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«Robert Mächler - ein
Don Quijote im Schweizer

Geistesleben?-
Auswahl von autobiographischen,

religionsphilosophischen

und
ethisch-utopistischen
Aufsätzen, herausgegeben

und eingeleitet
von Gabriele Röwer,
Pano Verlag, Zürich
1999.

Gezeichnet und gestärkt

Robert Mächler war eine leise Stimme im auch in der
Schweiz in den letzten vierzig Jahren immer mehr
unter Profilierungsdruck stehenden Meinungsjournalismus,

doch von zeitgeistigen Tendenzen des
Journalismus hat er sich nie verführen lassen. Der
von Tragik und Lebensfreude gleichermassen
geprägte Lauf, den sein Leben nahm, bot ihm immer
wieder neue Absprungmöglichkeiten zu neuen
Themenstellungen. An der Pforte zu seinem Leben als
wacher Beobachter von Gesellschaft, Geist, Literatur
und Kunst standen Robert Walser und die Christenheit.

Mit jenem setzte er sich wohlwollend, weil
Parallelen zu seinem eigenen Leben entdeckend,
auseinander, mit diesem kritisch in der unnachgiebigen,
aber immer intellektuelle Redlichkeit beanspruchenden

Art, die ihn auch als Gesprächspartner
kennzeichnen sollte. Doch spät erst erkannte er sich als

Agnostiker und dass im Transzendentalen kein
Lebenssinn angelegt sein konnte, sondern nur im täglichen

Kampf mit den Unwägbarkeiten des Lebens,
aus dem er gezeichnet, doch stets gestärkt hervorging.

Gabriele Röwer hat nun unter dem bezeichnenden
und vielsagenden, bewusst fragenden Titel

«Robert Mächler - ein Don Quijote im Schweizer
Geistesleben?» eine Auswahl von autobiographischen,

religionsphilosophischen und ethisch-utopistischen

Aufsätzen herausgegeben und so insbeson-
ders zu Lebzeiten unveröffentlicht gebliebene Texte
dem Vergessen entrissen. Einer der bedeutendsten
Schweizer Kommentatoren der Zeit und ihrer Bräuche

in diesem Jahrhundert erhält hier - fast möchte
man sagen - erneut eine Stimme. Denn zum
Verdienst dieses journalistischen Einzelgängers gehört
es, Texte geschrieben zu haben, die in Stil und Inhalt
Zeitlosigkeit beanspruchen dürfen.

Michael Wirth

Gerd Habermann
(Herausgeber), Philosophie
der Freiheit. Ein Fried-
rich-August-von-Hayek-
Brevier, Ott Verlag,
Thun 1999.
Gerd Habermann
(Herausgeber), Das
Mass des Menschlichen.
Ein Wilhelm-Röpke-
Brevier, Ott Verlag,
Thun 1999.

Zwei Breviere für freiheitliches Denken

Friedrich August von Hayek und Wilhelm Röpke
sind nicht nur Verwandte im liberalen Geist und
befreundete (aber nicht durchwegs übereinstimmende)

Vertreter der Marktwirtschaft, sondern auch
Jahrgänger. Beide hätten 1999 ihren hundertsten
Geburtstag feiern können, und für beide sind in diesem
Jahr verschiedene Gedenkseminare veranstaltet worden.

Es ist nicht immer einfach, zu beurteilen, worin
denn das «ewige Leben» grosser Geister besteht. Sind
es die Gesamtausgaben, welche sie zum «Klassiker»
werden lassen (und die bei Röpke bedauerlicherweise
noch fehlt), sind es die mehr oder weniger
zutreffenden Würdigungen in Lehrbüchern und
ideengeschichtlichen Lexika, oder sind es die Anregungen,
welche ihre Schüler und Rezipienten von Generation
zu Generation weitergeben? Auch die praktischen
Folgen, welche ihre direkte oder indirekte Beteiligung

an den politischen Entscheidungen ihrer Zeit
hatten und immer noch haben, sind ein mögliches
Kriterium. Beide Ökonomen haben, in allen diesen
Belangen Gewichtiges geleistet und bewirkt. Die
Lektüre ihres umfangreichen Werkes ist aber zu einer

Angelegenheit für Spezialisten geworden, die auch
trefflich über die «richtige Auslegung» der «Meister»
diskutieren und um verschiedene Verständnisse und
Missverständnisse streiten. Dabei riskieren alle Beteiligten

die Entfernung von den Originaltexten und
die Verstrickung in einen unfruchtbaren Gelehrtenstreit.

Das wirksamste Mittel gegen solche
Historisierung ist der direkte Zugang zu den Originaltexten.

Zwei kleine Zitatensammlungen, welche Gerd
Habermann herausgegeben hat, erleichtern diesen
Zugang auch den Nicht-Fachleuten. Hoffentlich lassen

sich möglichst viele Studenten, Unternehmer,
Journalisten und vielleicht sogar auch einige Politiker

von der Fülle der Gedanken inspirieren oder zum
Widerspruch reizen. Diese «Lektüre für Minuten»
wird schnell einmal zum Denkanstoss für Stunden,
und sie vermag den einen oder andern auch zum
lohnenden Gang zu den Originaltexten anzuregen.
Übrigens haben sowohl Hayek als auch Röpke
während vieler Jahre wichtige Artikel erstmals in den
«Schweizer Monatsheften» veröffentlicht. Einiges
davon hat auch in den Zitatensammlungen Spuren
hinterlassen. Ist dies das «ewige Leben» einer Zeitschrift?

Robert Nef

Veza Canetti, Die
Schildkröten. Roman,
Hanser Verlag.
München 1999.

Die grosse Kunst der Menschendarstellung

In den achtziger Jahren entdeckte der Göttinger
Germanist Helmut Göbel die in den dreissiger Jahren in
Wiener Zeitungen publizierende Schriftstellerin
Veza Magd als Frau des Schriftstellers Elias Canetti.
Der hatte in seinem Erinnerungsbuch «Die Fackel im
Ohr» zwar emphatisch über Veza geschrieben, aber
ihre literarische Arbeit nicht einmal erwähnt. Als
1990, versehen mit Canettis Einverständnis und

einem Nachwort Göbels, ihr Roman «Die gelbe
Strasse» veröffentlicht wurde, schien eine grosse
Schriftstellerin wiedergeboren; doch fragte manch
ein Kritiker in seiner lobenden Rezension des
Romans, ob denn hinter dem Schweigen Elias Canettis
die Angst vor Konkurrenz gesreckt habe.
Veza Canetti ist 1963 im Alter von 66 Jahren gestorben.

Mustert man ihr seither erschienenes Werk:
1991 das aus Motiven eines Kapitels der «Gelben
Strasse» entwickelte Theaterstück «Der Oger» und
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