnert an die soziale Dimension eines Grundrechts. Unabhängigkeit heisst für den Philosophen auch Verpflichtung

WOLFGANG HELLMICH

Axel Honneths neue Aufsätze sind eine
Klasse für sich. Auf hohem Niveau arti-
kulieren sie ein tiefes Unbehagen am
sozialen Strickmuster gesellschaftlichen
Lebens. Unser Verständnis von Freiheit
sei verarmt, lautet die zentrale These
des deutschen Philosophen. Dagegen
erinnert er an Hegel und zeigt, wie des-
sen Begriff der «sozialen» oder «inter-
subjektiven» Freiheit die zeitgenössi-
sche Debatte bereichern könnte.

Die Texte sind gut lesbar und thema-
tisch abwechslungsreich.In Jean-Jacques
Rousseau sieht Honneth einen frühen
Vertreter der Anerkennungstheorie.
Noch vor Hegel habe dieser erkannt,
dass der einzelne Mensch nicht ohne
Bestätigung und Wertschätzung durch
Andere auskomme. Bei Rousseau gebe
es aber auch eine entgegengesetzte Posi-
tion. Stoisch vertrete er die Idee von der
Unabhängigkeit des Einzelnen, der des
Anderen nicht bedürfe. Diese beiden
Motive lägen bei Rousseau in ständi-
gemWiderstreit, sie erklärten dieWider-
sprüchlichkeit seiner Sozialphilosophie.

Hegel ist eines der Zentralgestirne,
um die Honneths Überlegungen kreisen.
«Meisterlich» sei es, wie dieser aus rein
logischen Erwägungen eine erhellende
und empirisch nachvollziehbare Gegen-
wartsdiagnose entwickle. Honneth
meint damit: Moderne Gesellschaften
kommen ohne Liebe und Freundschaft
nicht aus. Und Gerechtigkeit braucht als
institutionellen Rahmen den Staat, ohne
den es keine Instanz gäbe, die Gerech-
tigkeit verpflichtend einfordern kann.

Es mangelt an Solidarität

Dem philosophiegeschichtlichen Teil
schliessen sich Reflexionen über Erzie-
hung und Bildung, Kindheit und Demo-
kratie an. Honneth fragt: Wie kann die
Wissenschaft dazu beitragen, Eman-
zipationsprozesse anzustossen? Der
letzte Beitrag beschäftigt sich mit dem
Problem, aus welchen Quellen sich spei-
sen könnte, woran es in Europa mangelt:
Solidarität.

Im Mittelpunkt von Honneths Den-
ken steht Hegels Kritik der Freiheit.
Seine Position ist:Wir glauben zwar, frei

zu sein, doch wir sind es nicht. Denn, wie
Honneth es mit Hegel sieht, das Frei-
heitsstreben des Einzelnen führt zu
sozialer Kälte. Der Andere wird nicht
als Bedingung,sondern als Hindernis der
eigenen Freiheit betrachtet. Es kommt
zu Konkurrenzkämpfen und unsolidari-
schem Verhalten. Honneths Credo lau-
tet: Freiheit kann es nur in einem ge-
glückten Miteinander, in einem «solida-
rischen Füreinander-tätig-Sein» geben.

Honneth betrachtet seine Ausein-
andersetzung mit dem Begriff sozia-
ler Freiheit als Erinnerungsarbeit. Eine
«verschüttete Tradition» soll freigelegt
werden. Wie er es sieht, leben wir in
einer Gesellschaft, in der jeder nur nach
Verwirklichung der eigenen, individuel-
len Freiheit strebt. Die soziale Dimen-
sion des Zusammenlebens kommt so zu
kurz. Diese Kritik lässt sich nachvollzie-
hen, aber nicht klar wird, wie Honneth
das Verhältnis zwischen subjektiver und
intersubjektiver Freiheit in einer alter-
nativen Ordnung gewichtet.

Sollen die subjektiven Freiheits-
rechte ersetzt oder nur ergänzt, quasi
sozial zurechtgestutzt werden? Aber

was bliebe dann von ihnen übrig? Mit
keinem Wort hebt Honneth die Bedeu-
tung subjektiver Freiheitsrechte als Ab-
wehr- und Schutzrechte hervor. Es ent-
steht der Eindruck, als würde er sie be-
denkenlos zugunsten der sozialen Frei-
heitsrechte aufgeben.

Es braucht einen «New Deal»

In dem Aufsatz über Rousseau gelingt
Honneth die schöne Formulierung,
dieser hole sich den «Feind ins eigene
Haus», wenn er die Position der sozialen
Unabhängigkeit aufgebe.Aber auch wer
die subjektiven zugunsten der sozialen
Freiheitsrechte schwächt, läuft Gefahr,
ihr Fundament zu zerstören.

Honneths Denken steht in der Tradi-
tion der Kritischen Theorie. Deren An-
liegen ist es auch, «den Prozess der ge-
sellschaftlichen Emanzipation mit wis-
senschaftlichen Mitteln zu befördern».
Honneth geht es um alternative Sozia-
lisationsmuster, neue Werte und Nor-
men, um konstruktive Lösungen sozia-
ler Ungleichheiten und Partizipation.
Kinder will er so früh wie möglich

zu «anerkannten Mitbewohnern» ma-
chen. «Spielerische, nicht-zweckgebun-
dene Potenziale» müssten aktiviert wer-
den, denn diese Ideale hätten die Eltern
vor lauter «wirtschaftlicher Geschäftig-
keit» aus dem Blick verloren. Schüler
müssten als «Mitglied einer lernenden
Kooperationsgemeinschaft» behandelt
werden, nicht als «isoliertes, leistungs-
bringendes Subjekt».

Zum Schluss fragt Honneth: Worauf
liesse sich Europa alternativ gründen,
wenn nicht auf die Erinnerung an ver-
meintliche Gemeinsamkeiten und ver-
gangene «Ruhmestaten»? Auf die Er-
fahrung, erfolgreich Lehren aus der ge-
waltvollen Vergangenheit gezogen zu
haben, lautet die Antwort. Vorausset-
zung für ein Gelingen sei freilich, die
wirtschaftlichen und sozialen Verhält-
nisse anzugleichen. Ein «New Deal»
sei notwendig, den die wohlhabende-
ren Länder zugunsten der ärmeren Mit-
gliedstaaten im Süden und Osten trügen.

Axel Honneth: Die Armut unserer Freiheit. Auf-
sätze 2012–2019. Suhrkamp-Verlag, Berlin
2020. 350 S., Fr. 28.90.

«Diese Musiker
sind wandelbar wie ein Chamäleon»
Der Musikdirektor Daniel Hope im Gespräch über das Zürcher Kammerorchester, das dieser Tage sein 75-jähriges Bestehen feiert

THOMAS SCHACHER

There is hope – der Spruch war ein Run-
ning Gag zu Beginn der Saison 2016/17,
als der gefeierte Geiger Daniel Hope
seine neue Stelle als Musikdirektor des
Zürcher Kammerorchesters (ZKO) an-
trat. Der damalige Hoffnungsträger ist
inzwischen zu einem erstklassigen Aus-
hängeschild des Ensembles geworden.
Und in seiner mittlerweile fünften Sai-
son in Zürich kann Hope gleich zwei be-
deutende Jubiläen feiern: Vor 75 Jahren
gründete Edmond de Stoutz das ZKO –
und de Stoutz selbst wurde vor 100 Jah-
ren in Zürich geboren.

Hope hat noch heute lebhafte Er-
innerungen an den Gründer des ZKO:
«Meine Mutter war Yehudi Menuhins
Managerin am Gstaad-Festival», erzählt
er. «Dort habe ich Edmond de Stoutz
schon dirigieren gesehen, als ich noch
ein kleiner Junge war.» Später, als pro-
fessioneller Geiger, habe er immer wie-
der unter seiner Leitung spielen dür-
fen. «Er war eine so liebenswürdige und
musikbesessene Persönlichkeit mit viel
Humor und zudem ein ausgesprochener
Bonvivant.» Als Hope in jungen Jahren
einmal in Zürich mit Philippe Entre-
mont die Violinsonate von César Franck
spielte, sassen im Publikum nebenein-
ander de Stoutz, Menuhin und Mstislaw
Rostropowitsch. «Sie können sich vor-
stellen, wie aufgeregt ich war!»

«Wir planen von Tag zu Tag»

Daniel Hope und das Zürcher Kam-
merorchester eröffnen ihre Jubiläums-
saison denn auch mit einem Konzert am
27. Oktober, das einerseits dem Gründer
die Reverenz erweist, das aber anderer-
seits auch für die Verankerung in der
heutigen Zeit und nicht zuletzt für die
spezifischen Möglichkeiten des Musik-
direktors steht. So beginnt der Abend
mit Händels Concerto grosso in D-Dur
HWV 323 – mit ebendem Werk also,
das auch beim ersten öffentlichen Kon-
zert von Edmond de Stoutz am Anfang
des Programms stand. Zum Schluss er-
klingt hingegen das Concertino op. 42
für Violine und Streichorchester von
Mieczysław Weinberg, einem Freund
und Schützling Schostakowitschs, des-
sen Schaffen seit einigen Jahren eine Re-
naissance erlebt; Hope übernimmt da-
bei selbstredend den Solopart. Die ur-
sprünglich ebenfalls geplante Bearbei-
tung von Beethovens Streichquartett

op. 131 fiel dagegen der Corona-Situa-
tion zum Opfer. «Dieses heikle Werk
braucht viel Probezeit», erläutert Hope,
«und die hatten wir schlichtweg nicht.
Wir werden das Stück aber zu einem
späteren Zeitpunkt nachholen.»

Die vielfältige Form des Concerto
grosso bildet auch eine der Leitlinien
der Saison 2020/21, die Hope zusam-
men mit der neuen künstlerischen Leite-
rin, Lena-Catharina Schneider, geplant
hat. Natürlich erklingen da viele Werke
aus dem Barock, dem goldenen Zeit-
alter der Gattung, aber auch einschlä-
gige Kompositionen aus späteren Epo-
chen bis hin zu Alfred Schnittke. «Die
Gattung ist heute etwas aus der Mode
gekommen», sagt Hope, «aber sie ge-
hört zum Kernrepertoire eines Kam-
merorchesters, und sie bietet einem so
fabelhaften Klangkörper wie dem ZKO
die Möglichkeit, dass verschiedene Mit-
glieder solistische Rollen übernehmen.»

In der neuen Saison finden sich in-
des auch einige Programme, die man als
Aufbruch zu neuen Ufern bezeichnen
kann: etwa der Abend «I got Rhythm»,
bei dem das Orchester zusammen mit
dem Jazztrio von Marcus Roberts auf-
tritt. Ob das Geplante überhaupt durch-
geführt werden kann, ist – wie bei den
meisten Veranstaltern zurzeit – unge-
wiss. «Im Moment planen wir mehr von
Tag zu Tag als von Saison zu Saison»,
sagt Hope. Die Deutschland-Tournee
vom Dezember ist im Moment noch
nicht abgesagt, aber nachdem Deutsch-
land am vergangenen Donnerstag die
Schweiz auf die Liste der Risikogebiete
gesetzt hat, weiss man nicht, wie es im
Dezember ausschauen wird. Ungeach-
tet all dieser Widrigkeiten sei die Stim-
mung im Orchester sehr gut. «Wir sind
voller Hoffnung und Tatendrang», be-
tont Hope.

Primus inter Pares

Daniel Hope hat alle seine vier Vor-
gänger beim ZKO persönlich gekannt –
«das waren komplett verschiedene Per-
sönlichkeiten» – und charakterisiert
sie treffsicher: «Unter de Stoutz hatte
das ZKO diesen wunderschönen run-
den Klang, den wir aus den 1950er
und 1960er Jahren kennen und der das
Ensemble zu einem der berühmtesten
Kammerorchester der Welt gemacht
hat.» Howard Griffiths sei eine sehr
kommunikative Persönlichkeit gewe-
sen, der das Repertoire des Orchesters

nachhaltig erweitert habe. Mit Muhai
Tang zusammen hat Hope nur einmal,
in Mendelssohns Violinkonzert, musi-
ziert. Die Ausdehnung ins romantische
Repertoire und die damit verbundene
Vergrösserung des Orchesters seien cha-
rakteristisch für Tang gewesen. «Roger
Norrington war dann für das ZKO ein
grosses Reset. Er hat einen völlig neuen,
an historischen Vorbildern geschulten
Klang entwickelt und neue Orchester-
Aufstellungen ausprobiert.»

Dass Hope das ZKO 2016 unter die-
sen besonderen Vorzeichen überneh-
men durfte, bezeichnet er als Glücksfall:

«Ich hatte ein Orchester zur Verfügung,
das in jeder Beziehung völlig offen war,
gewissermassen ein Chamäleon, das sich
in ein und demselben Programm von
einem Barockorchester in ein Mozart-
Orchester oder ein zeitgenössisches
Orchester verwandeln konnte.» Hope ist
der erste Direktor des ZKO, der nicht
selber dirigiert, sondern das Orchester
als Solist oder vom ersten Pult aus lei-
tet. Gerne überlässt er die letztere Rolle
auch dem Konzertmeister Willi Zimmer-
mann. «Das funktioniert hervorragend»,
erklärt Hope, denn: «Ich betrachte mich
nicht so sehr als Direktor, eher als Pri-
mus inter Pares.» Nach vier Jahren sei
zwischen ihm und dem Orchester eine
richtige Symbiose entstanden.

Nachdem die Finanzen des ZKO in
der Saison 2018/19 in Schieflage geraten
waren, hat sich die ökonomische Situa-
tion unter der neuen Geschäftsführung
mit Lena-Catharina Schneider als künst-
lerischer und Helene Eller als kauf-
männischer Leiterin wieder erholt. Und
künstlerisch ist das Zürcher Kammer-
orchester, davon gibt sich Daniel Hope
überzeugt, auf dem besten Weg, das An-
sehen und die internationale Ausstrah-
lung zurückzugewinnen, die es unter
Edmond de Stoutz einst hatte. Jetzt
muss bloss noch Corona mitspielen.

Daniel Hope,hier vor demBeethoven-Fries inWien,wandelt alsMusikvermittler auf den
Spuren von Edmond de Stoutz, dem Gründer des Zürcher Kammerorchesters. INGE PRADER

Hope ist der erste
Direktor des ZKO, der
nicht selber dirigiert,
sondern das Orchester
als Solist oder vom
ersten Pult aus leitet.


