Giuseppe Galli

Schöpferische Freiheit und Autorität
Ich werde das Thema Freiheit und Autorität in drei Teilen darstellen: im ersten
Teil werden einige Begriffe von Metzger über schöpferische Freiheit und Autorität
zitiert; im zweiten Teil werde ich einige Autoritätswenden beschreiben, die ich als
positiv erfahren habe. Zum Schluss möchte ich die Gedanken Metzgers über die
Bedeutung der schöpferischen Freiheit auf dem Gebiet der Betreuung mit dem
Begriff des Vertrauens in Beziehung setzen.
I. Der Begriff der Schöpferischen Freiheit bei Metzger

Metzger hat das Thema der schöpferischen Freiheit in verschiedenen Schriften
behandelt. Die Grundbegriffe hat er schon im Jahre 1941 in dem Aufsatz Zur
Frage der Bildbarkeit schöpferischer Kräfte analysiert. Die Inhalte dieses Aufsatzes
wurden dann in das Buch Schöpferische Freiheit (Metzger 1962) übertragen
und dort erweitert. Der Begriff der schöpferischen Freiheit hat verschiedene
Bedeutungen, je nach der Situation und den Beziehungen zwischen der Person
und dem Gegenstandspol.
Fürsorge und Respekt
Von Anfang an unterscheidet Metzger zwischen den Beziehungen zu toten Dingen
und denen zu lebenden Wesen, bei denen er drei Grundformen betrachtet: die
hegende Betreuung, die Führung sowie den Kampf. Die allgemeine Bedeutung
der schöpferischen Freiheit auf diesen Gebieten ist an den Begriff des “Respekts“
gekoppelt. Das Wort Respekt erscheint in dem Text Metzgers im Falle der
Führung, aber es gilt auch für andere Beziehungen.
„Auch bei der Führungsarbeit muss die eigentümliche Natur des fremden
Wesens, auf das sie sich richtet, respektiert werden, wenn sie nicht in äußeren
Zwang oder im heimlichen Kampf, d.h. in die seelische und schließlich auch
körperliche Beeinträchtigung und Zerstörung des geführten Wesens umgefälscht
werden soll“ (1941, S.64).

Der Respekt hat als Gegenteil den Begriff des äußeren Zwangs, wenn der
Betreuer oder Führer in Selbstherrlichkeit handelt und die realen Bedingungen
der Betroffenen ignoriert.
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Um die eigentümliche Natur des fremden Wesens zu respektieren, muss der
Betreuer sich in eine ständige dialogische Beziehung mit dem Betreuten stellen,
um zu verstehen, „was für Möglichkeiten der Entfaltung“ in ihm bestehen.
„In unvergleichlich viel höherem Maß als bei der Bearbeitung toten Materials
ist für einen erfolgreichen Umgang mit Lebendigem der Blick oder das Gefühl
dafür Voraussetzung, was für Möglichkeiten der Entfaltung in dem Gegenstand
der pflegenden Bemühungen schlummern. Hieraus folgt, dass zweitens die
Kräfte und Bedingungen, die zur Verwirklichung der angestrebten Form führen,
zum größten Teil in dem betreuten Wesen selbst ihren Ursprung haben, und dass
der Betreuer sich darauf beschränkt sieht, durch die Setzung und Abwandlung
gewisser Randbedingungen diese inneren Kräfte nach seinem Wunsch zu
steuern, zu stärken oder zu schwächen, ihre Wirksamkeit zu erleichtern oder zu
bremsen“ (1941, S. 62-63).

Fürsorge und Selbstsorge
Neben der Beziehung zwischen dem Betreuer und dem Betreuten gibt es auch die
Beziehung des Betreuers zu sich selbst. In dem Aufsatz von 1941 sagt Metzger,
dass die Betreuung und Führung eine Einstellung von Selbstverleugnung
verlange, die man nur durch eine große Anstrengung erwerben kann. Nach
Metzger muss man, um Selbstverleugnung zu erwerben, die „Ichhaftigkeit“ in
Angriff nehmen.
„Um die ‚ichhafte Brille‘, im Sinne von Künkel, abzulegen, […] wird nicht weniger
verlangt als ein innerer Umbau des Menschen, der schon in die Grundlagen
des Verhaltens, in den Kern des eigenen Wesens hinabgreift und von dessen
Schwierigkeiten man sich nur schwer eine Vorstellung machen kann, solang man
nicht diese Arbeit am eigenen Charakter selbst in allem Ernst versucht und mit
all ihren Hoffnungen und Enttäuschungen am eigenen Leib erlebt hat“ (Metzger
1962, S. 161).

Den Methoden, die diesen Prozess begünstigen können, widmet Metzger eine
ausführliche Beschreibung der asketischen Übungen des Zen-Buddhismus.
Das heißt, dass man, um die Fürsorge zu realisieren, zuerst die Selbstfürsorge
oder Selbstsorge betreiben muss. Erinnern wir uns an den Spruch aus dem
Evangelium (Matthäus 7, 5): „Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; danach
sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehest.“ Der Psychotherapeut
etwa muss sich in diesem Sinn also einer persönlichen Analyse unterziehen.
Wenn Fürsorge und Selbstsorge sich miteinander verflechten, dann ist es
möglich, den Anderen durch eine sachgemäße Einstellung zu erforschen und
mit schöpferischer Freiheit zu betreuen. In diesem Falle ist „echte und wahre
Freiheit nicht die Freiheit, Beliebiges, sondern die Freiheit, das Rechte zu tun.“
(1962, S.75)
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Der Begriff der Autorität bei Metzger
Den oben zitierten Begriffen Respekt und Zwang entsprechen zwei
entgegengesetzte Modalitäten der Autoritätsausübung, die Metzger in seinem
Buch Psychologie in der Erziehung (Metzger 1971) dargestellt hat.
„In jedem Fall ist (oder hat) Autorität derjenige, der „zu bestimmen hat“, was in
seiner Umgebung geschieht. Dies kann aber auf zwei ganz verschiedene Arten
geschehen […] Der Unterschied liegt in der Art, wie derjenige, der zu bestimmen
hat, das Recht dazu begründet.
Er kann es im alten Stil daraus begründen, dass er mächtiger ist; dass er die
Macht hat, anzuordnen, was ihm beliebt, und unter denjenigen Angst und
Schrecken zu verbreiten, die von ihm abhängig sind, da er auch mit ihnen
umgehen kann, wie es ihm beliebt. Das Recht, zu bestimmen, was geschieht,
kann aber auch abgeleitet sein von der „höheren Vernunft“, von der besseren
Kenntnis der geltenden Ordnungen, von der größeren Erfahrung im Umgang
mit Menschen und Dingen, von der größeren Umsicht, dem größeren Weitblick,
der größeren Sach- und Menschenkenntnis, von dem sichereren Blick für das,
was hier und jetzt von der Lage gefordert ist, woraus die Fähigkeit erwächst,
in schwierigen Lagen guten Rat zu erteilen. Eine so begründete Autorität
verbreitet das Vertrauen, dass ihre Anordnungen notwendig, das heißt, sachlich
gerechtfertigt sind und dass man gut beraten ist, wenn man ihnen folgt. Einem
Berater, der solche Autorität besitzt, ordnet man sich unter, ohne sich vor ihm zu
fürchten“ (S. 62).

Ähnliche Begriffe kann man an einer anderen Stelle (Metzger 1980) lesen:
„Hierbei kann zugleich geklärt werden, was Autorität ist: nicht der Vertreter einer
größeren Macht, vor der man sich beugt, sondern der Vertreter einer besseren
Sachkenntnis, auf die man sich verlässt; und innerhalb dieses berichtigten
Begriffes nochmals: auch die Anerkennung einer echten Autorität bedeutet keinen
„Glauben“ an ein übermenschliches Wesen, das nie etwas falsches gesagt haben
kann, sondern das Vertrauen auf einen Menschen, dem wir grundlegende und
inzwischen vielfach bestätigte Erkenntnisse verdanken – der sich aber durchaus
einmal geirrt haben kann, oder dem wesentliche, erst inzwischen entdeckte
Möglichkeiten noch durchaus verschlossen gewesen sein können“ (S. 37).

Während die eine Form der Autorität auf der größeren Macht beruht, der
man sich beugt, selbst wenn ihre Entscheidungen beliebig sind und die realen
Bedingungen der Betroffenen ignorieren, leitet sich bei der zweiten Form das Recht
zu bestimmen von den größeren Kenntnissen (der „sachlichen Erfordernisse“) ab,
die überzeugen und echten Gehorsam bewirken können. Dabei ist sogleich klar,
dass Gehorsam und Autorität aufeinander bezogene, einander fordernde Begriffe
sind. Metzger unterscheidet einen unechten und einen echten Gehorsam:
„Der unechte oder Scheingehorsam hat zwei Spielarten: den Gehorsam aus Angst
vor den Gegenmaßnahmen, den körperlichen oder seelischen Misshandlungen
143

GESTALT THEORY, Vol. 36, No.2

durch den Mächtigeren, oder aus Schlauheit, die ihn zur Gewährung von
Vergünstigungen zu veranlassen versucht[…]“ (1971 S. 66).
„In einem weiteren Sinn bedeutet Gehorsam nicht nur das Befolgen von Befehlen
und Verboten, die von einem vorgesetzten Menschen ausgesprochen werden,
sondern auch ein Verhalten im Sinne dessen, was die Lage erfordert, das Tun
dessen, was jetzt nötig, das Lassen dessen, was jetzt fehl am Platze ist[…] (1971
S. 65).
Beim echten Gehorsam tut man, was man selber will. Man „übernimmt“ die
Absicht des Anordnenden und macht sie zur eigenen, aus dem Vertrauen heraus,
dass das, was der Mächtigere verlangt, notwendig, sinnvoll und gut ist und
keiner Willkür, keinem selbstherrlichen Belieben entspringt. Die Übernahme
der fremden Absicht setzt, wenn sie auf bereits bestehende andere Absichten
stößt, eine innere Umstellung voraus, die eine gewisse Zeit beansprucht.[…]
Zum Kernvorgang des echten Gehorsams wird demnach die innere Umstellung,
das „Einschwenken des Willens“, die „Übernahme“ des Auftrags, die aus dem
Handeln nach fremden Willen ein Handeln aus eigenem Willen macht.[…]
Dieser Kernvorgang ist noch kaum untersucht“ (1971 S. 66-67).
II. Autoritätswende auf Erzieherischem und Religiösem Gebiet Einige Beispiele

In meinem Leben habe ich das Glück gehabt, einige positive Autoritätswenden
zu erleben, die meine Rolle als Schüler und dann als Lehrer betrafen.
Die Rolle als Schüler
In der Nachkriegszeit habe ich während der Jahre auf dem Gymnasium (19471951) einen Lehrer gehabt, der uns Jungen mit Respekt begegnet ist und mit
Geduld abgewartet hat, dass wir in unserem Denken selbständig wurden. In dieser
Entwicklung muss man eine erste Phase des reproduktiven Denkens akzeptieren,
bevor sich produktives Denken entwickelt. Ein Beispiel: als wir die „Göttliche
Komödie“ studierten, stellte uns der Lehrer die Ansichten verschiedener Kritiker
vor, die wir sorgfältig gelernt haben. An einem bestimmten Punkt hatte ich das
Bedürfnis, einige Überlegungen aus meiner eigenen Perspektive anzustellen. Der
Lehrer nahm diese ernst und tat sie nicht als zu einfach und naiv ab. So habe
ich begonnen, in schöpferischer Freiheit weiterzumachen. Der Lehrer hat uns
auch dabei geholfen, dass wir uns von den faschistischen Weltanschauungen
befreien konnten. Nur ein konkretes Beispiel: Einmal hat er uns gesagt, dass die
österreichische Regierung in Norditalien sehr richtig gewesen sei, dass Kaiserin
Maria Theresia Volksschulen gegründet habe. Ich war erstaunt, denn während
der Volksschule hatten wir gelernt, dass die Österreicher böse Leute gewesen
seien, die unsere Helden ins Gefängnis geworfen hätten. Wir waren noch nach
dem faschistischen Leitspruch „CREDERE OBBEDIRE COMBATTERE“
(glauben, gehorchen, kämpfen) erzogen worden. Nach und nach haben wir
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gelernt, uns nach anderen Worten zu verhalten: DENKEN MITSPRECHEN
MITARBEITEN. So haben wir unsere innere Freiheit erworben.
Die Rolle als Lehrer
Ich werde einige Erfahrungen aus dem Bereich der Universitätsdidaktik
beschreiben, die ich als Dozent während der 68er-Bewegung erlebt habe.
Während der Universitätsbesetzung hatten die Studenten selbstorganisierte
Gruppen gebildet, die sich aber als unproduktiv und für die Teilnehmer
frustrierend erwiesen. Dann haben wir vorgeschlagen, dass die Gruppe, eine so
genannte „Lesegruppe“, von einem Dozenten geleitet und nach fest definierten
Regeln organisiert werde. Die Arbeit wurde in einige aufeinanderfolgende Phasen
gegliedert: Vortrag, Diskussion und Zusammenfassung mit Schlüsselwörtern.
Dieses Setting hielt man für notwendig, um ein konkretes Ergebnis zu erlangen
(Galli 2010, S. 71-74).
Die Aufgabe der Lesegruppe ist die gemeinsame kritische Lektüre eines Textes, um
den Sinn des Textes im Vergleich mit verschiedenen Interpretationsvorschlägen zu
entschlüsseln. Während beim Frontalunterricht der Dozent einige maßgebende
Textinterpretationen anbietet, die die Studenten gewöhnlich passiv registrieren,
werden die Teilnehmer der Lesegruppe dazu aufgefordert, eigene Interpretationen
vorzuschlagen und sie mit jenen ihrer Kommilitonen zu vergleichen. Der leitende
Dozent verzichtet darauf, seine eigene Sicht kategorisch durchzusetzen, aber
nicht auf die Interpretation, die ihm seine fachliche Kompetenz nahelegt.
Die dargestellten Erfahrungen erlauben einige Überlegungen zum Begriffspaar
Autorität und Freiheit.
Autorität und Hermeneutik
Auf dem Gebiet der Hermeneutik gibt ein Dozent, als echte Autorität, nicht
seine dogmatische Interpretation in einer Weise vor, als ob es nur eine einzige
wahre Interpretation eines Textes gäbe. Aus der Geschichte der religiösen und
juristischen Hermeneutik wissen wir, dass es verschiedene Interpretationen eines
Textes geben kann (Gregor der Große hat gesagt: „Divina eloquia cum legente
crescunt“, - „der Text wächst mit dem Leser“). Die Tradition der Hermeneutik
hat die Regeln und Randbedingungen entdeckt, die beachtet werden müssen, um
Interpretationsfehler zu vermeiden und sich einer sachgemäßen und tiefgehenden
Interpretation anzunähern. Man kann in aller Freiheit weitergehen, aber ein Text
muss auch respektiert werden! Denken wir bloß an die Fehler der Übersetzung,
wo der Übersetzer zum Verräter wird (auf Italienisch sagt man: „traduttore e non
traditore“) (Galli 1996).
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Autorität und Gruppendynamik
Die Frontalvorlesungen der traditionellen Didaktik verursachen ein
asymmetrisches Verhältnis zwischen Lehrendem und Lernendem und oft eine
passive Haltung der Studenten. Wenn die Studenten eine Gruppendidaktik
wählen, heißt das nicht, dass sofort eine demokratische Realität entsteht. Wie
Lewin (1943/2009) festgestellt hat:
„Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Menschen, wenn sie sich selbst überlassen
werden, ihr Gruppenleben nach einem demokratischen Muster aufbauen.[…]
Um einen Wandel hin zu Demokratie einzuleiten, muss für eine bestimmte Zeit
eine Situation geschaffen werden, in der der Leader genügend Kontrolle hat,
ungewollte Einflüsse auszuschalten und die Situation in ausreichendem Maß
zu manipulieren. Das Ziel des demokratischen Leiters in dieser Übergangszeit
muss das gleiche sein wie das jedes guten Lehrers, nämlich sich selbst überflüssig
zu machen, um von aus der Gruppe stammenden Leadern ersetzt zu werden“
(Lewin 2009, S. 408-409).

Autoritätswende auf Religiösem Gebiet
Im Folgenden werde ich einige Aspekte der Autoritätswende beschreiben, die
sich im katholischen Bereich während des Papsttums von Johannes XXIII. in
den Jahren 1958-1963 ereigneten.
Papst Johannes, der als Nuntius während dreier Jahrzehnte viele Länder besucht
hatte und dort vielfältige religiöse Erfahrungen beobachten konnte, schätzte
diese Erfahrungen und wollte, dass sich die Bischöfe aller Welt auf einem
Ökumenischen Konzil „von vorrangig pastoralem Charakter“ begegneten.
„Es war nötig, dass die von weit her kommenden Brüder an demselben Herd
untereinander in Verbindung treten, zu einer besseren wechselseitigen Kenntnis.
Es war nötig, dass die Augen sich in die Augen schauen konnten…Man brauchte
die Darstellung der verschiedenen Erfahrungen, um einen fruchtbaren Austausch
der pastoralen Tätigkeiten stattfinden zu lassen“ (Johannes XXIII 1962 b).

Dieser Text betont die Haltung der Reziprozität, die dann möglich ist, wenn die
Autorität eine paritätische Beziehung mit den anderen Menschen herstellt, so
dass „die Augen sich in die Augen schauen können“.
Papst Johannes will die traditionelle Haltung der Verurteilung durch jene der
Barmherzigkeit ersetzen:
„Heute dagegen möchte die Braut Christi lieber das Heilmittel der Barmherzigkeit
anwenden als die Waffe der Strenge erheben. Sie glaubt, es sei den heutigen
Notwendigkeiten angemessener, die Kraft ihrer Lehre ausgiebig zu erklären, als
zu verurteilen...“(Johannes XXIII 1962 a).

Der Papst will die Gläubigen mit Hilfe der Kraft der Lehre überzeugen, nicht
mit der Angst vor der Verurteilung und mit der Erweckung von Schuldgefühlen
beeinflussen. Und er sagt weiter:
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„Zunehmend sind die Menschen vom überragenden Wert der Würde der menschlichen
Person überzeugt und dass sie mehr Beachtung und Engagement verdient”.

Die Würde des Menschen wird dann in seiner Enzyklika Pacem in terris das
zentrale Thema sein:
„Man muss ferner immer unterscheiden zwischen dem Irrtum und den Irrenden,
auch wenn es sich um Menschen handelt, die im Irrtum oder in ungenügender
Kenntnis über Dinge befangen sind, die mit religiös-sittlichen Werten
zusammenhängen. Denn der dem Irrtum Verfallene hört nicht auf, Mensch zu
sein, und verliert nie seine persönliche Würde, die doch immer geachtet werden
muss. In der Natur des Menschen geht auch nie die Fähigkeit verloren, sich vom
Irrtum frei zu machen und den Weg zur Wahrheit zu suchen“ (83).

Die persönliche Würde ist die Grundlage der Gleichheit und der Parität unter den
Menschen. Die Unterscheidung zwischen dem Irrtum und den Irrenden hängt
mit dem Prinzip der Gewissensfreiheit zusammen, das vom 2. Vatikanischen
Konzil (1965) zum ersten Mal bestätigt wurde.
Der Papst hat eine optimistische Meinung von den Menschen und will von den
Pessimisten Abstand halten, die er als „Unglückspropheten“ bezeichnete:
„In der täglichen Ausübung unseres apostolischen Hirtenamtes geschieht es oft,
dass bisweilen Stimmen solcher Personen unser Ohr betrüben, die zwar von
religiösem Eifer brennen, aber nicht genügend Sinn für die rechte Beurteilung der
Dinge noch ein kluges Urteil walten lassen… Wir aber sind völlig anderer Meinung
als diese Unglückspropheten…“ (Johannes XXIII, 1962a).

Die neue Form der Autorität von Papst Roncalli ergibt sich aus seiner
optimistischen Einstellung und aus dem Vertrauen, das er den Menschen
schenkt. In der Atmosphäre dieser Art von Autorität kann der Gläubige mit
einem hohen Grad an Freiheit seinen eigenen Weg finden, den er dem eigenen
Temperament und seinen eigenen Lebensumständen anpassen kann.
III. Betreuung und Vertrauen

Zum Schluss möchte ich die Gedanken Metzgers über die Bedeutung der
schöpferischen Freiheit auf dem Gebiet der Betreuung mit dem Begriff des
Vertrauens in Beziehung setzen. Die Haltung des Respekts, die der Betreuer
oder Erzieher einnehmen muss, kann als „achtungsvolles Vertrauen“ einerseits
und „kritisches Vertrauen“ (Galli 2005) andererseits beschrieben werden.
Achtungsvolles Vertrauen setzt seitens des Erziehers eine Dezentrierung vom
eigenen Ich und eine Zentrierung auf den Andern voraus, auf dessen Begabungen
und Möglichkeiten. Hinsichtlich dieses Aspekts unterscheidet der Philosoph
Ernst Bloch (1973) in seinem Werk Das Prinzip Hoffnung verschiedene Schichten
der Kategorie Möglichkeit:
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„Möglichkeit bedeutet hier nämlich sowohl inneres, aktives Können wie äußeres,
passives Getanwerdenkönnen […] Sobald diese beiden Bedeutungen konkret
unterschieden sind, tritt die innere partielle Bedingung als aktive Möglichkeit,
das ist als Vermögen, Potenz, hervor und die äußere partielle Bedingung als
Möglichkeit im passiven Sinn, als Potenzialität. Verflochten eben sind beide: es
gibt kein tätiges Können des Vermögens und seiner aktiven ,Anlage‘ ohne die
Potenzialität in einer Zeit, Umgebung, Gesellschaft, ohne die brauchbare Reife
dieser äußeren Bedingungen“ (S. 167-168).

Bei den äußeren Bedingungen denke ich an die Erfahrungen jener Menschen, die
wie ich ihre Jugend in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verbracht haben. Viele
von ihnen erlebten eine Art „Auftrieb“ bei dem Auftrag, das zu verwirklichen,
was den Erwachsenen der vorherigen Generation versagt gewesen war. Aus
dem Vertrauen, das diese Generation in ihre Kinder gesetzt hatte, schöpften
sie den Mut, ihre Begabungen einzusetzen. Ebenso gründet ein guter Erzieher
sein Vertrauen und seine Hoffnung auf Fortschritte seines Schützlings, auf eine
Kombination der beiden Arten von Bedingungen: einerseits die Begabungen des
Schülers, seine inneren Kräfte, seinen Wachstumsrhythmus, und andererseits
die erzieherischen Maßnahmen. Ob nun Erzieher, Seelsorger, Therapeut oder
Politiker – jeder wirkt im Sinne von Bloch als Vermittler zwischen den inneren
und äußeren Bedingungen.
Im täglichen Leben lässt sich auch erkennen, dass es sich bei einem „achtungsvollen
Vertrauen“ um einen dynamischen Prozess zwischen „Vertrauen schenken“
seitens des einen und „dem Vertrauen gerecht werden“ seitens des anderen
Partners handelt. Ein achtsamer Erzieher wird wohl nicht frei von jeglichem
Eigeninteresse, von persönlichen Erwartungen sein, er wird vielmehr diese
zurückzunehmen suchen, wenn er auf den Widerstand des anderen stößt, die
ihm zugedachte Rolle auszufüllen. Achtungsvolles Vertrauen hilft dem Erzieher,
hinter diesem Widerstand andere Neigungen, andere Bedürfnisse zu erkennen,
die es gilt, auftauchen zulassen. Das Gegenteil dieses achtungsvollen Vertrauens
ist die, wie H. E. Richter (1963) es genannt hat, „narzisstische Projektion“,
wenn erwartet wird, dass sich der andere an das Vorbild oder die Rolle anpasst,
nicht um die eigenen Ansprüche, sondern um die Ansprüche des anderen zu
befriedigen. Richter hat dazu viele Fälle aus seiner eigenen klinischen Erfahrung
beschrieben, zum Beispiel wenn das Kind als Substitut des idealen Selbst eines
der Eltern betrachtet wird, ohne die Begabungen dafür zu haben.
Kritisches Vertrauen sei als das Vertrauen jenes Erziehers oder Lehrers
definiert, der dem Schüler Vertrauen entgegenbringt, aber in aller Offenheit
und Aufrichtigkeit die Ergebnisse seiner beruflichen Tätigkeit abwartet,
um ein Werturteil über die Einstellungen des Schülers in einem bestimmten
Bereich abzugeben. Es handelt sich folglich nicht so sehr um eine affektive,
bedingungslose und unkritische innere Haltung, um die Erwartung, dass alles
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wie von Zauberhand unbedingt gut gehen wird, sondern vielmehr um eine
vertrauensvolle, wohlbegründete Erwartung. Die Aufrichtigkeit, auf die sich das
„kritische Vertrauen“ gründet, kommt auch in der Beurteilung der geleisteten
Arbeit zum Ausdruck. Ein Lehrer, dem ein solch „kritisches Vertrauen“ zu eigen
ist, wird in den Ergebnissen zunächst vor allem alles Positive suchen, auch wenn
es noch so sehr nur in Ansätzen vorhanden sein mag, gleichzeitig aber darauf
hinweisen, was noch fehlen oder wo es sich um einen Irrtum handeln könnte.
Der Erzieher muss also eine schwierige Synthese von zwei Haltungen versuchen:
einerseits der Tugend des Vertrauens in die „Möglichkeiten der Entfaltung“ des
Zöglings und andererseits der Tugend der Aufrichtigkeit in der Beurteilung der
tatsächlichen Situation. Weil das Werden der Person in einem lang andauernden
Prozess besteht, wird die Synthese, die der Erzieher versuchen muss, sehr oft
einer schweren Prüfung unterzogen.
Die Erziehung in einem Netz von Erziehern
Bis jetzt habe ich von den Haltungen der Erzieher als einzelner Person gesprochen.
Tatsächlich handelt es sich aber um ein Netz von Erziehern: Eltern, Großeltern,
Lehrer und andere Ratgeber, die im Dialog oder im Konflikt miteinander stehen
können. Die Person empfindet vielleicht erst nach Jahren, bei einem Rückblick
auf ihr Leben, ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit denen gegenüber, die dazu
beigetragen haben, dass ihre Begabungen auftauchen konnten und sich ihre
Berufung verwirklichen konnte.
Erlauben Sie mir, mich in diesem Zusammenhang noch an etwas Autobiographisches
zu erinnern. Im Jahre 1947, als mein Vater in der Nachkriegzeit zurückgekehrt
war, war ich schon Gymnasiast. Er begegnete meinem Lehrer und sagte zu diesem:
„Mein Sohn besucht diese Schule dank eines ‚Frauenbunds‘; ich hätte vielleicht
beschlossen, dass er mit mir arbeiten sollte.“ Der ‚Frauenbund’ bestand aus den
Lehrerinnen der Volksschule meines Dorfes, die aufgrund ihres Vertrauens in mich
meine Mutter und meine Großmutter davon überzeugt hatten, dass ich studieren
müsse. Später bin ich anderen Lehrern begegnet, die mir Vertrauen geschenkt
haben: Renzo Canestrari und Wolfgang Metzger, der während seiner Reisen nach
Italien viele junge Forscher ermutigt hat, darunter auch mich.
Zusammenfassung
Im ersten Teil des Aufsatzes werden einige Begriffe von Metzger über schöpferischer
Freiheit und Autorität dargestellt, um die Beziehung zwischen „Fürsorge und Respekt“
und die Beziehung zwischen „Fürsorge und Selbstsorge“ zu analysieren. Im zweiten
Teil werde ich einige Autoritätswenden beschreiben, die ich im erzieherischen und
im religiösen Gebiet erfahren habe. Am Ende wird die Beziehung zwischen Metzgers
Gedanken der schöpferischen Freiheit auf dem Gebiet der Betreuung und des Vertrauens
analysiert.
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Creative Freedom and Authority
Summary
In the first part of the article a few terms by Metzger are presented about creative freedom
and authority which can be applied to and used to analyse the relationship between “care
and respect” and the relationship between “care and care for oneself”. In the second
part I describe some reversals of authority I have experienced in the educational and
the religious area. At the end of the article, the relationship between Metzger’s ideas of
creative freedom is analysed in the field of care and in terms of trust.
Keywords: Care and respect, authority and reversal of authority, creative freedom and
trust.
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