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Der Philosoph und Journalist Robert Mächler, vielen Schwei-
zern bekannt als religions- und kulturkritischer Essayist und 
Rezensent sowie, auch über die Schweiz hinaus, als Biograph 
Robert Walsers, hinterliess ein umfangreiches Œuvre. Hieraus 
stellt dieser Band, der letzte in der Reihe postumer Veröffent-
lichungen, einen mit Erläuterungen versehenen Teil der Kor-
respondenzen Mächlers vor, darunter Briefe von und an Her-
mann Hesse und Thomas Mann, Rudolf Borchardt und Jonas 
Fränkel, Leonhard Ragaz und Karl Barth aus der Zeit vor 
Mächlers Kirchenaustritt 1963 und, aus den Jahren danach, 
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Alfred Fankhauser und Rudolf Jakob Humm, Max Daetwy-
ler und Willi Gautschi, Arnold Künzli und Hans Saner, Adolf 
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Logos», besorgt um die Zukunft des Lebens. Damit vermit-
telt dieses Lesebuch einen geistigen, zumal religionsphiloso-
phischen Zeitspiegel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts – nicht nur für die Deutschschweiz.
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«Wo also ist der Platz, der geistesgeschichtliche Ort Robert 
Mächlers? Kein Zweifel, in der Phalanx schweizerischer Auf-
klärer. Weder als Vorläufer noch Nachzügler steht er da, son-
dern als Kombattant jener so unerlässlichen, gerade darum 
jedoch von den Machthabern traditionell hintertriebenen, ja 
offen angefochtenen Agitation der Vernunft, von der er selbst 
glaubt, sie sei noch immer so sehr am Anfang, dass ihr noch 
immer das Ende droht.»

 Karlheinz Deschner (1996)
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Vorbemerkung zur elektronischen Langfassung 
des Robert Mächler-Briefbandes „Arme Teufel sind wir alle...“ 
 
In der Endphase meiner Arbeit an einer kommentierten Auswahl philosophi-
scher Korrespondenzen des Schriftstellers und Journalisten Robert Mächler 
(1909–1996), auch über die Schweiz hinaus bekannt u.a. als Biograph Robert 
Walsers, beschloss ich im Einvernehmen mit dem Verlag Haupt/Bern, um der 
Lesefreundlichkeit willen die Erläuterungen zu den 53 Kapiteln zu kürzen 
(Vernissage: 23.10.2010 in Baden). Das bedeutete Verzicht auf etliche wei-
terführende Ergebnisse langjähriger Recherchen wie auch auf veranschauli-
chende Explikation der jeweiligen Argumentationslinien und ihrer weltan-
schaulichen Hintergründe: in Teil I, Briefe vor Mächlers Kirchenaustritt 
1963, gilt das vor allem für den einst verfemten Spitteler- und Keller-
Philologen Jonas Fränkel, in Teil II, Briefe nach 1963, für jene Autoren, mit 
denen der Religions- und Kirchenkritiker Robert Mächler sich besonders 
intensiv auseinandergesetzt hat, etwa Friedrich Ludwig Breusch, Erich 
Brock, Walter Robert Corti, Max Daetwyler, Karlheinz Deschner, Hans F. 
Geyer (Hans Franz Rütter), Hermann Levin Goldschmidt, Helmut Groos, 
Ludwig Hohl, Werner Kraft, Kurt Marti, Monika Meyer-Holzapfel, Eduard 
Stäuble oder Hans Werthmüller. 

Um Interessierten diese (zum Teil erheblichen) Vertiefungen der in 
den Einleitungen, Anmerkungen und Exkursen skizzierten Besonderheiten 
Mächlers und seiner Briefpartner, des sie geistig Verbindenden und Trennen-
den, nicht vorzuenthalten, bot der Verlag Haupt freundlicherweise die Mög-
lichkeit eines Abdrucks der Langfassung auf seiner Website an. 

Die dank der Arbeit des Verlagstypographen ansprechende ästheti-
sche Gestalt des Briefbandes, Photos nebst Unterschriften einbezogen, kann 
der in eine PDF-Datei gebannte Inhalt nicht ersetzen. Das ausführliche Per-
sonenverzeichnis musste auf Namensnennungen reduziert werden (leicht 
zuzuordnen freilich, wie die Sachbegriffe, mittels Suchfunktion). 

Auch der elektronischen Fassung dieses Lesebuchs, in nuce gleich-
sam ein geistiger, zumal religionsphilosophischer Zeitspiegel der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, nicht nur für die Deutschschweiz – dem Sog des 
Vergessens, Vergehens vielleicht eine Zeitlang entzogen (siehe „Stimmen 
über den Mächler-Briefband“, S. 972– 976) –, wünsche ich Leserinnen und 
Leser, die sich von den nach wie vor brisanten Fragen der hier vorgestellten 
„Sinnsucher zwischen Mythos und Logos“, so der einstige Arbeitstitel, anre-
gen lassen im eigenen Nachdenken über „Gott und die Welt“. 

Gabriele Röwer, Mainz, im Spätherbst 2011 

Informationen zum Buch: 

www.robert-mächler-stiftung.ch 
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Elf Thesen – Elf Antithesen 

„Elf Thesen Lob auf die Vernunft – 
elf Antithesen Lob auf die Unvernunft“ 
 
Laudatio von Philippe Dätwyler für Robert Mächler 
(2. Mai 1993 / Turgi AG; Abdruck „Neue Wege“, 6/1994, S. 183–185) 
 
 
I  
Ein Lob auf die Vernunft, denn sie ist nicht willkürlich privat. Ist nicht 
privatistisch. Sie ist überindividuell. Ist allgemeingültig. Sie verbindet 
die Menschen und wirkt darum friedensstiftend. 

Ein Lob auf die Unvernunft. Denn eine objektive Vernunft, 
das gibt es nicht. Die Wahrheit ist immer privat. Ihr allein muss man 
folgen. Ohne Rücksicht auf das Geschwätz rundherum. Und ohne 
Rücksicht auf den Kleinkrämer in uns, der da heisst: „gesunder Men-
schenverstand“. 
 
II  
Ein Lob auf die Vernunft. Denn sie bedeutet Freiheit. Sie hebt uns 
heraus aus der Natur, der Naturdämonie. Natur heisst: Zwang. Ver-
nunft heisst: Freiheit. Wo die Vernunft Einzug hält, da wird es Tag. 

Ein Lob auf die Unvernunft der Nacht. Wo die Seele sich 
meldet. Wo die Instinkte regieren. Wo die Träume ihre Wahrheit ver-
künden. Wo wir bellen, beissen, furzen, fliegen, lieben, lachen. Natur 
heisst: Freiheit. Vernunft heisst: Zwang. 
 
III  
Ein Lob auf die Vernunft. Wer ihr gehorcht, schreibt keine eitlen Bü-
cher, malt keine abstrakten Bilder, macht nicht laute Töne. Wer der 
Vernunft gehorcht, der lässt diese Spielchen sein und kümmert sich 
um die wahren Probleme der Welt. 

Ein Lob auf die Unvernunft, das Spielen nicht zu lassen. Die 
Welt ist nicht zu retten. Mein Kummer ach mit ihr ist für die Katz. 
Lass also los, du Weltverbesserer! Und spiel dein Spiel. Es ist ein 
Freispiel. Spiele – und dann stirb. 
 
IV 
Ein Lob auf die Vernunft. Denn sie wirkt erhellend, ja entlarvend. In 
ihrem Lichte gesehen, ist der Sportskult zum Beispiel – pure Volks-
verdummung. 
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Ein Lob auf die Unvernunft. Auf die Unvernunft der lautstar-
ken Bengel in Londons East End zum Beispiel. Wie unvernünftig gut, 
dass sie im muffi gen Keller- Klubraum die gepolsterten Handschuhe 
fassen. Wie gut, dass sie den Ring betreten und sich den Kopf verdre-
schen lassen und ihn, den Kopf, doch oben behalten. Das Spiel verlie-
ren – und die Würde gewinnen. Eine gute Lektion. 
 
V 
Ein Lob auf die Vernunft. Denn sie durchschaut jegliche Herrschaft 
und durchschaut auch die Knechtschaft. Selbst die farbenfroh getarn-
te: das Brauchtum zum Beispiel, diese Spezialform der Tyrannei. 

Ein Lob auf die Unvernunft. Auf die Unvernunft zum Bei-
spiel, nackten Hauptes, nackten Fusses, zum Schrein des St. Sisyphus 
zu pilgern. Zu seiner Schädeldecke, seinen Gebeinen, seinem Geist. 
Und ein memento mori dann und ein Halleluja auf das Leben. Und 
dann ein Schnaps und dann zurück. Das Heilige ist nicht einfach zu 
erdenken, mit dem Kopf, oder simpel zu ergreifen, mit den Händen. 
Wer es finden will, muss auf den Weg. Mit allen Sinnen. Und wer da 
wandelt, wandelt sich. 
 
VI  
Ein Lob auf die Vernunft, die sich allerdings nicht ganz von alleine 
breitmacht und durchsetzt. Sie muss in den Köpfen der Menschen 
gezielt kultiviert werden. Ja, zur Vernunft muss erzogen werden. 

Ein Lob auf die Unvernunft; die gute, renitente, die sich nicht 
erziehen lässt. Die borstig bleibt und auf Buchhalter pfeift und munter 
behauptet: Zwei mal zwei gibt heute fünf und morgen sieben. Ça 
dépend. Je nach Wetterlage und innerer Geneigtheit. Ja, sie allein, die 
Unvernunft, bringt den statischen Status quo zum Tanzen. 
 
VII  
Ein Lob auf die Vernunft. Sie zeichnet sich aus durch Sachlichkeit 
und Logik. Sie spricht adäquat. Die pathetisch-apokalyptisch-
mythischen Töne mag sie nicht. Alles Überhöhte, Affektive ist ihr ein 
Graus. 

Ein Lob auf die Unvernunft mit ihrer ganz eigenen Sprache. 
Ein Lob auf alle Gedichte und alle Gebete, die nicht vernünftig sein 
wollen, wie ein Leitartikel in der NZZ. Die trunken sind, voll Senti-
ment. Ausgespannt zwischen Himmel und Hölle. Duftend nach Weih-
rauch und Schwefel. Paradox und mit doppeltem Boden. Gedichte, 
Gebete – wie unvernünftig schön! 
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VIII  
Ein Lob auf die Vernunft. Wer auf sie baut, baut keine Kapellen, Kir-
chen, Kathedralen. Verkündet keine Dogmen, vergöttlicht und verteu-
felt nicht. Vernunft macht frei. Religion hingegen knechtet – durch 
Form und Formalismus. 

Ein Lob auf die Unvernunft. Auf die Unvernunft zum Bei-
spiel, ein Credo zu haben. Sich zu bekennen. Sich einzufügen in eine 
alte Denktradition. Wo Gott vielleicht Gott oder Shiva oder Buddha 
oder Allah heisst. Wie befreiend ist es, nicht alles neu erfi nden zu 
müssen, sondern anknüpfen zu können an Gesten, Formen und For-
meln von einst. Religion ist ein Erfahrungsschatz. Aus ihm soll man 
schöpfen. Denn allein, erschöpft man sich schnell. 
 
IX  
Ein Lob auf die Vernunft. Sie führt heraus aus dem unfreien Kultus – 
hin zur freien Kultur. 

Ein Lob auf die Unvernunft. Auf die Unvernunft zum Bei-
spiel, tausendmal den Rosenkranz oder das Lotusmantra in sich hinein 
zu beten. Denn im Kult der Konzentration und Repetition liegt ein 
Geheimnis: Der Geist, dieser Windfang, wird dabei ruhig; das grosse 
Ich kann sterben und der Durst wird gestillt. 
 
X 
Ein Lob auf die Vernunft. Sie allein kann den religiösen Hang zum 
Fanatismus und Fundamentalismus stoppen. Die Vernunft lässt be-
denken – nicht beklatschen. Sie steht darüber – nicht mittendrin. 

Ein Lob auf die Unvernunft. Auf die rührende Unvernunft der 
muslimischen Bergfrau zum Beispiel, die droben in Hindukusch, nach 
monatelanger Arbeit, in ihren Teppich, kurz vor der Vollendung, be-
wusst einen kleinen Webfehler webt. Als Zeichen der Demut. Als 
kleine Übung gegen den Hang der Vernunft, sich selber als perfekt zu 
feiern. 
 
XI 
Ein Lob auf die Vernunft. Um sie, die Vernunft, zu fördern, müsste sie 
an allen Schulen Pflichtfach sein. „Denklehre“ könnte das Fach heis-
sen. Und es müsste die Schüler befähigen, Selbstdenker zu werden. 

Ein Lob auf die Unvernunft. Um sie, die Unvernunft, zu för-
dern, müsste sie an allen Schulen als Freifach angeboten werde. 
„Traumstunde“ könnte das Fach etwa heissen. In dieser traumhaften 
Stunde würde die Phantasie nicht wie üblich durch die Vernunft ge
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zähmt. Die Phantasie dürfte vielmehr ausbrechen. Ausbrechen 
aus den eingefahrenen Geleisen. Ausbrechen aus dem Gefängnis der 
vernünftigen Worte. Die Denkgitter würden gesprengt. Und die Un-
vernunft dürfte herumtigern. Im Schulzimmer, das kein Schulzimmer 
mehr wäre. 
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Einleitung 
 
 
Vita und Werk Robert Mächlers 

 

 

„‚Arme Teufel’ sind wir alle: ‚Teufel’, weil 
wir am Naturbösen teilhaben; ‚arme’, weil 
wir als vernunftbegabte, ein Stück weit der 
Natur entlaufene Wesen unter den naturhaften 
Übeln in erhöhtem Masse leiden.“ 

 
(Robert Mächler, Irrtum vorbehalten, S. 79) 

 
Robert Balthasar Mächler, religions- und kulturkritischer Philosoph, 
Schriftsteller und Journalist (24.12.1909/Baden – 15.2.1996/Aarau), 
bringt in diesem Aphorismus aus den späteren Jahren den Kern seines 
Lebens und Denkens zum Ausdruck. Daher wählten wir dessen An-
fang als Titel für die vorliegende Briefauswahl. Bisweilen belächelt 
als weltfremder Eigenbrötler, als grüblerischer Eremit in der Keller-
klause von Unterentfelden seit 1961, sah er, selbst schon früh leider-
fahren, ein hochsensibler Seismograph des Leidens anderer, das, was 
dem oft von ihm beschworenen Willen zum Glück aller Menschen im 
Wege steht, im Zusammenhang mit der gesamten Natur. 

Mächler, der sich bis zum Schluss mit der Janusköpfigkeit des 
Menschen plagte, der auf die Vernunft setzte wie nur einer, um die 
stets und überall spürbaren destruktiven Formen der Unvernunft in 
Schranken zu halten, die eigene, in einer schweren Jugendpsychose 
zum Ausbruch gekommene, inbegriffen, erlebte, was beides hervor-
bringt, die Natur selbst, zwiegespalten, fascinans und tremens in ei-
nem. Bis ins hohe Alter war sie ihm Zuflucht zwar, auf den fast tägli-
chen Wanderungen durch die heimischen Wälder etwa; er träumte, 
einst dem Gärtnerberuf zugeneigt, noch in seinen späteren ethisch-
utopistischen Schriften vom „schönen Garten Erde“, befreit von den 
sozialen und ökologischen Auswüchsen der Unvernunft – rücksichts-
los gegenüber Umwelt, Mitwelt und Nachwelt – in Wissenschaft und 
(Kriegs-) Technik, Wirtschaft und Politik (Exzesse, die uns auch jetzt, 
da dieses Buch geschrieben wird, weltweit in Atem halten, zum Bei-
spiel am Golf von Mexiko oder in den japanischen Atomkraftwerken 
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von Fukushima). Zugleich litt er, oft dokumentiert, unter dem darin 
verkörperten „naturhaften Bösen“, dem pausenlosen Fressen und 
Gefressenwerden, dem sich in der Menschenwelt fortsetzenden Kampf 
aller gegen alle, beklagte er unsere Teilhabe an jener „Naturdämonie“, 
„die im individuellen Lebensdrang, im naturhaften Zwang zur Selbst-
behauptung steckt“, in der hypertrophen Macht weniger über die meis-
ten – bis hin zur Wichtigtuerei einzelner, zumal auf dem kulturellen 
Jahrmarkt der Eitelkeiten, auf Kosten einer der Wohlfahrt aller die-
nenden Kultur. Mächler, verhinderter Lehrer einst, erstrebte sie als 
„Gesamtvernünftigung“ durch Erziehung, als „Gesamtkunstwerk 
Menschheit“ bzw., mit den Worten Albert Schweitzers, als „Vergeis-
tigung der Massen“; er forderte mehr „Lichtbringer für das Volk“, 
weniger „Feuerwerker für die Elite“. So fügte er denn dem eingangs 
zitierten Aphorismus einen hoffnungsvollen hinzu: „Vernünftig abwä-
gend teils mit der Natur, teils gegen sie zu leben, scheint die eigentli-
che Aufgabe des Menschen zu sein.“ (Irrtum vorbehalten, Haupt 
2002, S. 81; auch S. 63–67; Richtlinien der Vernünftigung, Abk. RV, 
S. 30 f) 

In diese Wesensbestimmung der Ethik weiss er den Umgang 
des Menschen mit der Natur, Pflanzen wie Tieren, einbezogen. Zent-
rale Axiome seiner Individualethik sind darüber hinaus die „Einma-
ligkeit eines jeden Menschen“ und, davon untrennbar, die „Gleichwer-
tigkeit aller Menschen“. Eine in mehreren Essays analysierte Haupt-
wurzel unseres Unglücks erkennt er im „voreiligen Urteilen“, dem 
„häufigsten und schädlichsten geistigen Laster“. Sein Wunsch, statt-
dessen wenigstens zu versuchen, Menschen in ihrer Einmaligkeit zu 
verstehen, führt ihn in die Nähe des Determinismus: „Lebenslängliche 
sind wir mehr oder weniger alle, Gefangene unseres Charakters und 
unserer Lebensumstände.“ (Irrtum vorbehalten, S. 71–73; Robert 
Mächler – ein Don Quijote im Schweizer Geistesleben?... Abk. DQ, S. 
349 ff) Das sind in nuce die wesentlichen Koordinaten von Mächlers 
Ethik, von seiner Vorstellung einer menschlicheren Welt. 

Sah er indes solch immanente Sinngebung durch unsere evolu-
tionäre Zwitterstellung, die in den Korrespondenzen immer wieder 
diskutierte „anachronistische Kooperation“ in unserem Dreifachhirn 
(von Ditfurth / MacLean) erschwert, ja, ständig bedroht, so war sie, 
dies eine Besonderheit seines ethischen Utopismus, für ihn selbst 
gänzlich unmöglich ohne die Annahme eines transzendenten Sinnge-
bers, Schutz zugleich vor dem „horror vacui“ angesichts eines unend-
lichen Weltenraums im ewigen Kreislauf des Werdens und Verge-
hens, gleichgültig und kalt. 
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Auch andere, deren Werk Mächler rezensierte, mit denen er 
korrespondierte, reflektierten die Möglichkeit verantwortlicher Ethik 
in der kosmischen Dimension unseres Lebens. So attackiert der Philo-
soph Paul Joseph Weiland in seinem von Mächler rezensierten Buch 
Ein Messias aus Galiläa (1989, s. Kap. Walter Hess), eingedenk der 
nahezu 200 Milliarden Galaxien mit je Hunderten von Milliarden 
Sonnensystemen, den Mittelpunktswahn der Offenbarungsreligionen, 
die Überzeugung, ausgerechnet auf unser „Planetlein“, ein „Staubkorn 
unter Milliarden“, sei der Schöpfer hernieder gefahren, „um nach etwa 
20 Milliarden Jahren (...) die Menschheit zu erlösen“. Seinem Leitsatz 
„Wir sollen uns nicht fragen, ob unser Leben einen Sinn hat, sondern 
wir sollen ihm einen Sinn geben.“ vermag Mächler nur bedingt zuzu-
stimmen, ebenso der Wesensbestimmung der Philosophie durch den 
ebenfalls hochgeschätzten, von Mächler häufig zitierten Bertrand Rus-
sell: sie müsse „dem modernen Menschen, der sich kosmisch verlas-
sen vorkommt, einen Weg zeigen, wie man ohne Gewissheit leben 
kann, ohne von Unschlüssigkeit gelähmt zu werden“ (überliefert von 
Russells Biographen Ernst R. Sandvoss; siehe F. L. Breusch an R. M., 
17.1.1993). 

Für Mächler hingegen, den zudem „die Entstehung sinnbe-
dürftigen Menschengeistes aus geist- und sinnlosem Atomgewimmel“ 
unwahrscheinlich anmutet, ist die „Sinngebung des Sinnlosen“ etwa 
eines Theodor Lessing unvorstellbar. Der „Sinn des Lebens“ ist ihm 
nicht, wie Goethe, „das Leben selbst“, „Wissenschaft, Philosophie und 
Kunst“ reichen ihm nicht zur Orientierung wie etwa Michael Schmidt-
Salomon, Sprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, in seinem Manifest 
des evolutionären Humanismus. Mächler ängstigt die kosmische Lee-
re. Um sich der „Gefahren des Nihilismus und der Schwermut“ zu 
erwehren, braucht er einen Halt. Er imaginiert ihn zunächst, seit er 
1928/29 in Malévoz / Monthey durch ein Bekehrungserlebnis von der 
Jugendpsychose zu genesen begann, nicht unangefochten, im christli-
chen Glauben barthianischer Prägung (s. Kap. Karl Barth), nach dem 
Kirchenaustritt 1963 („aus rein grundsätzliche[n] Überlegungen“, wie 
er dem Präsidenten der Kirchenpflege am 11.11.1963 mitteilte), im 
Verlangen „nach einem guten Sinn des Weltganzen und nach persön-
licher ewiger Teilhabe daran“, die „Befriedigung des Sinnbedürfnisses 
durch Dogmen und Kulte“ indes verwerfend (Irrtum vorbehalten, S. 
42). Sein Bedürfnis, an Wert und Sinn des eigenen Lebens zu glauben, 
ist eng verbunden mit dem Glauben „an deren Ursprung im Weltgan-
zen“ – der „sinnfreundliche Agnostiker“, so sein Selbstverständnis 
seither, wünscht sich, in etlichen Briefen (etwa an Karl Barth und 
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Walter Robert Corti) bezeugt, diesen Ursprung als ein personales Ge-
genüber: ein „Vater“, zu dem man „Du sagen“ kann. (Siehe hierzu 
Anm. 31, 38, Kap. Ed. Stäuble; dort auch Hinweis auf Peter Eicher 
und Markus Sager, die gerade dieses Bedürfnis „zwischen den Zeilen“ 
herausspürten; zu Mächlers Auseinandersetzung mit Emile Coués 
Autosuggestion siehe auch die Einleitung zum Gespräch Mächlers mit 
Leonhard Ragaz.) 

Diese Haltung, von ihm selbst „kindlich“ genannt, ist nach 
Mächlers eigenem Bekunden nur verstehbar vor dem Hintergrund 
seines Lebens, so unspektakulär nach aussen, so leidvoll für ihn selbst, 
besonders in der Frühzeit (siehe die Kapitel Hermann Hesse und Karl 
Barth). Ein Traum spiegelt, was ihn damals bewegte, erinnert im un-
veröffentlichten Alterstagebuch Blicke auf mich und mein Leben, ein 
Traum, der ihn, wie in der autobiographischen Erzählung Das Jahr 
des Gerichts über seine Zeit in Malévoz erwähnt (1956, Kapitel 60), 
schon während seiner Krankheit getröstet hatte: „Ich wandere an der 
Hand des Vaters durch den leeren Weltraum, und zwar gehen wir auf 
einem Brett, das von einem Stern zum andern gelegt ist. Ich spüre 
keine Furcht, keinen Schwindel – und war doch später in Wirklichkeit 
für beides sehr anfällig.“ 

Sein Vater, der aus Schübelbach in der March (Kanton 
Schwyz) stammende Kaufmann Robert Mächler, der etliche Jahre auf 
Sumatra, in China und Japan als Tabakpflanzer und Hauslehrer tätig 
war, blieb ihm zeitlebens als kluger und gütiger Mensch in Erinne-
rung. Er hatte in ihm die Liebe zur Natur und zur Welt der Wörter 
geweckt, die Neigung zu selbstständigem und kritischem Denken, zu 
weltverbessernden und gesundheitsreformerischen Ideen. 

Aus der Sicht des Sohnes scheinen ihm pazifistische, interna-
tionalistische und sozialreformerische Ziele oft wichtiger gewesen zu 
sein als das zum Broterwerb dienende Haushaltswarengeschäft – zum 
Verdruss der aus einer Badener Kaufmannsfamilie stammenden, lite-
rarisch interessierten Mutter Franziska Emma Mächler, geb. Schaufel-
berger (Heimatort Killwangen/AG). Aufgewachsen als sensibles Ein-
zelkind von vitalschwacher Konstitution in einer recht spannungsrei-
chen Familie, nennt Mächler im Alterstagebuch als wesentlichen 
Grund für seinen Hang zur Eigenbrötelei Zwistigkeiten aufgrund ver-
schiedener Charaktere und Lebensziele der Eheleute. Mit dem frühen 
Tod des Vaters 1920 wurde er eines gleichgesinnten geistigen Führers 
beraubt. Das ihm zum Überleben manch innerer und äusserer Gefähr-
dungen verhelfende bürgerliche Gleichmass verdankte er seiner 
warmherzigen, lebenstüchtigen Grossmutter väterlicherseits. Die Mut-
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ter leistete, zumal in den zehn Jahren vor ihrem frühen Tod (1930), 
fast Übermenschliches, um ihrem Sohn in zahlreichen Entwicklungs-
krisen zur Seite zu stehen, mündend, nach Abschluss der Badener 
Schulzeit, in jener schweren, von hochfliegenden Dichterplänen be-
gleiteten Psychose, die 1928/29 in der Klinik von Malévoz behandelt 
wurde. (Ausführlich hierzu vgl. die Einleitungen zu den Teilen A und 
B im Auswahlband von 1999 Robert Mächler – Ein Don Quijote im 
Schweizer Geistesleben?, wie die unten genannten Bücher herausge-
geben im Auftrag der 1997 gegründeten Robert-Mächler-Stiftung, 
siehe Anhang.) 

Für Mächler, früh schon entwurzelt, stets auf der Suche nach 
Heimat und Geborgenheit, blieb die Gottesfrage, fern allen vorgege-
benen Antwortversuchen, zeitlebens existentiell zentral, auch zur Be-
gründung seiner Ethik, selbst noch nach dem Abschied vom Christen-
tum, als er sich zum scharfen Kritiker institutionalisierter Religionen, 
voran der monotheistischen, wandelte, nun Kombattant seines Freun-
des Karlheinz Deschner, wagemutiger Rezensent fast aller seiner Kir-
chenkritiken (siehe Kap. K. D.). 

Die Bestreitung der Möglichkeit einer Moral ohne Gott auch 
durch den radikalen Agnostiker Robert Mächler (vgl. u.a. Anm. 5, 
Kap. Adolf Bossart) erinnert von fern an Kants Postulate der prakti-
schen Vernunft von 1788 im Kontrast zu den religionskritischen Er-
gebnissen seiner Kritik der reinen Vernunft kurz zuvor. Auch Kant 
postuliert einen moralischen Weltgrund als Garant der Sittlichkeit. 
Wenn Heine im dritten Buch Zur Geschichte der Religion und Philo-
sophie in Deutschland (1834/1852) höhnt, Kant habe sich bei der Ab-
lösung der Tragödie durch die den Leichnam des Deismus belebende 
Farce vom alten Lampe leiten lassen, der einen Gott haben müsse, 
weil er sonst nicht glücklich sein könne, liess Mächler das sicher un-
gerührt. Wurzelte doch das kirchenfern-undogmatische Gottesbedürf-
nis dieses Einsamen letztlich in einer auch nach 1929 nie ganz über-
wundenen abgründigen Gefährdung seiner Lebensantriebe. 

So fühlte er sich denn auch keineswegs wie Hans Werthmül-
ler, Freund noch aus Schultagen 1933 am Berner Humboldtianum, „in 
guter Gesellschaft“ mit dem folgenden Kant-Zitat: „Dass der Geist des 
Menschen metaphysische Untersuchungen einmal gänzlich aufgeben 
werde, ist ebenso wenig zu erwarten, als dass wir, um nicht immer 
unreine Luft zu schöpfen, das Atemholen einmal lieber ganz einstellen 
würden.“ (Brief H. W. an R. M. vom 8.7.1981) Denn nirgends finden 
sich bei Mächler metaphysische Spekulationen, nirgends benennt er, 
was er mit „Gott“ meint; diesem „religionslos-Religiösen“ genügt als 
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„Anker“ für sein Leben ein ganz persönliches Gottesverlangen – in 
Verbindung mit seiner vehementen Bibel- und Kirchenkritik wohl 
eine ziemlich singuläre Haltung auch unter seinen Briefpartnern – 
Kurt Marti etwa nannte sie „schwer verständlich“, andere mögen es 
ähnlich empfunden haben (vgl. Anm. 5, Kap. A. Bossart). Doch selbst 
ein Voltaire, Deist, der jede Wesenserkenntnis vom „Höchsten“ un-
möglich nannte, bewahrte sich den Gottesglauben als „Lebenshilfe“. 
(Über Mächlers religiöse Besonderheit, zumal seine ambivalente Hal-
tung gegenüber Illusion und Autosuggestion [E. Coué], geben Aus-
kunft u.a. die Kap. Leonhard Ragaz und Karl Barth, die Briefe an 
Walter R. Corti sowie das Kap. Ed. Stäuble, bes. Anm. 30, 31 und 38.) 

Der Untertitel dieses Auswahlbandes Briefe von und an Ro-
bert Mächler über Gott und die Welt, in Analogie zum 
Aphorismenband Irrtum vorbehalten (2002) wie auch zu Mächlers 
Streitgespräch mit Kurt Marti (siehe Kap. K. M.), zielt, im Kontext 
jener vier grossen Fragen der praktischen Philosophie Kants, auf die 
Verbindung des ethischen Utopismus mit der religiösen Frage (sinn-
freundlicher Agnostizismus und Religions- / Kirchenkritik) im Den-
ken Mächlers – der rote Faden seines Œuvres wie seiner gesamten 
Korrespondenz. 
 

„Vom Musterschüler zum christlichen 
Saligaud und mythopoetischen Weltverwand-
lungsdrehpunkt (Malévoz) – zwischen fünf-
undzwanzig und fünfzig Kleinbürger und 
Journalist – dann, zumindest in deutlichen 
Ansätzen, Religionskritiker und Welt-
verbesserer.“ 

 
Robert Mächler, Irrtum vorbehalten, S. 87 

 
Dass es überhaupt zu einer mehrere tausend Briefe umfassenden Kor-
respondenz kam, dass es Mächler, wie der Philosoph Walter Robert 
Corti einmal schrieb, „ganz wunderbar“ gelang, „mit klug-guten Köp-
fen in Verbindung zu leben“, was seine Einsamkeit erträglich machte, 
verdankte er einigen besonders glücklichen Begegnungen. 

Nach misslungenen Versuchen im Kaufmanns-, Gärtner- und 
Lehrerberuf (Sprachblockaden in der Öffentlichkeit) und einem unab-
geschlossenen Literatur- und Geschichtsstudium an der Universität 
Bern begegnete er, als Perspektivlosigkeit ihn erneut in eine existenz-
bedrohende Krise zu stürzen drohte, Hugo Marti, Lyriker und Feuille-
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tonredaktor des Berner Bund. Dieser „Retter in der Not“ übertrug ihm 
1935 einen Teil der Lokalberichterstattung und Buchkritik, zeitweilig 
als Hilfsredaktor. Auch wenn Mächler lange haderte mit der seinem 
Autarkie- und Schaffensdrang Schranken setzenden „Journalisten-
fron“, seit 1941 fortgesetzt beim „Badener Tagblatt“ (BT) – sie ver-
mittelte ihm ein geistiges Forum, das ihm viele Gesprächspartner zu-
führte, auch über den Aargau hinaus (siehe Anm. 2, Kap. Woldemar 
Muischneek; dort auch Hinweise auf jene überregionalen Zeitungen 
und Zeitschriften, für die Mächler arbeitete, u.a. die „Schweizer Mo-
natshefte“, Abk. SMH, / Dr. Anton Krättli, Regula Niederer und der 
„Freidenker“, Abk. FD, / Adolf Bossart). Woldemaar Muischneek, 
Redaktor beim BT, war ein weiterer Glücksfall auf Mächlers Journa-
listenlaufbahn, begleitete und förderte er doch in unverbrüchlicher 
Treue sein Schaffen seit den 1960er Jahren, auch, nun freier Mitarbei-
ter, seit der Übersiedelung von Baden nach Unterentfelden bei Aarau. 
Dort hatte Mächler, des Daseins eines „Stadt-Nomaden“ wie Robert 
Walser überdrüssig, im Souterrain eines Einfamilienhauses bis zum 
Ende seines Lebens die ihm mögliche „Heimat“ gefunden. 

Durch eine Fülle kultur- und religionskritischer Kolumnen 
und Diskussionsbeiträge, gedanklich wie sprachlich unübertreffbar 
luzide, machte er sich schon bald einen Namen als eigenwilliger 
Querdenker und Hinterfrager bequemer Denkschablonen, als „geisti-
ger Revolutionär“ (Verena Thalmann, 1990) und „intellektuelles Ge-
wissen“ (Stephan Murbach, 1993). Schon 1957 schrieb Dr. Hans 
Siegrist, sein einstiger Lehrer an der Badener Bezirksschule und 
Mächler später so achtungsvoll-freundschaftlich zugetan wie Dr. Wal-
ter Küenzi vom Berner Humboldtianum: „Wenn man ihn da und dort 
trifft, so ist man stets von der Geistigkeit, dem milden Ton seiner 
Stimme und von seiner bescheidenen äusseren Haltung betroffen. (...) 
Robert Mächlers Belesenheit, gründliche Kenntnis der Literatur und 
seine bewegliche Art auf den verschiedensten Gebieten des geistigen 
Lebens fügen sich in sein eigenes Weltbild ein.“ Albert Hauser, Gym-
nasiallehrer und zeitweise Redaktor der „Badener Neujahrsblätter“, 
urteilte: „Robert Mächler war ein vielseitiger und qualifizierter Be-
obachter des kulturellen Lebens. Was er berichtete und die Art, wie er 
urteilte, das durfte ernst genommen werden. Er lotete tiefer als irgend-
ein Alltagsjournalist. Mit Lappalien verschaffte er sich keine Zeilen.“ 
(Brief an die Hrsg. vom 10.4.2009; siehe Anm. 1, Kap. Rudolf Bor-
chardt; weitere Stimmen über Robert Mächler im Anhang) 

Als Rezensent suchte Mächler seiner einst sich selbst gestell-
ten Aufgabe gerecht zu werden: unter Verzicht auf literarische Ambi-
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tionen wollte er, nicht unkritisch, als Mittler geistverwandter Werke 
anderer wirken, zumeist Aussenseiter wie er – etwa Robert Walser 
(siehe unten), Friedrich Glauser oder Henri-F. Amiel (s. Anm. 8, Kap. 
Walter R. Corti). Doch auch in manchem ihm konträre Autoren wie 
der Dichter-Pfarrer Kurt Marti bescheinigen dem Rezensenten: „(...) 
und weiss Ihre faire Bemühung zu schätzen, einem Buch gerecht zu 
werden, dessen Gedanken Ihnen doch oft fremd sein müssen. Zwi-
schen Referat meiner Intentionen und eigener kritischer Position ha-
ben Sie da einen guten, gewiss schwierigen Weg gefunden.“ (An 
R. M., 4.4.1979) Diese Begabung heben auch andere Briefpartner 
hervor (zum Beispiel Monika Meyer-Holzapfel). 

Weitere Glücksfälle erlebte Mächler durch einen Freund aus 
Badener Schultagen, den Juristen Elio Fröhlich (siehe Kap. E. F., dort 
besonders Anm. 1), der ihn mit Carl Seelig, dem Förderer und Vor-
mund Robert Walsers, bekannt gemacht und ihm, nach dem Unfalltod 
Seeligs 1962, die von diesem begonnene Walser-Biographie anver-
traut hatte. Mächlers mehrfach aufgelegtes Werk Das Leben Robert 
Walsers, wie schon Das Jahr des Gerichts (1956) mit einer Ehrengabe 
der Stadt Zürich bedacht (1966), fand nahezu einhellige Zustimmung, 
auch unter den Briefpartnern. Geteilt dagegen war die Resonanz auf 
den Part dieses „Vernünftigers“ im Streitgespräch mit Kurt Marti über 
Gott und die Welt. Dass sich Marti indes, nach einigem Zögern, dazu 
bereit erklärt und August E. Hohler, damals Chefredaktor der Basler 
„National-Zeitung“ (s. Kap. A. E. H.), Mächlers Vorschlag eines öf-
fentlichen Disputs zugestimmt hatte, darf als weiteres Glück im Leben 
Mächlers gewertet werden. Denn dem Zeitungsgespräch (November 
1974, Ostern 1977) folgten mehrere Buchausgaben (siehe Anm. 2, 
Kap. K. M.), zuletzt Werner Morlangs Edition unter dem Titel Woher 
eine Ethik nehmen? Streitgespräch über Vernunft und Glauben 2002 
bei Nagel&Kimche. Für Mächler selbst war dieser vielbeachtete Dis-
put sicher die Krönung seiner aufklärerischen Bestrebungen. Bewerte-
te er doch die Bedeutung seiner religionskritischen Texte weit höher 
als die der „Walseriana“, Aufsätze aus vier Jahrzehnten, gesammelt, 
noch mit seiner Zustimmung, von Werner Morlang in Robert Walser – 
der Unenträtselte (Pendo 1999; s. Kap. W. M. und Brief an die Hrsg. 
vom 9.10.1995). 

Das ihm Wichtigste waren seine ethisch-utopistischen Gedan-
ken zur „Weltverbesserung“, beginnend mit der „Selbstverbesserung“ 
und einer radikalen Kritik institutionalisierter Religionen, ihrer „Ant-
worten“ auf nicht beantwortbare „letzte Fragen“, für ihn Verrat an der 
intellektuellen Redlichkeit wie auch ein Mittel des Klerus zur Gänge-
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lung der Massen (vgl. im Buch, S. 558, und auf der Website der Ro-
bert-Mächler-Stiftung den Autographen Für ein besseres Geisteskli-
ma). Dieser Kern seines Strebens freilich, nach etlichen Vorläufern 
zusammengefasst in der 1967 selbstverlegten schmalen Broschüre 
Richtlinien der Vernünftigung und in späteren Heften mit Sprüchen 
und Aphorismen, fand zu seiner Enttäuschung nur im privaten Umfeld 
eine gewisse Beachtung. Hans Saner etwa begrüsste Mächlers Plädo-
yer für die „Einfachheit der Grundgedanken“ (vgl. Kap. H. S., Brief 
vom 8.4.1969). Und der Badener Maler Attila Herendi, Mitinitiator 
der einzigen öffentlichen Ehrung Mächlers am 2. Mai 1993 in Turgi, 
dankte ihm für seine „Enthaltsamkeit“: das „nur grammweise Lesens-
werte“, Substrat eines langen Literatenlebens, sei gewichtiger als 
„Tonnagen von Lektüre“ manch anderer (vgl. Anm. 5, Kap. Philippe 
Dätwyler, der zu diesem Anlass die Thesen über Vernunft und Unver-
nunft im Eingang des vorliegenden Bandes verfasste). 

Gegen Ende seines Lebens entschloss sich Robert Mächler, 
Karlheinz Deschner, dem er seit fast drei Jahrzehnten als Rezensent 
wie als Mitarbeiter einiger Anthologien freundschaftlich verbunden 
war, sowie Peter Fürer (s. Anm. 5, Kap. Adolf Bossart), Werner 
Morlang, ihm bekannt u.a. durch Besuche im Zürcher Robert-Walser-
Archiv, und mir (s.u.) seinen literarischen Nachlass anzuvertrauen und 
der Gründung einer Robert-Mächler-Stiftung zuzustimmen. Deren 
Ziele: Katalogisierung des Nachlasses – dankenswerterweise im Aar-
gauer Staatsarchiv ermöglicht (auch online erreichbar) –, Auswahl-
publikationen aus seinem Werk und ca. alle 2 Jahre Verleihung des 
Robert-Mächler-Preises für kritische Aufklärung und humanitäres 
Engagement, dürfen wir aufgrund des Einsatzes aller Stiftungsratsmit-
glieder, insbesondere Peter Fürers und Karlheinz Deschners in den 
Anfängen unserer Arbeit, mit der abschliessenden Mächler-
Centenarfeier und der Vernissage dieses letzten Auswahlbandes am 
23. Oktober 2010 als realisiert betrachten. 

Die Titel der von Karlheinz Deschner und mir herausgegebe-
nen Auswahlbände mögen die Besonderheit von Vita und Werk unse-
res Freundes noch einmal kurz zusammenfassen: Zwischen Kniefall 
und Verdammung – Robert Mächler, ein gläubiger Antichrist (Karl-
heinz Deschner, Merlin Verlag 1999; Neuauflage geplant; Abk. KV) 
stellt religions- und kirchenkritische Texte eines Autors vor, der, trotz 
aller Skepsis, auch gegenüber den biblischen Grundlagen, eines un-
dogmatischen Gottesglaubens ebenso bedarf wie der Überzeugung 
von der „Hoheit Jesu“ (einige der Exkurse im Anmerkungsteil be-
leuchten die Zusammenhänge näher). Robert Mächler – Ein Don Qui-



Einleitung 29

jote im Schweizer Geistesleben? (Gabriele Röwer, Pano 1999; anzu-
fragen u.a. bei der Hrsg.) veranschaulicht die im Alterstagebuch be-
nannte Dreieinheit seiner Berufe als „Autobiograph, Religionskritiker, 
Utopist“ wie auch die Bedeutung von Mächlers Selbstaussage: „Zwar 
bin ich ein Weltverbesserer, aber im Unterschied zu Don Quijote, mit 
dem man mich gelegentlich vergleicht, vor allem bestrebt, den Wahn 
aus der Welt zu schaffen.“ Das Diktum ist zu finden auf Seite 91 des 
2002 bei Haupt erschienenen Bandes Irrtum vorbehalten. Die rund 
300 (von über 2000) Aphorismen, bevorzugte literarische Gattung 
Mächlers, verdeutlichen die Konsequenz jener agnostischen, aller 
Apodiktik widerstrebenden Denkweise Mächlers, welche das Ge-
spräch mit ihm, dem skrupulös-selbstkritischen, der eigenen 
Irrtumsfähigkeit stets gewärtigen Gewissenserforscher, so erspriess-
lich machte. 
 
 
 
Robert Mächler im Gespräch mit seinen Briefpartnern 

 

„Post von Ihnen zu bekommen, war und ist immer eine Freude.“ 
 

Eduard Stäuble, Brief vom 4.9.1992 
 
In der Einleitung zum Auswahlband Zwischen Kniefall und Verdam-
mung schreibt Karlheinz Deschner: „Er, der Sonderling von kleinauf, 
sinnierend, schwerblütig, leicht linkisch, skurril, ach, dieser so Un-
zeitgemäße lebte lebenslang am Rande, eremitenhaft scheu, nur selten 
heiter, im Grunde irgendwie Kind noch mit allen Blessuren des 
Alleingelassenseins – im äußeren, im inneren Habitus an Robert Wal-
ser erinnernd, dessen einfühlsamer Biograph er wurde und bei dem er 
auch, wie begreiflich‚ ‚Verwandtschaftliches’ fand.“ Um so überra-
schender war, bald nach Mächlers Tod, die Entdeckung seiner um-
fangreichen Korrespondenz mit rund 400 Briefpartnern: wie viel Inte-
resse und Hochachtung, wie viel Wohlwollen und Dankbarkeit für das 
Gespräch mit ihm begegnete uns da, etwa in den Briefen von Rudolf 
Borchardt, Jonas Fränkel und Karl Barth (Teil I), von Giuseppe 
Broggi, Karlheinz Deschner, Martha Gantner-Schwarz, Willi 
Gautschi, Hans F. Geyer / Hans Rütter, Helmut Groos, Alfred Lohner, 
Monika Meyer-Holzapfel, Markus Sager oder Hans Werthmüller(Teil 
II)! Einsam? Gewiss, doch zugleich war er – stets unaufdringlich da-
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rauf bedacht, dem Briefpartner hilfreich zu sein, etwa als Rezensent 
oder durch seine Kontakte zur Presse – umfassender einbezogen in 
einen überaus anregenden geistigen Austausch, schriftlich wie münd-
lich, als so manche, die sich, umtriebig und geschäftig, vieler Freunde 
rühmen. 

Ich lernte Robert Mächler im Frühjahr 1982 in Begleitung 
Karlheinz Deschners kennen und empfand ihn bald in vielem wie 
einen geistigen Bruder, besonders beeindruckt durch seine tiefe und 
kluge Menschlichkeit. Unser umfangreicher Briefwechsel (aus dem 
ich nur gelegentlich zitiere, eine Mittlerin bloss wie Mächler selbst, 
bestrebt, Ausgewähltes so sachlich wie möglich darzulegen, fast 
durchweg ohne subjektive Dreingabe) liess mich zunehmend Mäch-
lers Besonderheit erahnen, gespiegelt nicht zuletzt in den meist nur 
eine Seite umfassenden Mitteilungen, säuberlich handgeschrieben und 
so präzis durchdacht wie formuliert (welche Wohltat nicht nur für die 
strapazierten Augen einer Pädagogin!); die Fülle seiner beigefügten 
Texte, auch etliche der in diesem Briefband Vertretenen betreffend, 
ergänzten den Eindruck. Erste Einblicke in die von Margret und Peter 
Fürer umsichtig vorgeordnete Gesamtkorrespondenz überzeugten uns 
von ihrer Bedeutung. 1997 begannen Vorplanungen für eine Aus-
wahledition; deren heisse Phase setzte 2007 ein, nach Abschluss der 
o.g. Bände. Dabei erwies sich als weiterer, nun postumer Glücksfall 
für Mächler, der sein „hin- und herschaukelndes Doppelleben als net-
ter gedruckter Zeitungsschreiber und widerborstiger und ungedruckter 
Schriftsteller“ beklagte (an die Hrsg., 16.11.1995) die Bereitschaft des 
Haupt Verlags, wie 2002 die Aphorismen, so 2010 die Korrespon-
denzauswahl zu edieren, zusammen mit Baden (Schweizer Heimat-
buch Nr. 67, 1955) die dritte Bestätigung von Mächlers Hoffnung auf 
einen „weissen Raben unter den Verlegern“, der sich seiner Gedanken 
annimmt (Brief an W. Morlang, 7.8.1990). Dafür sei Matthias Haupt 
ebenso gedankt wie nun für die Vorstellung der Langfassung des 
Mächler-Briefbandes (© G. R.) auf der Website des Verlags. 

Hunderte waren an der Entstehung dieses Buches beteiligt, die 
in den Tabularien des Anhangs Genannten stehen stellvertretend für 
sie alle, die behilflich waren zum Beispiel bei der Recherche nach 
Briefpartnern bzw. deren Nachlässen, nach Abdruckrechten für Briefe 
und Photos, nach Briefen Robert Mächlers, schliesslich bei Prüfungen 
der Faktenstimmigkeit der Kapiteleinleitungen. Für Mitteilungen den-
noch verbliebener Fehler (via Verlag Haupt) bin ich dankbar. 

Die Schreibweise folgt, trotz Reform, mit Verzicht auf das in 
Deutschland nach langem Vokal und Diphtong noch bewahrte „ß“, der 
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in der Schweiz gebräuchlichen. Eigentümlichkeiten bei der Orthogra-
phie und Interpunktion der Briefschreiber wurden bewahrt. Kursiv-
druck entspricht Sperrung und Unterstreichung; die Formatierung der 
Grussformeln wurde vereinheitlicht. 

Ziel der vorliegenden Briefauswahl nebst jeweiligen Einlei-
tungen, Anmerkungen und diversen Exkursen ist es, die Besonderheit 
des Sinnsuchers Robert Mächler, auch im Vergleich mit jeder/jedem 
seiner 53 Briefpartnerinnen und Briefpartner, ebenso die eindrucks-
volle Vielfalt der Wege zu verdeutlichen, auf denen sie alle, Gläubige 
wie Ungläubige, nach einem Sinn ihres Lebens fragen, oft über die 
Grenzen der Immanenz hinaus. Wichtig war mir dabei auch der „Sitz 
im Leben“ der ausgewählten Korrespondenzen. Spürbar wird zuwei-
len, was die Briefschreiber bewegt auf den Höhen und in den Niede-
rungen, bis hin zu den Mühen des Alterns, ebenso, was sie mit Mäch-
ler verbindet, was sie trennt. Um genaue Faktenermittlung zwar be-
müht, konzipierte ich diesen Band weniger als Beitrag zur wissen-
schaftlichen Diskussion denn als eine Art Lesebuch, das (Wiederho-
lungen in manchen Kapiteln und Anmerkungen daher bewusst nicht 
vermeidend) Anregungen bieten möchte zur produktiven Auseinan-
dersetzung mit eigenen und fremden Denk- und Lebensmustern, auch 
jenen, welche, zuweilen radikal desillusionierend (wie etwa bei 
Breusch), sogenannte „letzte (Sinn-) Fragen“ berühren. Gerade die 
Vielfalt der Zugänge könnte mit mir vielleicht all jene Leserinnen und 
Leser faszinieren, die wie der britische Kultur- und Literaturwissen-
schaftler Terry Eagleton erkannt haben, „dass wir unfähig sind, selbst 
in lebenswichtigen Grundfragen, Einigkeit zu erzielen“, ein Unver-
mögen, das er in einer Welt voller überwältigender Gefahren „beunru-
higend und ermutigend zugleich“ nennt (T. E., Der Sinn des Lebens, 
Berlin 2008/2010, S. 144 f). 

Daraus ergaben sich Kriterien für die Auswahl der Briefpart-
ner wie der abgedruckten Briefe. Ich entschied mich für jene Absender 
–  bekannte und weniger bekannte, Schweizer und (fast ein Drittel) 
Deutsche bzw. Deutschstämmige, „Nur-Philosophen“ (darunter frei-
lich kein einziger „Schulphilosoph“) und philosophisch Interessierte 
aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern (unter diesen auch Verfas-
ser philosophischer Schriften), gesellschaftlich Integrierte und einzel-
gängerische Aussenseiter jeglicher politischer Couleur –, mit denen 
der Sinnsucher Mächler sich geistig auseinandergesetzt hatte, teils 
privat, teils als Rezensent oder Kollege in mancherlei Arbeitszusam-
menhängen. Rein Persönliches oder nur Informatorisches ohne er-
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kennbare menschlich-geistige Intention schied aus, auf beides verzich-
tete ich auch beim Abdruck der ausgewählten Dokumente. 

Aus unterschiedlichen Gründen konnten Briefe einiger für 
Mächler bedeutsamer Menschen in diesen Band leider nicht einbezo-
gen werden: teils, weil sie eine Veröffentlichung untersagt hatten 
(Walter Robert Corti und Richard Hopferwieser, testamentarisch wie 
einst Carl Spitteler, oder postalisch, zum Beispiel Heinrich Wiesner), 
teils, weil darin das sie geistig Bewegende nur am Rand zum Aus-
druck kommt – auf fast alle von diesen wird jedoch an passender Stel-
le Bezug genommen (siehe Personenverzeichnis), etwa Otto Berger, 
Max Daetwyler jun., Albert Hauser, Robert Kehl, Uli Münzel, Paul 
Rütti, Fritz Senft, Walter Squarise, Hans Titze, Wolfgang von War-
tburg, Paul Joseph Weiland, Jacques Wyler, Hans Wollschläger oder 
Hans Zbinden. Manche teilten mir noch lange nach dem Tode Mäch-
lers mit, wie viel ihnen sein Beispiel, das Gespräch mit ihm bedeutet 
hat. Josef Hochstrasser etwa, vom Rezensenten Mächler einst als Da-
vid von Entfelden contra römischen Goliath tituliert, nach seiner De-
gradierung zum Laientheologen schliesslich evangelischer Pfarrer, 
bekannte sich als Agnostiker, an dem Mächler heute wohl „grosse 
Freude“ hätte. Last but not least ist hier Charles Linsmayer zu nennen. 
Das Ausmass von Mächlers Wertschätzung erhellt aus der Tatsache, 
dass er einst auch ihm, dem namhaften Zürcher Germanisten und Pub-
lizisten, Schriftsteller und Literaturkritiker, seinen Nachlass anzuver-
trauen gedachte. Auch wenn auf die knappe Korrespondenz nur gele-
gentlich Bezug genommen wird: Linsmayer selbst ist in etlichen Kapi-
teln gegenwärtig, ohne ihn hätte vieles, besonders zu Jonas Fränkel, 
nicht prägnant erläutert werden können (s. Anm. 5, Kap. J. F.). 

Von den Korrespondenzen vor Mächlers Umzug nach 
Unterentfelden 1961 bzw. vor dem Kirchenaustritt 1963 blieb nur 
weniges bewahrt. Durch Rezensionen und einen Essay ergänzte Briefe 
von Thomas Mann und Hermann Hesse sowie Briefe von / an Rudolf 
Borchardt, Leonhard Ragaz, Jonas Fränkel und Karl Barth vermitteln, 
im Zusammenhang ergänzender Erläuterungen, in Teil I Wesentliches 
von Mächlers Denkweise aus den 1930er–1950er Jahren, von seiner 
„Dichterseele“ auch, ihm später suspekt, von seinem Kampf zugleich 
für verehrte, teils verfemte, teils, wie er meinte, verkannte Vertreter 
des Geisteslebens wie Fränkel bzw. Barth – eine lebenslange Beson-
derheit dieses Nonkonformisten. Noch in jene Jahre reichen Korres-
pondenzen mit Freunden und Freundinnen zurück, etwa mit der früh 
verstorbenen Psychologin und Poetin Hedwig Maria Dorosz, der 
ebenfalls in Baden lebenden Ärztin Martha Gantner-Schwarz und der 
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Berner Ethologin Monika Meyer-Holzapfel, der Lehrerin Maria 
Schafroth und dem Ingenieur Giuseppe Broggi, beide aus Wettingen, 
oder dem Basler Buchhändler und Lyriker Hans Werthmüller. Deren 
Briefe wurden, unter Wahrung der Privatsphäre, entweder auswahl- 
oder zitatweise in Teil II des Bandes einbezogen. In der Badener 
Schulzeit begonnene Freundschaften verbanden Mächler mit der Ho-
telbesitzerin Maria Kuhn-Borsinger und dem Juristen Elio Fröhlich. 

In Teil II gibt es zwischen etlichen Gesprächspartnern Mäch-
lers, deren Geisteshaltung die aus Briefen gewählten Motti in den 
Kapiteleingängen andeuten, personelle und / oder thematische Ver-
bindungen. Da ist einmal die Philosophen-Gruppe um Walter Robert 
Corti, an dessen Seminaren im Winterthurer Archiv für genetische 
Philosophie Robert Mächler seit den 1960er Jahren, später auch der 
Basler Philosoph Hans Saner, Freund des politischen Philosophen 
Arnold Künzli, zeitweise teilnahm. Freundschaften verbanden Corti 
und Mächler mit den Philosophen Hans F. Geyer / Hans Rütter und 
Hermann Levin Goldschmidt; dieser gehörte einst, zusammen mit 
Mächler und den Schriftstellern Alfred Fankhauser, Ludwig Hohl und 
Rudolf Jakob Humm (s. Anm. 16, Kap. J. F.) sowie dem Schauspieler 
Alfred Lohner zu den öffentlichen Verteidigern des geschmähten Spit-
teler- und Keller Herausgebers Jonas Fränkel; Geyer / Rütter wiede-
rum war mit dem Dichter Ludwig Hohl und mit Erich Brock, einem 
der religionsphilosophischen „Mentoren“ Mächlers, befreundet, Brock 
mit dem Hamburger Philosophen und Bibliothekar Helmut Groos. Vor 
allem politische Interessen lassen den Juristen Fritz Baumann und den 
Historiker Willi Gautschi, Lehrer wie der Autor Adolf Haller, aufei-
nander Bezug nehmen, Gautschi auch auf den Friedensaktivisten Max 
Daetwyler. Ihm widmete der Publizist Philippe Dätwyler einige Wür-
digungen, die, auch in seinen eigenen Texten präsente, spirituelle As-
pekte von Daetwylers Wirken einbeziehen. Politisches Engagement 
mit weltoffener Parteinahme für Menschen in Not bezeugen ebenso 
etliche Werke der Schriftsteller Adolf Muschg und Kurt Marti (in den 
Spuren Karl Barths). Historiographische Neigungen teilen Mary 
Lavater-Sloman und Pirmin Meier, in manchem geistverwandt dem 
Publizisten und Autor Eduard Stäuble, mit Woldemar Muischneek 
befreundeter Kollege beim „Badener Tagblatt“, der Parallelzeitung 
zum „Aargauer Tagblatt“. Dort war bis 1972 auch Helmut Suter tätig. 
Ökologische Interessen verbinden den Lehrer Erich Kessler, entfernter 
Verwandter Mächlers und gläubiger Christ, mit dem Publizisten Wal-
ter Hess, dezidierter Nichtchrist, befreundet mit Hannes Taugwalder, 
Fabrikant und Dichter der „Allbeseelung“. Hinzu kommen jene, die 
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zur Nachwirkung Robert Walsers beitrugen, neben Elio Fröhlich der 
Literaturwissenschaftler Jochen Greven, der Schriftsteller Werner 
Morlang sowie der Suhrkamp-Lektor und Hesse-Herausgeber Volker 
Michels. 

Die beiden Psychotherapeuten unter Mächlers Briefpartnern, 
der Journalist und Autor August E. Hohler und der katholische Theo-
loge Peter Eicher, hatten teils initiierend, teils kommentierend Anteil 
an Mächlers Streitgespräch mit dem Berner Dichter-Pfarrer Kurt Mar-
ti. Dessen entmythologisierte Deutung der Bibel kommt jener des ev. 
Pfarrers Markus Sager aus Baden nahe. Die Literaten und Philosophen 
jüdischer Herkunft bekunden, teilweise auch sie von Mächler zur reli-
giösen „Positionierung“ gedrängt, unterschiedliche Zugänge zur Tra-
dition ihrer Vorfahren: vor 1963 Jonas Fränkel und Rudolf Borchardt, 
erschliessbar aus den Mitteilungen von Werner Kraft, genuiner Ken-
ner des Borchardt’schen Werks; nach 1963 ferner Max Brod, Her-
mann Levin Goldschmidt und der Anwalt Elio Fröhlich. Der Kirchen-
historiker Hans Kühner-Wolfskehl setzte sich mit dem liberalen Ju-
dentum in Deutschland auseinander, dem seine Frau Charlotte 
Wolfskehl entstammte; er wirkte 1971 bei der Verteidigung des kir-
chenkritischen Schriftstellers Karlheinz Deschner in Nürnberg mit. 
Dessen Freund, der Arzt und Schriftsteller Klaus Katzenberger, Ag-
nostiker wie Deschner, Hans Saner und Adolf Bossart, Redaktor beim 
„Freidenker“, vertritt jene zum Atheismus neigende Radikalskepsis, 
welche der Biochemiker Friedrich Ludwig Breusch sowie der Lehrer 
und Autor Guido Kohlbecher in letzter Konsequenz zu Ende denken. 
Ganz eigene Wege als „Gottsucher“ gehen demgegenüber Giuseppe 
Broggi in der Synthese von Christus und Aristoteles, der Arzt Max 
Hopf auf den Spuren der altägyptischen Göttin Maat und Mächlers 
Schulfreund Hans Werthmüller, „Metaphysiker“ par excellence, dem 
„Mythos“ nachspürend in der Fülle seiner Erscheinungen (s. auch 
Anm. 14, Kap. H. W.). 

Die schon in den Eingangsthesen Philippe Dätwylers vermit-
telte Spannung zwischen „Mythos und Logos“, Glaube und Unglaube, 
Irrationalität (Emotionalität/Kreativität) und Rationalität leitet denn 
auch die auf Immanenz wie Transzendenz zielenden Sinnfragen der 
hier Versammelten (neben Dätwyler insbesondere Geyer/Rütter, 
Meier und Sager). Mächlers eigene Ambivalenz wurde zuvor skiz-
ziert, sie erhellt auch aus seinen Briefen. 

Ich bitte die Leser um Nachsicht dafür, dass es angesichts der 
Besonderheit des Briefbestandes – teils in Mächlers Nachlass bewahrt, 
teils durch umfangreiche Recherchen, vor allem nach Briefen Mäch-
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lers, eruiert – nicht möglich war, die jeweiligen Denkweisen durch-
weg aus Briefwechseln zu erschliessen. So liegen bei Corti nur Briefe 
Mächlers vor, häufiger aber fehlen Mächlers Briefe, vom Adressaten 
verloren oder vernichtet, meist mussten besonders aussagekräftige 
Einzelbriefe Mächlers und seiner Gesprächspartner ausgewählt und in 
den Einleitungen und Anmerkungen (auch Exkursen) ergänzt werden 
durch Ausschnitte aus öffentlichen Streitgesprächen (Marti, Stäuble) 
wie durch Zitate aus Mächlers eigenen Texten bzw. aus Schriften der 
anderen nebst Mächlers zahlreichen Rezensionen dazu. Diese waren 
häufiger Anlass der Briefgespräche bzw. setzten sie fort auf einer 
Ebene, die Mächler zumeist sehr viel klarere Stellungnahmen ermög-
lichten als die briefliche, im Gegensatz zu seinem Gegenüber oft nur 
auf das Nötigste beschränkte Mitteilung. Die Anmerkungen bieten 
durch vielfache Querverweise – wie das Personenverzeichnis – eine 
Möglichkeit zur Erweiterung und Vertiefung der jeweiligen Zusam-
menhänge. 

Im Zentrum der Gespräche steht die Auseinandersetzung mit 
Mächlers ethischem Utopismus und seiner Religionskritik. Zur ersten 
Orientierung seien abschliessend wesentliche Parallelen und Unter-
schiede hierzu im Denken seiner Briefpartner summarisch skizziert. 
 
 
Briefpartner zu Robert Mächlers ethischem Utopismus 
 
Mächlers von einem ausgeprägten sozialen Gewissen geleiteter Wille 
zur Weltverbesserung (s. Anm. 13, Kap. Ed. Stäuble), zu „weltum-
spannender Vernünftigung“ (Brief an die Hrsg. vom 9.3.1987), wird 
zwar, trotz vorherrschender Zukunftsskepsis, ernst genommen; ver-
misst wird allerdings zumeist die Konkretion seiner Vorschläge (etwa 
zur „Denklehre in der Schule“ / Gautschi, Haller) – Mächler kontert, 
er könne nur Ziele zeigen, die Wege dahin müsse er Kundigeren über-
lassen. Moniert wird vor allem (besonders vehement durch seinen 
Freund Hans Werthmüller) die Überbetonung der Ratio auf Kosten 
des Irrationalen. Gebranntes Kind seit Malévoz, rechtfertigt sich 
Mächler (Anm. 2, Kap. Saner), er verweist dabei vor allem auf das 
allgegenwärtige Naturböse im Menschen, Spiegel der Natur im Gan-
zen (von Bossart und Meyer-Holzapfel pragmatisch relativiert, von 
Kessler, auch Gantner-Schwarz harmonisiert). Mächlers Betonung des 
ethischen Primats der Kunst, seine Kritik einer Kultur primär durch 
und für eine Elite (Anm. 6, Kap. H. Werthmüller) findet mehrfach 
Widerspruch, etwa durch Meyer-Holzapfel, Tochter des panidealisti-
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schen Philosophen Rudolf Maria Holzapfel. Andere heben die Bedeu-
tung der bewahrenden „Mutterkräfte“ hervor (Corti, Hohler, Marti), 
die „goldene Regel“ (u.a. Suter) sowie, in Abgrenzung von der – auch 
durch Mächler, wenngleich undogmatisch vertretenen – hetero- bzw. 
theonomen Ethik, die „Autonomie“ der Moral (Corti, Geyer / Rütter, 
Saner, Hans Titze [bei Bossart, Anm. 5], auch Groos, der zudem eine 
verantwortliche Ethik deterministisch fundiert sieht. 
 
 
Briefpartner zu Robert Mächlers Religionskritik: 
Gott – Bibel – Kirche 
 
Zum Agnostizismus tendieren zwar die meisten derer, die sich zur 
Gottesfrage äussern. Das (undogmatische) Bedürfnis des „sinnfreund-
lichen Agnostikers“ Robert Mächler nach einem persönlichen Gott im 
Weltgrund als Garant von Sinn und Moral hebt sich freilich klar ab 
sowohl vom „Gott der Philosophen“ (Karl Jaspers, s. Anm. 4, 8 im 
Kap. Hans Saner, dem Assistenten von K. J.) wie von pantheistisch-
monistischen, dem cartesianischen Dualismus konträren Vorstellun-
gen („deus sive natura“), etwa in den Bahnen Spinozas, persönliche 
Unsterblichkeit ausschliessend (z.B. Corti [„werdender Gott“], 
Deschner [Einheit des Organischen und Anorganischen], Fürer [bei 
Bossart, Anm. 5], Geyer / Rütter, Hess, Hohl, Lohner, Suter, zuweilen 
auch der Dichter-Pfarrer Kurt Marti; Broggi und Taugwalder vermu-
ten Allbeseelung (zum Verhältnis von Geist und Materie, für Mächler 
getrennt, s. Anm. 4, Kap. Broggi, dort Einbeziehung Walter Boveris). 
Die spirituelle Weltsicht Dätwylers und Werthmüllers distanziert sich 
wie Mächlers Agnostik von Esoterik, Parapsychologie und Astrologie 
(s. Anm. 13, Kap. Fankhauser, Einbeziehung von W. Boveri). Die 
Theodizeefrage, von Kessler rehabilitiert, beschäftigt den Radikal-
skeptiker Kohlbecher wie auch Lohner (mit Spitteler). Sinn und Wert 
der „Autosuggestion“, auch in der Gottesfrage (Emile Coué), von 
Mächler ambivalent erlebt und reflektiert, verteidigt Stäuble (dort 
Anm. 31 und 38); Breusch spricht von evolutionär bedingten 
„Zwangsillusionen“. 

An Mächlers Bibelkritik monieren vor allem Marti und Gold-
schmidt die „Ungeschichtlichkeit“ seiner Sichtweise, Mächler seiner-
seits befremdet die Inanspruchnahme der („guten“ und „bösen“) Ge-
schichten und Gottesvorstellungen damaliger Menschen als sakro-
sanktes „Gotteswort“. Durch Behauptung jeweils alleingültiger Of-
fenbarung sei Militanz zwischen den Religionen, so Hess, Hopf und 
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Suter mit Mächler und Deschner, vorprogrammiert, von den Auswir-
kungen des Krieges gegen die Natur als Folge des „Schöpfungsbe-
fehls“ ganz zu schweigen (s. Anm. 3, Kap. Hess). 

Mächler hält zudem mit Deschner, vor allem wegen des Un-
fehlbarkeitsdogmas und der Alleinvertretungsbehauptung der katholi-
schen Kirche, deren Reformierbarkeit für ebenso illusorisch wie eine 
tatsächliche Ökumene (s. Anm. 13, Kap. Breusch; Anm. 3, Kap. 
Muschg; siehe auch Saner, Schluss des Briefes vom 26.6.1984; zum 
Vorwurf der „Einseitigkeit“ von Deschners Geschichtsoptik siehe 
Anm. 9, Kap. Groos); wegen des Absolutheitsanspruchs der mono-
theistischen Offenbarungsreligionen dünkt Mächler das Postulat einer 
„Wahrheitsvielfalt“ etwa in Hermann Levin Goldschmidts Philoso-
phie als Dialogik letztlich ebenso irreal wie das Ziel einer Vereini-
gung aller Religionen zur Universalreligion, avisiert u.a. von Robert 
Kehl (bei Bossart, Anm. 3 und 5), von Max Brod und Max Hopf, von 
Max Daetwyler und, emanzipatorisch-spirituell, Philippe Dätwyler; 
Geyer / Rütter spricht von einer „elementaren Religion“, der je ver-
schieden ausgeprägten „religiösen Grundsubstanz“, benachbart Cortis 
„Kontinuum der Offenbarung“. Fast alle aber, neben Marti, Dätwyler 
und Sager Kritiker wie Brock und Stäuble, auch Nichtchristen wie 
Baumann und Suter, verteidigen gegen Mächler die Notwendigkeit 
eines „Haltes“ für die Massen, ihr Bedürfnis nach gemeinsamen Ri-
tualen, nach Symbolen und Mythen (Geyer / Rütter und Werthmüller, 
auch Corti in seinen Schriften; siehe Anm. 12 Kap. Hans Saner), 
ebenso die Bedeutung christlicher Kunst und kirchlicher Sozialarbeit. 
Groos, der Nichtchrist, betont die Unverzichtbarkeit des Respekts 
gegenüber den Bedürfnissen gläubiger Menschen. 

 
Vielleicht, liebe Leserin, lieber Leser, kann das Wissen Moni-

ka Meyer-Holzapfels, mit Johann G. Fichte, Hans F. Geyer – und Ro-
bert Mächler –, um die Abhängigkeit jeder Weltanschauung von na-
türlicher Anlage und individueller Entwicklung ein möglicher Kom-
pass sein bei der, wie ich hoffe anregenden, Lektüre auch dieser Lang-
fassung des Briefbandes. 
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„Das schlechte Gewissen des Dichters 

im zwanzigsten Jahrhundert“ 
 

Thomas Mann (1875–1955) und Hermann Hesse (1877–1962) 

zu einem Essay von Robert Mächler (1935/1937) 

 

Einleitung:  

 

Die Bedeutung dieses Essays für Leben und Werk Robert Mächlers 

 

Der biographische Kontext 

Wer den zentralen Antrieb von Robert Mächlers literarischem Lebenswerk 
verstehen möchte, findet einen Schlüssel dazu bereits in seinem umfangrei-
chen, Thomas Mann und Hermann Hesse übersandten Essay Das schlechte 
Gewissen des Dichters im zwanzigsten Jahrhundert, veröffentlicht am 
25. Juli 1937 in „Der kleine Bund“, einer „Literarischen Beilage des ‚Bund’“ 
(S. 237–240). Damals hatte er die Turbulenzen seiner Jugend weitgehend 
hinter sich, in deren Folge es 1928/29 zur Einweisung in die Psychiatrische 
Klinik von Malévoz / Monthey gekommen war. Der zunächst vorgetäuschte, 
sich der Schule und einem von abgründiger Einsamkeit geprägten Leben 
verweigernde Mutismus mit Wahnsimulation mündete schliesslich in eine 
akute Schizophrenie. 

Inneren Halt hatte er durch ein Bekehrungserlebnis während der 
Klinikzeit gefunden. Von Anfang an skeptisch gegenüber dem Kirchenwesen 
und seinen apodiktisch verkündeten „Glaubenswahrheiten“, blieb er dennoch 
stets, auch als scharfer Kritiker institutionalisierter Religion nach seinem 
Kirchenaustritt 1963, dem synoptischen „Bruder Jesus“, selbst in dessen 
„Widersprüchlichkeit“, verbunden, erfüllt vom „Hoffnungsglauben“ an einen 
„guten Vatergott“ (s. hierzu Kapitel Karl Barth). 

Seine bürgerliche Existenz blieb noch einige Jahre nach Malévoz 
ohne jede verlässliche Perspektive – die am Berner Humboldtianum erwor-
bene Maturität eröffnet ihm Studienmöglichkeiten an der dortigen Universi-
tät, er verwirft aber schon bald theologische und pädagogische Berufswün-
sche zugunsten der Literatur und hofft, noch immer von „Weltschmerz, 
Hoffnungsleere“ gepeinigt, durch Bücher „die Welt nach meinem Sinn um-
zugestalten“, ganz in den Spuren „kolossale[r] literarische[r] (...) Weltverbes-
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serungspläne“ vor und während der Klinikzeit (Lebenslauf, 1933). Eine tita-
nisch konzipierte poetisch-philosophische Tetralogie allerdings hatte er dort 
entmutigt abgebrochen. Retter in der Not war schliesslich, 1935, Hugo Marti 
(1893–1937), Lyriker und Feuilletonredaktor des Berner „Bund“, der sich, 
Widerpart des konservativen „Literaturpapstes“ Otto von Greyerz (s. Kap. 
Alfred Fankhauser) und des „Zürcher Olymps“ (s. Kapitel Jonas Fränkel), 
einen Namen machte auch durch Förderung zahlreicher junger Schriftsteller 
wie Friedrich Glauser (s. Anm.1, Kap. W. Muischneek) oder Kurt Guggen-
heim. (Siehe das bewegende Porträt Hugo Martis, dieses grossherzigen Ver-
mittlers und feinfühligen Autors, in Charles Linsmayers Literaturszene 
Schweiz..., S. 202 f; über C. Linsmayer siehe Anm. 5, Kap. Jonas Fränkel.) 
Zwei Jahre vor seinem viel zu frühen Tod überträgt Marti dem jungen Mäch-
ler einen Teil der Lokalberichterstattung und Buchkritik, zeitweilig auch als 
Hilfredaktor beim „Bund“. Damit waren verlässliche Weichen für Mächlers 
Leben gestellt, auch wenn er stets haderte mit der, von 1941–1960 beim „Ba-
dener Tagblatt“ fortgeführten, journalistischen „Fronarbeit“, die seinem Au-
tarkie- und Schaffensdrang Schranken setzte. Freiberuflicher Mitarbeiter 
diverser Zeitungen seit 1960, konnte er sich dieser Fesseln schliesslich weit-
gehend entledigen. (Siehe Anm. 2, Kap. Woldemar Muischneek; zum Ganzen 
vgl. auch die Einleitung zum Auswahlband Robert Mächler – Ein Don Quijo-
te im Schweizer Geistesleben?, Zürich 1999, Kap. 2 und 3, insbesondere 
Seite 54–57; Abk. DQ) 

Bereits in seiner um 1935 geschriebenen Skizze Wahrheit, die ich 
meine, einem ersten unveröffentlichten Entwurf seiner ethisch-utopistischen 
Ideen (s.u. Kapitel Leonhard Ragaz und Karl Barth), wird der Gewissenskon-
flikt deutlich, der den ambitionierten, bisher aber gänzlich erfolglosen Robert 
Mächler umtreibt. Schwankend zwischen „Grössenwahn“ und „Minderwer-
tigkeitsgefühlen“ hofft er einerseits, „ein grosser Denker und Dichter zu 
werden“, erkennt aber andererseits, er könne nur dann leben und schreiben, 
wenn das Glück, das er für sich selber suche, „das Glück anderer Menschen 
nicht behindere, sondern fördere“. Ein „zureichender Grund“ der eigenen 
Freude fehle, wenn zugleich „viele andere sich infolge Armut oder Krankheit 
nicht freuen“. Sein Axiom sei daher, „dass der Einzelne sich nur dann wahr-
haft freuen kann, wenn die Summe des Freudigen in der Welt steigt“. Nur 
wer angenehm lebe und gesund sei, könne Goethes Gedichte oder Beetho-
vens Symphonien als eine „Welt des Glückes“ erfahren, andernfalls werde 
alles „wertlos“. Daher, und hier kündigt sich schon der spätere scharfe Kul-
turkritiker Mächler an, sei es Aufgabe der Vernunft, „jeder Ausgestaltung des 
kulturellen Lebens“ die Sorge um das Wohl aller voranzustellen. Solche 
Gedanken hindern ihn daran, „mit naiver Freude einen akademischen Beruf 
zu wählen, weil es mir überall die erste Aufgabe des Geistes zu sein scheint, 
Armut und Krankheit aus der Welt zu schaffen und nachher erst sich an den 
Interessen der Kunst und Wissenschaft zu vergnügen“. Fern allem „süssli-
chen Philanthropismus“, werde es vielmehr in Zukunft „eine absolute Not-
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wendigkeit sein, auf diesen Gedanken einzugehen“ und sich vorrangig um 
das „ideale menschliche Gemeinwesen“ zu sorgen. Mächler verstand sich 
selbst mit zunehmendem Alter in diesem Sinn als „Lehrer“ und „Erzieher“ 
(der Lehrberuf selbst war ihm indes wegen Sprachblockaden verwehrt). 

An dieser Stelle sei der Hinweis auf ein persönliches Leseerlebnis 
erlaubt. Bei der Lektüre dieser kleinen Schrift Mächlers fühlte ich mich zu-
weilen an den so ganz andersartigen Philosophen und Mediziner Paul Rée 
(1849–1901) erinnert, von 1875–1882 befreundet mit Friedrich Nietzsche, 
von 1882–1885 mit Lou von Salomé (1861–1937), Schriftstellerin und Psy-
choanalytikerin, befreundet hernach u.a. mit Rilke und Freud. Als Rée sich 
für immer von ihr verabschiedete – ein Abschied schon bald auch von der 
Philosophie zugunsten der Medizin –, hinterliess er nur einen Zettel mit den 
Worten: „Barmherzig sein, nicht suchen.“ Seit dem Studienabschluss wirkte 
er als Armenarzt, zunächst in Westpreußen, dann im Schweizerischen 
Celerina, wo er einst mit Lou war und am 28.10.1901 unter mysteriösen, für 
Lou (s. Lebensrückblick, 1951, S. 144 f) dennoch eindeutigen Umständen bei 
einer Bergwanderung in den Inn abstürzte. (Vgl. Tod Hans F. Geyers / Hans 
Franz Rütters, siehe Kap. H. F. G.; zu Paul Rée vgl. Ludger Lütkehaus, Ein 
heiliger Immoralist, Marburg 2001) 

Der Schrift Mächlers von 1935 folgen zahlreiche, in späteren Arbei-
ten bis hin zu den Richtlinien der Vernünftigung von 1967 und deren aphoris-
tische Varianten wiederholte, jeweils formal und inhaltlich überarbeitete 
ethisch-utopistische Vorschläge zur Humanisierung von Staat und Schulen, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, zur Förderung des Friedens zwischen 
den Menschen und gegenüber den Tieren. Sein Fernziel ist der „schöne Gar-
ten Erde“, sein Traumberuf der des Bauern – als Gärtner war er, vor und nach 
Malévoz, bereits vielfach tätig. „Wer ‚schöpferisch’ wirken will“, so Mächler 
in dieser ersten Ausmalung seines Utopia von 1935, die spätere, von etlichen 
Briefpartnern angefochtene Kulturkritik bereits in nuce vorwegnehmend, 
„meine nie, dass sein Drama oder seine Sonate wichtiger sei als das Korn auf 
seinem Felde“. Insbesondere möchte er „die Überzeugung erwecken, dass es 
genug Bücher auf der Welt gibt und dass jedes neue, auch das beste Buch 
künftig mehr zur Trübung als zur Klärung des Menschengeistes beitragen 
wird“. Da das Ziel der Menschheit in der „Milderung des Lebenskampfes“ 
liege, werde dieser nur entschärft durch Minderung des pausenlosen kulturel-
len Wettbewerbs, ein oft wiederholter Gedanke bis hin zu Mächlers Alters-
werk: „Die werkbesessene Kultur mit ihrer allgegenwärtigen Eitelkeit ist 
weitgehend schuld an der Fortdauer der Barbarei.“ Oder: „Die Begüterten 
treiben ihre Kulturspiele, um nicht an die Not der Unbegüterten denken zu 
müssen.“ Oder: „Kultur inmitten von Ausbeutung, Krieg und Verbrechen: 
Blume des Bösen.“ Oder: „Noch so grosse Kunst ist angesichts der Gefahren, 
die heute der Menschheit drohen, entbehrliches oder nebensächliches Kunst-
gewerbe.“ Oder: „Eine Kultur werden wir erst haben, wenn alle Menschen 
kultiviert sein werden.“ Schliesslich: „Statt Kunstwerke auf Kunstwerke zu 
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häufen, mühe man sich um das Gesamtkunstwerk Menschheit.“ (Auszug, hier 
und im Folgenden, aus der Aphorismensammlung Irrtum vorbehalten, Haupt 
2002; vgl. auch die Textauswahl zu Teil B im oben genannten Auswahlband 
DQ, Religionsphilosophische Grundlagen von Mächlers Utopismus, S, 253–
345; Das ethisch-utopistische Werk, S. 347–510; zum Ganzen vgl. Anm. 6, 
Kap. Hans Werthmüller.) 

Obgleich seine Eremitenexistenz auch damals kaum eine direkte Be-
rührung mit den sozialen Nöten der Menschen in den Niederungen des Le-
bens erlaubte, hatte er schon früh, vertieft durch eigenes Erleben, durch Lek-
türe und Gespräche, ein seismographisch feines Gespür entwickelt für das 
Leid des Daseins, dem seine Fähigkeit zu einfühlsamem Mit-Leiden korres-
pondierte. 

Ebenso ausgeprägt war von jeher seine, stets autobiographisch be-
gleitete, skrupulöse Gewissenserforschung, wovon diese Schrift von 1935 
ebenso zeugt wie das Alterstagebuch Blicke auf mich und mein Leben. Darin 
bekennt er einmal: „Das ‚absolute Gehör’ in Gewissensfragen: Besonders 
dauerhaft bleibt mir das im Gedächtnis, was mir Ursache gibt, ein schlechtes 
Gewissen zu haben. Von diesem ist der grösste Teil meiner Erinnerungen 
begleitet.“ Unüberhörbar war diese Stimme vor allem dann, wenn es um den 
Kontrast ging zwischen dem namenlosen Elend ringsum und seinen eigenen 
viel zu schwachen Kräften, es tatkräftig zu bekämpfen (vgl. Kapitel Leonhard 
Ragaz). Entgegen seiner in der Gedichtsammlung Der Optimystiker von 1948 
ausgesprochenen Empfehlung zur Lösung der „sozialen Frage“, „daß auch 
der ‚Kopf’ sich bewogen fände, / die Dreckarbeit mitzutun“, kann er später 
nur hoffen: „Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Auf die Geltung 
dieses Spruches bin ich wie selten einer angewiesen.“ (Über ungenügende 
Energie klagt er auch sonst, etwa im Brief vom 20.9.1965 an seinen väterli-
chen Freund Erich Brock; s. Kap. E. B.) Das mag erklären, warum Robert 
Mächler, ethischer Utopist schon damals, gleichsam kompensatorisch den 
Anspruch an sich richtete, wenigstens sein schriftstellerisches Können in den 
Dienst der Welt- und Menschenverbesserung zu stellen; nach 1963 wird seine 
radikale Religions- und Kirchenkritik in diesen Anspruch einbezogen. 

Doch bis 1948, bis zum Optimystiker (s. Kap. Karl Barth), wie schon 
in den 33 Rhapsodien Coué für die Welt von morgen von 1945 (s. Kap. 
Leonhard Ragaz), wird mit diesem Ziel immer auch sein literarischer Ehrgeiz 
verbunden sein – bis er schliesslich, in den 1960er Jahren, erkannte, dass 
seine poetischen Kräfte dem eigenen Anspruch nicht gewachsen waren (früh-
zeitig beschnitten durch die rigoros sich selbst auferlegte „Vernünftigung“ 
seit der Explosion irrationaler Mächte während der psychiatrischen Erkran-
kung in den 1920er Jahren). Er beschloss, sich auf „sein“ Terrain zu konzent-
rieren: die scharfsinnige Analyse und kritische Kommentierung von Texten 
und Ereignissen, die ihn berührten. Dichterisch Ambitioniertes der ersten 
Lebenshälfte wollte er nicht mehr beachtet wissen. Elisabeth Brock-Sulzer 
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(siehe Kap. Erich Brock) teilte er denn auch im Brief vom 13.8.1960 mit, 
seine Gedichtsammlung stamme „aus einer zynisch getönten Entwicklungs-
phase mit schwachem Kunstgewissen“. 

 

Erläuterungen zu Mächlers Essay von 1937 

Vor dem Hintergrund seines damals noch virulenten Konflikts zwischen 
literarischen und ethischen Zielsetzungen, mit klarer Dominanz der letzteren, 
sind Titel und Inhalt dieses Aufsatzes von 1937 zu verstehen: Das schlechte 
Gewissen des Dichters im zwanzigsten Jahrhundert – nach allem, was aus 
dem Nachlass ersichtlich ist, das früheste Beispiel für Mächlers Begabung 
zur Essayistik. Dass er diesen Text an Thomas Mann und Hermann Hesse 
schickte, hatte wohl mehrere Gründe: zum einen wird er, der bislang ihm 
Wichtigstes nur für die Schublade schrieb, beflügelt vom Stolz über die Ver-
öffentlichung eines so umfangreichen Essays aus seiner Feder in einer re-
nommierten Tageszeitung, sich von den bedeutendsten Erzählern seiner Zeit 
im deutschsprachigen Raum (der Nobelpreis für Literatur wurde Mann 1929 
für seinen 1901 erschienenen Roman Die Buddenbrooks zugesprochen, Hes-
se erhielt ihn erst 1946) ein ermutigendes Urteil erhofft haben, zum andern 
Verständnis für sein Fühlen und Denken im Spannungsfeld von „Ich und 
Welt“, von „Kunst und Leben“, das ihm auch im Werk der beiden Grossen, 
autobiographische Äusserungen vor allem über das Innere ihrer Existenz 
eingeschlossen, begegnet war und ihn daher verwandtschaftlich angerührt 
haben mochte. Waren doch die Hauptfiguren vieler Romane und Erzählungen 
Manns wie Hesses sensible Sonderlinge, den gewöhnlichen Zielen bürgerli-
chen Strebens abgeneigte Aussenseiter wie er selbst, Zuflucht suchend im 
Reich der Kunst und der Erkenntnis. 

Die Antworten von Mann und Hesse mögen den so viel Jüngeren be-
rührt haben durch die unmittelbare, gänzlich uneitle, freundliche 
Zugewandtheit, sei es in Hermann Hesses eingehender Reflexion des für 
Mächler so heiklen „Gewissens“, sei es in der verhaltenen Mahnung Thomas 
Manns, das Leben verantwortlich anzugehen, über alle „Künstler-
Selbstbezweifelung“ hinaus. Damit rührt er auch die Frage nach Mächlers 
beruflicher Zukunft an. Dass Mann wie Hesse für den Mächler jener Jahre 
„Christusblinde“ waren, wie er im Christlichen Freigeist von 1961 beklagt 
(CF, S. 10 f; s. Kap. K. Barth), konnte seine Wertschätzung beider Autoren 
indes nicht schmälern. Um einen Eindruck zu vermitteln von Mächlers Text, 
zitiere ich, pars pro toto, die Einleitung und den Schluss, aus dem Mittelteil 
Äusserungen von Mann und Hesse. 

Im abschliessenden Resümee seiner Gedanken bezieht Mächler sich 
nicht zufällig auf die kleine Abhandlung Was sollen wir denn tun? von Lew 
Nikolajewitsch Graf Tolstoi (1828–1910). Reagiert Tolstoi mit diesem Lu-
kas-Zitat doch, wie schon so oft in seinem Leben, 1882 auf die unerträgliche 
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soziale Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Ein kurzer Blick auf sein 
ethisches Engagement mag die Nähe zu Mächlers eigenen Zielen verdeutli-
chen, auch wenn diesem nicht die Kraft vergönnt war, dafür so zu streiten 
wie Tolstoi. Bereits 1847 verbesserte dieser mit Landreformen die Lage der 
350 „geerbten“ Leibeigenen im Stammgut seiner Familie; als Reformpäda-
goge suchte er, überzeugt von den meist unentdeckten Potentialen in den 
Kindern, nach Wegen zu einer „Bildung für das Volk einzig und allein, um 
die dort ertrinkenden Puschkins (...) zu retten. Und es wimmelt von ihnen an 
jeder Schule“ (wie sehr sprach er damit Mächler, dessen Lehrer-Wunsch 
unerfüllt blieb, aus dem Herzen, wie sehr auch mir nach drei Jahrzehnten 
intensiven Lebens und Lernens mit meinen Klassen). In den ersehnten Frie-
den auf Erden bezog Tolstoi früh schon die Tiere ein („Solange es Schlacht-
häuser gibt, wird es auch Schlachtfelder geben.“). Nach seinem Durchbruch 
mit den Romanen Krieg und Frieden sowie Anna Karenina fühlte er sich 
zugleich „am Abgrund angelangt“. Hatte er doch unter den Arbeitern ein 
Elend angetroffen, welches das der Bauern noch übertraf, für die er nun Hil-
fen bei Missernten organisierte. Ein „Sinnsucher“ par excellence, sagte er 
allem den Kampf an, was Menschen erniedrigte, voran der Sucht, der Jagd, 
der Verfolgung aus politischen oder religiösen Gründen. Abgeneigt allen 
rituellen Formen der Religiosität wie dem kirchlich abgesegneten Kriegs-
dienst, verteidigte er, gegen den Widerstand von Staat und Kirche, konse-
quent sein am Jesus der Bergpredigt gewonnenes Leitbild, bedingungslose 
Nächstenliebe und rigorose Gewaltlosigkeit. Gegen seinen Willen galt das 
Werk dieses Autors als wegbereitend für die Revolution von 1905. Auf die 
von Mächler am Schluss des „Bund“-Essays zitierte Frage Tolstois von 1882: 
Was sollen wir denn tun? folgt die Empfehlung, jeder Einzelne solle umkeh-
ren, sein persönliches Verhältnis zur Armut und zum menschlichen Leiden 
überprüfen, auf egozentrische und sinnentleerte Lebensweise verzichten und 
damit sein Christentum, statt es in den Kirchen zu zelebrieren, täglich prakti-
zieren. Gut nachvollziehbar also, warum Mächler, auch er ein mit seinem 
Gewissen ringender Dichter, gerade in jenen Jahren von Tolstoi, dem Dichter 
mit Weltruhm, der „umkehrte“ zum schlichten jesuanischen Dienst am 
Nächsten, besonders angerührt wurde. Über Tolstois Ende freilich während 
einer letzten spektakulären Reise gen Süden am 7.11.1910, vor staatlicher 
Willkür und familiären Konflikten zurückweichend, äussert sich Mächler 
skeptisch. 

Gerade dieser Bezug auf Leo Tolstoi zum Schluss der Ausführungen 
über Das schlechte Gewissen des Dichters im zwanzigsten Jahrhundert, de-
nen zahlreiche „Dichterbekenntnisse“ zum Thema vorausgingen, verdeutlicht 
den Grund der Einfügung von Mächlers Korrespondenz mit Thomas Mann 
und Hermann Hesse, ihrer Reaktionen auf seinen Essay von 1937, in diesen 
Briefband. Ging es Mächler doch stets, von den hier verdeutlichten Anfängen 
seines Schreibens bis zum Schluss, um eine mit-verantwortliche immanente 
Sinngebung, auch durch den Schriftsteller, in einer leidvollen Welt, getragen 
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von einem metaphysischen Sinngrund, hier noch christlich gesehen. Der erste 
Brief Thomas Manns vom 16.9.1935 nimmt Bezug auf ein – verloren gegan-
genes – Gedicht Gruß an Christus, das Mächler einem ebenfalls nicht mehr 
auffindbaren Schreiben beigefügt hatte. Manns Antwort zeigt, dass es in 
Brief wie Gedicht Mächlers um dieselbe Problematik ging – den Entschluss 
des Dichters „zum wirklichen Dienst an der Menschheit“ –, weshalb auch 
jene Antwort Thomas Manns in das dem Essay von 1937 gewidmete Kapitel 
einbezogen wurde. 

In diesem Zusammenhang seien, stellvertretend für alle von Mächler 
in seinem Essay zitierten „Dichterbekenntnisse“, zunächst Zeilen aus dem 
Gedicht Menschheit von Wilhelm Weigand (1862–1949) wiedergegeben, 
welche Mächler auch in späteren Lebensjahren noch öfter zitieren wird (vgl. 
u.a. Anm. 13, Kap. Ed. Stäuble): „Daß ich hoch im Lichte gehe, / müssen 
tausend Füße bluten, / tausend küssen ihre Ruten, / tausend fluchen ihrem 
Wehe; / müssen tausend Hände weben / tief im Dunkel Himmelsgaben; / tief 
in Schmutz und Nacht vergraben, / tausend ihrem Gott vergeben.“ 

Während das nächste Kapitel, dem Austausch mit Rudolf Borchardt 
gewidmet, im Kontrast zum übrigen, vor allem Mächlers „Dichterseele“ 
sprechen lässt, kommen in seinem Gespräch mit Leonhard Ragaz und Karl 
Barth die damaligen ethisch-utopistischen wie religiösen Vorstellungen 
Mächlers explizit zur Sprache. Einen starken Willen indes, trotz aller Selbst-
zweifel, auch zum kämpferischen Engagement für Gerechtigkeit, bekundet 
sein Briefwechsel mit dem exzellenten Keller- und Spitteler-Philologen Jonas 
Fränkel, in jenen Jahren verfemt durch grosse Teile des akademischen Estab-
lishments der schweizerischen Germanistik. 

 

Auszug aus Mächlers Essay von 1937 

Verwandelt sah ich schon die Dichter, und gegen sich selber den Blick gerichtet. 

Büßer des Geistes sah ich kommen: die wuchsen aus ihnen. 

Nietzsche, Zarathustra 

Von Anbeginn hat der Dichter im Namen des Geistes vieles versprochen, was 
das Leben nicht halten kann. Versprochen? Gewiß. Obschon er meistens 
vorgibt, Vergangenes zu künden, im Herzen bespricht – verspricht er mit dem 
einfältigsten Märchen das Künftige, den künftigen Menschen. Wie selten hört 
der zum Leser gewordene Zuhörer dies heraus! Nicht er trägt den Stachel des 
schlechten Gewissens davon. Er will es nicht wahrhaben, daß in der Unter-
haltung eine Forderung enthalten sei. Den Dichter allein packt schließlich 
die Angst, es möchte beim Worte bleiben und der Mensch sich immerfort 
zwischen grauem Alltag und grellem Abenteuer bewegen. Er allein wittert 
hinter der eigenen ästhetischen Leistung die ethische Forderung, hinter dem 
geschriebenen Wort den ungelebten Geist, der an seiner Fleischwerdung 
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verzweifelt; und immer tiefer verstrickt er sich auf der Spur dieser Witterung 
in die Leidenschaft und Torheit des Bekennens. 

Jeder neue Genius scheint nur geboren zu werden, um in das Papier 
zu fahren.“ – Diese gallige Bemerkung des alten Wolfgang Menzel hat in 
jüngster Zeit von seiten des Genius selber so deutlichen Widerhall gefunden, 
daß man meinen könnte, der Geist habe es bisher noch zu leicht gehabt auf 
Erden und müsse von seinem treusten Vasallen, dem Dichter, noch härter 
gebüßt und endlich verleugnet werden. Aber zur nächstliegenden Bußübung, 
zur Verleugnung des Werkwillens, können sich die Musensöhne nicht ent-
schließen. (Eins der wenigen gegenteiligen Beispiele hat, noch im vorigen 
Jahrhundert, Arthur Rimbaud gegeben.) (...) 

Mit seinem Schicksal, die Welt durch das bewußtmachende Wort zu 
vergeistigen, hadert er [der Dichter] in der Erkenntnis, daß der Urquell der 
Poesie im Unbewußten fließt. Er vermutet und fürchtet, daß einmal ins Wort 
gebannte Poesie für immer dem Leben, dem unmittelbaren Fühlen entzogen 
sei. (...) Mit solchen Skrupeln plagen sich freilich weder die Vielschreiber 
noch die Wettbewerbsmüden. Und nur denen, die gleich Goethe „im ganzen 
resigniert“ haben, ist es gegeben, sie mit Würde zu bekennen. Inaugurant 
und Kronzeuge des Problems ist ja Thomas Mann: „Das Reich der Kunst 
nimmt zu und das der Gesundheit und Unschuld nimmt ab auf Erden. (...) Es 
ist widersinnig, das Leben zu lieben und dennoch mit allen Künsten bestrebt 
sein, es auf seine Seite zu ziehen, es für die Finessen und Melancholien, den 
ganzen kranken Adel der Literatur zu gewinnen.“ – Und Hermann Hesse, 
von einem beglückenden Wald- und Wiesenspaziergang zurückkehrend, glos-
siert die laufende Post, literarische Zeitschriften und Verlagsprospekte, fol-
gendermaßen: „Nun trat ich in den Kram- und Handelsmarkt der Dichter 
und Künstler und Verleger zurück wie in einen überfüllten Raum voll ängst-
lich schwüler Luft, und auf einmal schien es mir, ich wate hoffnungslos durch 
tiefen, toten Sand, und auf einmal war ich so müde wie von einem fruchtlos 
verhasteten Tag, legte den Kopf in die Hand und fühlte aus dem Gewirr von 
Kultur, das vor mir lag, eine böse Traurigkeit wie ein Fieber gegen mich 
andringen.“(...) 

„Was sollen wir denn tun?“ So lautet überall, wo zu fragen noch er-
laubt ist, die eine vorurteilslose Gewissensfrage, und ihr Echo ist bei Dich-
tern und Denkern zumeist – die Pilatusfrage. Auch Tolstoi hat mit seiner 
gleichlautend betitelten Abhandlung sich und seinesgleichen nicht zufrieden-
gestellt, ist er doch selber, der ein Fürst der Dichter war, den Zweifel zeit 
seines Lebens und trotz des Buches nicht losgeworden. Des Rätsels Dämon 
entriß ihn noch, als er bereits im Angesicht des Todes stand, der Sicherheit 
des irdischen Heimwesens, der gewohnt annehmlichen Lebensform. Er entlief 
ihr, brannte durch. Wie manchem Poeten ist eine Episode des Durchbrennens 
– mit oder ohne Verletzung des gesellschaftlichen Anstands – Symbol der 
ungelösten Frage geworden, kritischer Wendepunkt eines langwierigen 



Thomas Mann – Hermann Hesse 47

Wahns, etwas „anders“ tun, „anders“ lieben zu sollen! Da will eine Disso-
nanz die andere an Schroffheit überbieten, bis die eigene Ehre mit dem all-
gemeinen Besten und der Ehre Gottes zum Einklang kommt, bis die Eigenlie-
be mit der Nächstenliebe harmoniert und in ihr aufgeht. Wer die schärfste 
Dissonanz empfunden hat, wird sich nichts inniger wünschen als ein reines 
Herz, um sich ohne Schaden dem großen Gedanken hingeben zu dürfen, daß 
beiderlei Liebe eins ist im Zusammenhang des unendlichen Lebens, das nicht 
anders kann als sich selbst und damit jede seiner Monaden lieben. Ihm weist 
der Ahnherr aller Bekenner, der heilige Augustinus, den Weg in die Freiheit 
mit dem Wort: „Liebet und macht, was Ihr wollt!“ – Der werdende Dichter 
hält sich zudem an jene beherzte Hypothese der Offenbarung, gegen welche 
der geistfeindliche Ausgang des ersten Dritteljahrhunderts nichts beweisen 
darf, – an das verpflichtende Axiom Thomas Manns: „Der Geist ist gut.“ 
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Einleitung 

Gut vorstellbar ist Mächlers Erstaunen und Freude darüber, dass Thomas 
Mann, der ein immenses Œuvre hinterlassen, zudem über 30.000 (nicht ge-
rechnet noch fast 40.000 weniger bedeutsame, eher geschäftliche) Briefe 
geschrieben hat, dem ihm unbekannten Studenten überhaupt, zumal in solch 
achtungsvoller, fast väterlich-fürsorglicher Weise, zwei gewichtige Reaktio-
nen zukommen liess – zunächst auf ein (verschollenes) „Christus“-Gedicht, 
dann auf diesen „Bund“-Aufsatz . 

An ein kleines Wunder grenzt auch, dass Manns Briefe an Robert 
Mächler überhaupt entdeckt und so in diesen Band einbezogen werden konn-
ten. Als Beispiel all der überraschenden Zufälle, welche einzelne Kapitel 
dieses Briefbandes überhaupt erst möglich machten, sei es vorweg kurz skiz-
ziert. 

 

Zwei Briefe Thomas Manns an Robert Mächler: 

Kurze Geschichte einer Entdeckung 

In Mächlers Nachlass fand sich ein Brief Paul Scherrers (1900–1992), ab 
1947 Oberbibliothekar, von 1953–1962 Direktor der ETH-Bibliothek, von 
1963 bis zu seinem Ruhestand 1971 Direktor der Zentralbibliothek. Scherrer 
war in die schwierige Phase der „Schenkung“ des am 31.10.1956 der ETH 
übergebenen literarischen Nachlasses nebst persönlichen Gedenkstücken und 
Ausstattung des letzten Arbeitszimmers von Thomas Mann involviert. Das 
neu gegründete (von 1962 bis 1993 von Professor Hans Wysling, danach von 
Dr. Thomas Sprecher geleitete) Thomas-Mann-Archiv wurde im Sommer 
1960 im 2. Stock des Zürcher Bodmerhauses untergebracht, dessen „persön-
liche Atmosphäre“ wie „in einem kultivierten privaten Heim“ Scherrer im 
Brief an Mächler vom 12.12.1960 hervorhebt. Darin dankt er für Mächlers 
Sendung vom 12.8.1960, welcher die beiden folgenden Briefe von Thomas 
Mann zum Verbleib im Archiv beigefügt waren, Durchschläge von Briefen 
Mächlers an den Autor fehlen. Die Freude über die von Gabriele Hollender, 
Leiterin der TMA-Bibliothek, dankenswerterweise überlassenen Kopien der 
Briefe Thomas Manns war indes zunächst getrübt. Obgleich als Lehrerin 
geübt im Enziffern auch des kaum Entzifferbaren – hier versagte diese Kunst. 
Ein besonderer Dank gilt daher Hermann Kurzke, Professor für Neuere deut-
sche Literaturgeschichte an der Mainzer Universität, Verfasser u.a. der viel-
gerühmten Thomas-Mann-Biographie Das Leben als Kunstwerk (München 
1999), der „mit Vergnügen“ die Briefe transkribierte und mir zudem im per
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sönlichen Gespräch über deren Bezüge zum Werk Thomas Manns wertvolle 
Hinweise gab. 

Bereits Scherrer, der es nicht bei einem höflichen, unverbindlichen 
Dank an Mächler belassen mochte, erfasste mit sensiblem Gespür die Beson-
derheit beider Briefe Thomas Manns, welche, so Scherrer am 12.12.1960, im 
TMA „natürlich hochwillkommen“ waren: „Beide, vor allem aber der erste, 
enthalten sehr persönliche Äusserungen, die zugleich ins Allgemeine hin-
überreichen. Reizvoll ist die Wendung von den ‚abgestreiften Schlangenhäu-
ten’; und auch die Feststellung, dass individualistische ‚Künstler-
Selbstbezweifelung’ von der Zeit überholt sei, ist im grösseren Zusammen-
hang der damaligen Entwicklung fesselnd. Denn sie erscheint als ein indirek-
ter Reflex der kollektivistischen Zeitströmungen.“ Sehr bezeichnend „für das 
innere Fortschreiten Thomas Manns“ sei auch die Erklärung, dass ihm die 
„Ich-Problematik (...) ein wenig langweilig geworden“ sei. Als „geradezu 
wertvoll“ erachtet Scherrer der Satz: „Man kommt sich mit den Jahren immer 
weniger besonders vor.“ Mächler dankt Scherrer im Brief vom 13.2.1961, 
auch für eine Einladung ins Zürcher TMA. Er werde ihr aber, nun umgezo-
gen von Baden nach Unterentfelden, in absehbarer Zeit kaum folgen können, 
da er sich hier, „trotz den seinerzeitigen Bedenken Thomas Manns“, eine 
Weile „der freien literarischen Arbeit“ widmen wolle. Diese aber führte ihn 
endgültig weg von einstigen Dichterambitionen, hin zur Religions-, Kirchen- 
und Kulturkritik, die sein ganzes weiteres Leben primär bestimmen sollte. 

 

Biographischer und geistiger Kontext der Briefe Manns an Mächler 

Bedenkt man die Themen von Thomas Manns literarischem Schaffen seit 
seiner Emigration von München über Sanary-sur-Mer nach Küsnacht bei 
Zürich, wo er von 1933–1938 lebte (nach seinem Exil in den USA kehrte er 
1952 in die Schweiz zurück, seit 1954 bis zum Tod am 12.8.1955 wohnte er 
in Kilchberg bei Zürich), so ist zu ahnen, woran ihm in den Briefen an Mäch-
ler vor allem gelegen sein mochte. Angeregt durch das vierte Buch von Goe-
thes autobiographischer Schrift Dichtung und Wahrheit, worin eine detaillier-
te Ausmalung der höchst anmutig und natürlich erzählten biblischen Ge-
schichte von Jaakobs Lieblingssohn Joseph imaginiert wird, fand Thomas 
Mann nach eigenem Bekunden, besonders in den Kriegsjahren, „Halt und 
Stetigkeit“ in der kontinuierlichen Arbeit an der Romantetralogie Joseph und 
seine Brüder, die, obgleich relativ wenig gelesen, als sein Hauptwerk gilt. 
Zwischen Juli 1932 und August 1936 entsteht unter dem Titel Joseph in 
Ägypten der dritte und umfangreichste Teil der Tetralogie, welche (nach einer 
Unterbrechung durch Lotte in Weimar) mit Joseph der Ernährer erst 1943 im 
kalifornischen Exil abgeschlossen wurde. Die Tetralogie zeigt die Entwick-
lung von Joseph, dem hochmütigen Träumer und Künstler, bis hin zu Joseph, 
dem politisch verantwortlichen Ernährer im Dienst an der Menschheit. Wenn 
nun Thomas Mann im Brief vom 16.9.1935 jene Arbeiten, die Mächler da-
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mals am meisten beeindruckten, „abgestreifte Schlangenhäute“ nennt, die ihn 
nur noch wenig kümmern, weil „Künstler-Selbstbezweifelung und -
Bekenntnis“ zwar „eine „individualistische Epoche zu interessieren vermoch-
ten, aber in heutiger Luft recht tonlos geworden sind“, so verweist er damit 
zweifellos auf seine autobiographische Züge tragende Künstlernovelle Tonio 
Kröger, geschrieben zwischen Dezember 1900 bis etwa November 1902. 
Hermann Kurzke nennt dieses Frühwerk von Mann eine „Erzählung für alle 
Einsamen, Sehnsüchtigen, Unverstandenen, für die Intellektuellen mit dem 
vollen Herzen und der körperlichen Unbeholfenheit, für die zwischen Min-
derwertigkeitsgefühlen und Erwähltheitshochmut Hin- und Hergeworfenen, 
die sich zugleich zu schlecht und zu gut für das Leben vorkommen.“ Und er 
zitiert am Schluss der 1996 geschriebenen Interpretation dieser Novelle Mar-
cel Reich-Ranicki, für den Tonio Kröger die „Bibel der Heimatlosen“ ist, 
„die letztlich ein Asyl oder vielleicht doch eine Heimat und nicht die schlech-
teste gefunden haben: die Literatur“. 

Nach allem, was wir von Robert Mächler aus jenen Jahren wissen, 
muten diese Sätze an wie eine Spiegelung seiner selbst, ständig schwankend 
zwischen egomanen Dichterplänen („Schein“) und einem ihn zur Mitwirkung 
am Gemeinwohl drängenden Gewissen („Sein“). Mann geht behutsam auf 
diesen Zwiespalt ein, von dem ihm Mächler im Brief zuvor offenbar berichtet 
hat: Abbruch des Studiums, um sich nur noch der Literatur anheimzugeben, 
bei gleichzeitiger Überzeugung, die Dichter müssten sich endlich „zum wirk-
lichen Dienst an der Menschheit entschließen und Bauern werden“. Manns 
verhaltenes Urteil über das beigefügte (leider unauffindbare) „Christus-
Gedicht“ verrät Skepsis, auch deswegen wohl legt er Mächler die Frage nahe, 
die nur er selbst sich beantworten könne, ob seine Entscheidung für die Dich-
tung – und damit gegen einen bürgerlichen Beruf – „nun wohl recht und 
wohlgetan“ gewesen sei. Mächlers Essay Das schlechte Gewissen des Dich-
ters im zwanzigsten Jahrhundert gibt Mann im Brief vom 31.5.1936 Gele-
genheit, noch einmal die Fragwürdigkeit der „Ich-Problematik“ aufzugreifen, 
so wichtig auch die von Mächler angeführten individuellen Probleme im 
Leben seien. 

 

„Der Ruhm Thomas Manns“ aus der Sicht von Robert Mächler 

Mächlers hohe Wertschätzung Thomas Manns erhellt aus der umfangreichen 
Würdigung zum 80. Geburtstag, kurz vor Manns Tod am 12.8.1955, im „Ba-
dener Tagblatt“ vom 4.6.1955 (Abk. BT). Sie zeigt, dass Manns einstige an 
Goethe erinnernde Botschaft, die Muse verstehe zu geleiten, nicht jedoch zu 
leiten, in ihm weiterwirkte. Den Ruhm Thomas Manns sieht er seit der „neu-
artig ironische[n] Menschendarstellung“ und einer „durch Treffsicherheit wie 
durch natürliche Eleganz“ ausgezeichneten Sprachkunst in den Buddenbrooks 
darin begründet, dass Mann seine Begabung für „erlebnismässige Problem-
dichtung“ auf allen Stufen eines langen Menschenlebens entfalten durfte. Das 
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exemplifiziert er an Ausschnitten aus Manns Schaffen (u.a. Tonio Kröger, 
Buddenbrooks, Zauberberg, Joseph und seine Brüder, Lotte in Weimar, Dr. 
Faustus). Nach Mächler widerlegt das Beispiel dieses Autors „die beim deut-
schen Durchschnittsgebildeten häufig anzutreffende Meinung, der Dichter sei 
wesentlich ein weltfremder Träumer und zu gut, um auf lebensnahe Art ge-
scheit zu sein“. 

Und weiter heisst es hier: „Zwar hat er nachdrücklich bezeugt, der 
Künstler müsse dem Leben, das der Bürger für das wirkliche hält, absterben. 
Aber wozu absterben? Um Welt und Leben mit dem Organ der künstleri-
schen Schau, das auch das im höchsten Sinne kritische Organ ist, desto inni-
ger zu erfassen.“ Vor allem im Zauberberg (1924), Hauptwerk seines reifen 
Mannesalters, sei dem Verfasser „der wohl grossartigste Versuch einer dich-
terischen Zeitdiagnose“ gelungen. Gegenüber der noch vorherrschend im-
pressionistischen Sprachkunst der Buddenbrooks habe Mann sich hier als ein 
Meister der Seelenkunde erwiesen, der „die geistigen Spannungen des 
Abendlandes“ in „sublime Gespräche“ eingefangen habe. Mit der Geistes-
richtung seiner Joseph-Romane, stofflich angeregt durch den jungen Goethe, 
habe sich Mann schliesslich – zu Mächlers damaligem Bedauern auch chris-
tentumskritisch – „in die Nachfolge des alten Goethe“ gestellt, der für den 
Autor etwa von Lotte in Weimar (1939), immer bedeutsamer geworden sei. 
Dessen „sozialen Humanismus“ habe Mann „zum eigenen Anliegen“ ge-
macht. 

Nach Mächler wurde die alttestamentliche Tetralogie „zu einem Wi-
derpart des hitlerischen Antihumanismus, der in den Jahren ihrer Nieder-
schrift seine Flutzeit hatte“. Auch mit seinem Roman Doktor Faustus (1947), 
„Warntafel“ für alle, „die auf den Spuren Nietzsche-Zarathustras mit dämoni-
scher Eigenmacht liebäugeln“, habe Mann die einstige Hoffnung aller 
„Deutschtümler“ enttäuscht. Der Verfasser der Betrachtungen eines Unpoliti-
schen (1918), damals, zum Entsetzen demokratischer Internationalisten wie 
Romain Rolland (1866–1944) oder der eigene Bruder Heinrich Mann, zu 
einer „romantisierenden Schau des Deutschtums“ neigend, „zum kulturphilo-
sophischen Plädoyer für das Volk der Dichter und Denker“, habe sich, so 
Mächler nachdrücklich, „der Hitlerei gegenüber“ gerade nicht, wie von jenen 
erwartet, „als unverantwortlicher individualistischer Poet“ erwiesen. Viel-
mehr habe er „in den entscheidenden Tagen Farbe bekannt“ und, wie sein 
Bruder Heinrich, das Exil gewählt, aus dem er 1942 die fünfundzwanzig 
Rundfunkreden Deutsche Hörer an sein verführtes Volk richtete. Wie anders, 
freilich in früher Lebenszeit geäussert, Mächlers Haltung zu Beginn des 
„Dritten Reiches“ (siehe Anm. 5, Kap. Hermann Levin Goldschmidt) – ihm 
später ein weiterer Grund für die Zähmung des Irrationalen durch die Ratio! 

Mit Hochachtung spricht Mächler von Manns politisch unbeugsam-
kritischer, sich dem Zeitgeist verweigernder Haltung im Zweiten Weltkrieg 
wie im anschliessenden Kalten Krieg. Schon die Nazi-Literaten hätten zwar 
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Manns Sprachkunst und sein Erzählergenie zu bemäkeln versucht, diese 
„Pseudokritik“ sei indes gegen seine antifaschistische Gesinnung gerichtet 
gewesen. Und auch bei den westlichen Nachkriegs-Demokraten habe Mann 
„nicht eitel Wohlgefallen“ erregt mit seiner Weigerung, den „Eisernen Vor-
hang“ für eine „Scheidewand zwischen Schafen und Böcken“ zu halten. Als 
„Diagnostiker des schuldig-kranken Abendlandes“ habe er vielmehr „in der 
kommunistischen Gegenwelt eine geschichtliche Zwangsläufigkeit“ erkannt, 
„ein dem Bürgertum zukommendes Menetekel“. „Anrüchig“ seither für viele, 
habe sich Thomas Mann, „das skeptische Weltkind“, „seltsamerweise“ in der 
Gesellschaft von Karl Barth befunden (siehe Kap. K. B., insbesondere zum 
„Berner Kirchenkampf“ gegen Barths Antipoden Markus Feldmann). Mäch-
ler bedauert, dass die politischen Äusserungen der zwei „sonst so ungleichen 
Geister“ meistens „ohne genügende Kenntnis der dahinterstehenden denkeri-
schen Lebensleistungen beurteilt [werden]“. Die Einschätzung des Basler 
Literaturprofessors Walter Muschg, Verfasser der Tragischen Literaturge-
schichte (1948), der Mann einer zersetzenden, nihilistischen Ironie bezichtig-
te, nennt Mächler in mehrfacher Hinsicht ungerecht: „einmal, weil ein künst-
lerisches Vollbringen wie das Thomas Manns überhaupt nicht aus fundamen-
tal nihilistischem Geiste hervorgehen kann, zweitens, weil die Ironie als lä-
chelndes Bewusstmachen menschlicher Torheit und Schwäche sich eben 
rechtmässig aller Weltverhältnisse bemächtigt, und drittens, weil nun doch 
des Positiven, des eindeutig bejahenden Wertes, bei Thomas Mann noch 
genug bleibt“. 

Und indem Mächler hier auf Joseph, den Ernährer (1943), verweist, 
in dessen Vorsorge für die hilflosen Hungernden sich, so Mann, „seine Sym-
pathie, diese Grundeigenschaft seines Gemüts“, bewähre, erreicht die Würdi-
gung des verehrten Dichters ihren Höhepunkt: „Ein Schriftsteller, der die 
Sympathie nicht in sich selber als Grundeigenschaft vorfände, würde sie 
schwerlich der Hauptperson eines umfangreichen Romanwerkes als solche 
zuschreiben – gemäss dem damit zusammenstimmenden Kernwort Manns 
‚Der Geist ist gut.’“ Dass dies mitnichten eine erst späte Einsicht war, zeigt 
Mächler zuvor an jener Erzählung, deren „unheldischer Held“ ihn einst so 
brüderlich angerührt hatte, dass er sich mit seinem „Christus-Gedicht“ wie 
mit seinem Essay über Das schlechte Gewissen des Dichters im zwanzigsten 
Jahrhundert an Thomas Mann gewandt hatte: Tonio Kröger (1903). Den 
Erkenntnisgewinn Tonios, in vielen Zügen ein Alter Ego des Autors, habe 
dieser in drei Worten zusammengefasst: „Was er aber sah, war dies: Komik 
und Elend – Komik und Elend.“ Diese „Formel“, so Mächler, sei „vom er-
kennenden Mitleid eingegeben“. Durch das Mitleid, „das fühlbar, wenn auch 
nicht ausdrücklich, seine Menschendarstellung bestimmt“, habe sich schon 
der junge Thomas Mann von Friedrich Nietzsche unterschieden, an dem er 
indes „den psychologischen Scharfblick und den Sinn für stilistische Eleganz 
geschult“ habe. (Abdruck der Würdigung Manns in: Robert Mächler – Ein 
Don Quijote im Schweizer Geistesleben? ..., Zürich 1999, S. 408–412) 
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Robert Mächler contra Arthur Koestler: 

Barmherziger oder unbarmherziger Thomas Mann? 

Diese Würdigung zeigt, wie untrennbar Mächler beides miteinander verbun-
den sah: die „große Kunst“ Thomas Manns und dessen verantwortlich-
mitfühlende Offenheit dem Leid der Welt gegenüber war. Der Schriftsteller 
Arhur Koestler (1905–1983) sah dies anders: der Kunst Thomas Manns, von 
„olympischer Herablassung“ geprägt, fehle die Barmherzigkeit, seinem Hu-
manismus der „Zement der Zuneigung“. Mächler, anderthalb Jahrzehnte 
schon Mitarbeiter dieses Blattes, wie er betont, repliziert. Er ist zunächst 
konsterniert darüber, dass in der BT-Sonderbeilage vom 4.6.1955 zum Ehren-
tag eines achtzigjährigen Dichters dieser, ohne sachlich nachprüfbare Belege, 
als „unbarmherzig“ desavouiert werde, obendrein von einem „Berühmten“, 
neben dem seine, das Gegenteil begründende Würdigung eines „Unbekann-
ten“, verblassen müsse. Das wiederum trug ihm in den folgenden Dupliken, 
u.a. von „Florestan“ alias Hans Güntert, ebenfalls BT-Mitarbeiter, den Ruf 
eines hochfahrdenen „Literaturpapstes“ mit „Unfehlbarkeitsdünkel“ ein, für 
Mächler nicht nachvollziehbar, da er sich gern jeder Diskussion stelle, in der 
die Gesprächspartner Argumente vortragen – Diffamierungen seien kein 
Ersatz. 

Auf Koestlers Beitrag eingehend, fragt er, was denn nun wahr sei. 
Und er vertieft die schon vorgetragenen Begründungen seiner Sicht Thomas 
Manns: „Über die mitmenschlich ergreifende Wirkung Thomas Mann’scher 
Gestalten liegen Tausende von Zeugnissen aus einem halben Jahrhundert vor. 
Der Dichter selber hat sich immer wieder zum Leben und zur Liebe, zur 
Sympathie im umfassendsten Sinne bekannt. Im Geburtstagsartikel der 
‚NZZ‘ (Samstagsausgabe) wird von ihm der Ausspruch zitiert: ‚Wenn ich 
einen Wunsch für den Nachruhm meines Werkes habe, so ist es der, man 
möge davon sagen, dass es lebensfreundlich ist, obwohl es vom Tode weiss.’ 
Fehlende Barmherzigkeit? Nach der Definition des Sprach-Brockhaus ist 
Barmherzigkeit tätige Nächstenliebe. Als solche kann sie von der Dichtung 
so wenig gefordert werden wie von einer Statue, dass sie essbar sei. Ist aber 
gemeint, dass Thomas Mann seine Gestalten unerbittlich auf den vom Cha-
rakter vorgezeichneten Wegen zum bitteren Ende führe, so ist darauf zu sa-
gen: darin zeigt sich der grosse, wahrhaftige Kenner der Menschenseele und 
des Lebens – der Leser, der selber des Mitgefühls fähig ist, würde gerade in 
solcher Strenge das wissende Mitleid empfinden. Barmherzigkeit kann der 
Dichter als solcher nur dadurch bekunden, dass er nicht richtet, und Thomas 
Mann ist wirklich alles andere als ein richterlicher Moralist.“ Zeitlebens 
wandte auch Mächler sich gegen ein „richterlich abschliessendes Urteil“, sah 
er doch „mehr oder weniger“ uns alle als „Lebenslängliche, Gefangene unse-
res Charakters und unserer Lebensumstände“: „Je mehr sich ein Mensch 
denkerisch verselbständigt, desto deutlicher wird ihm seine Bedingtheit.“ 
(Irrtum vorbehalten, S. 73 f) 
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Wie einige Jahre zuvor schon für Jonas Fränkel und Karl Barth, wie 
später, nach seinem Kirchenaustritt 1963, u.a. für Karlheinz Deschner (siehe 
Kapitel J. F., K. B. und K. D), die er zu Unrecht angegriffen oder in ihrer 
wahren Bedeutung geschmälert sah, setzte sich Mächler somit auch für Tho-
mas Mann ein, für seine Anerkennung als Künstler und Mensch. 

 

Thomas Mann aus der Sicht Hermann Hesses: 

Bestätigung von Mächlers Urteil 

Hermann Hesse, ebenfalls Adressat von Mächlers „Bund“-Essay Das 
schlechte Gewissen des Dichters im zwanzigsten Jahrhundert, blieb Thomas 
Mann, trotz unterschiedlicher Ausprägung ihrer beider Persönlichkeit, in 
einer sich stetig vertiefenden, wenn auch Distanz wahrenden Freundschaft 
verbunden, nicht zuletzt durch die gemeinsame Ablehnung des Nationalso-
zialismus, worauf hier, zum nächsten Teilkapitel überleitend, kurz eingegan-
gen sei. In der „Casa Rossa“, seinem 1931 von Hans C. Bodmer gebauten 
Haus in Montagnola (Tessin), empfing Hesse, wie manch andere Gäste und 
Emigranten aus Deutschland, nicht nur Thomas Mann (erstmals im März 
1933), sondern auch die Familie Mann. Hesse und Mann kannten einander 
seit 1910, es gab mehrere Begegnungen. Später schrieb Mann über seine 
Besuche in der „Casa Rossa“: „Recht nahe kam ich ihm persönlich erst vor 
14 Jahren, als ich, unter dem ersten Schock des Verlustes von Heimat, Haus 
und Herd stehend, oft in seinem schönen Tessiner Haus und Garten bei ihm 
war. (...) Es gab nichts Wohltuenderes, Heilsameres in jenen verworrenen 
Tagen als sein Gespräch.“ (Zitiert nach Bernhard Zeller, Hermann Hesse, 37. 
Aufl. 2002, S. 114) Zum 75. Geburtstag Thomas Manns im Juni 1950 schrieb 
Hesse über diese Freundschaft und Kameradschaft als eine „der erfreulichs-
ten und reibungslosesten“ seines späteren Lebens, wozu viel geschehen 
musste. (A.a.O., S. 114) 

Hesses in der NZZ vom 16.8.1955 erschienener Nachruf bezeugt, 
dass er Thomas Mann genauer sah als viele jener, die, wie eben Arthur 
Koestler, nur die Aussenseite wahrnahmen: „Was hinter seiner Ironie und 
seiner Virtuosität an Herz, Treue, Verantwortlichkeit und Liebesfähigkeit 
stand, jarhrzehntelang völlig unbegriffen vom großen deutschen Publikum, 
das wird sein Werk und Andenken weit über unsere verworrenen Zeiten 
hinaus lebendig erhalten.“ (Vgl. Hermann Hesse – Thomas Mann: Brief-
wechsel, Hrsg. Anni Carlsson, Frankfurt/Main 1968, erweitert von Volker 
Michels, Ffm. 1975; zit. nach der Fischer-TB-Ausgabe 1984, S. 179. „Über 
dieses Buch“ heisst es auf S. 2: „Geschrieben von ‚Brüdern im Geiste’ und 
nur füreinander, sind es beeindruckend einfache und uneitle Briefe.“ – Nach 
Rolf Michaelis bekundet sich darin „eine der bedeutendsten geistigen und 
politischen Auseinandersetzungen über das in die Diktatur, den Krieg, in die 
Barbarei treibende Deutschland“.) 
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Zwei Briefe Thomas Manns an Robert Mächler 

 

Küsnacht den 16. IX. 351 

Sehr geehrter Herr, 

 

für Ihre Briefsendung vom August habe ich noch nicht gedankt. Ich 
war sehr in Rückstand geraten mit meiner Korrespondenz. 

    Es ist mir wieder einmal ziemlich unheimlich, so, ohne es zu wis-
sen, in ein Leben, eine Entwicklung, ein Schicksal eingegriffen zu 
haben, zumal es sich bei den Arbeiten von mir, deren Problematik am 
meisten Eindruck auf Sie gemacht zu haben scheint, recht eigentlich 
um abgestreifte Schlangenhäute handelt, die mich wenig mehr küm-
mern. Künstler-Selbstbezweifelung und -Bekenntnis, das sind wohl 
Dinge, die eine individualistische Epoche zu interessieren vermoch-
ten, aber in heutiger Luft recht tonlos geworden sind. 

    War es nun recht und wohlgetan und soll ich Sie dazu beglückwün-
schen, daß Sie Ihr Studium haben fahren lassen, um sich unter den 
heutigen rauhen Umständen ganz der Literatur anheimzugeben, – Sie, 
der Sie vom "neuen Geist" doch soviel abbekommen haben, daß Sie 
erklären, es sei an der Zeit, daß "die Dichter sich zum wirklichen 
Dienst an der Menschheit entschließen und Bauern werden"? – Ihr 
Gedicht, dieser Gruß an Christus, hat einen gewissen leidenschaftli-
chen Tonfall, ist aber sehr dunkel nach Sinn und Meinung. Werden 
die Menschen Ihnen dies und Aehnliches danken und werden Sie – in 
jedem Sinn, durchaus nicht nur im materiellen – Ihr Leben damit ge-
winnen? Das sind Fragen. Nicht ich, nur Ihr Lebensinstinkt, Ihr guter 
Genius kann sie beantworten. Immerhin, Goethe meinte, daß die Muse 
zu begleiten, doch zu leiten nicht verstehe.2 

Nehmen Sie meine aufrichtigen Wünsche und Grüße 

Ihr sehr ergebener 

Thomas Mann. 
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31. V. 36 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

 

    aufrichtigen Dank für die schöne Sendung! Ihr Aufsatz ist eine inte-
ressante Arbeit, und ich freue mich, sie im Manuskript kennen gelernt 
zu haben, bevor ich sie in den "Annalen" wieder lese.3 Sie haben ganz 
recht, daß die individuellen Probleme immer am Leben bleiben und 
immer wieder ihren Dichter finden werden. Ich wollte damals nur 
sagen, daß mir die Ich-Problematik, nach gründlicher Befassung da-
mit, ein wenig langweilig geworden sei. Man kommt sich mit den 
Jahren immer weniger besonders vor. 

Ich werde Ihr Geschenk in Ehren halten.  

Ihr sehr ergebener 

Thomas Mann.

                                         
1 Der Abdruck dieser Briefe erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Fischer-
Verlags Frankfurt a.M., i.A. Roland Spahr, und des 1960 gegründeten Thomas-Mann-
Archivs Zürich, i.A. Gabriele Hollender, beiden ist für vielerlei Hilfe zu danken. 
Mächler hatte die Briefe am 12.8.1960 dem damaligen Direktor der ETH-Bibliothek, 
Paul Scherrer (1900–1992), der sie einfühlsam kommentierte, als Schenkung überlas-
sen. Ein besonderer Dank gilt Hermann Kurzke, Professor für Neuere deutsche Litera-
turgeschichte an der Universität Mainz, Verfasser u.a. der vielgerühmten Thomas 
Mann-Biographie Das Leben als Kunstwerk (München 1999). „Mit Vergnügen“ 
transkribierte Prof. Kurzke die Briefe Manns. Über deren Bezüge zum Werk Thomas 
Manns vermittelte er mir dankenswerterweise wertvolle Hinweise. 
2 Professor Hermann Kurzke (Anm. 1) ist der volle Wortlaut von Goethes Text Der 
Musensohn aus den Zahmen Xenien: „Jüngling, merke dir in Zeiten, / Wo sich Geist 
und Sinn erhöht, / Daß die Muse zu geleiten, / Doch zu leiten nicht versteht.“ 
3 An welche Zeitschrift dieses Namens Mann hier gedacht haben könnte, ist nicht 
ermittelbar. Die „Annalen“, eine von Walter Muschg im Verlag der Münster Presse 
Horgen am Zürichsee edierte Literaturzeitschrift, gab es nur von 1926–1928. Erst seit 
1944 erschienen die „Schweizer Annalen“, eine ebenfalls bald eingegangene protes-
tantische, antifaschistische Zeitschrift mit Referaten u.a. von Karl Barth. Wahrschein-
lich liegt hier ein Versehen vor. – Für Auskünfte hierzu danke ich Fredi Lerch, Char-
les Linsmayer, Hugo Sarbach und Julian Schütt (Hinweise siehe u.a. Kap. Jonas 
Fränkel). 
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Hermann Hesse und Robert Mächler    Photo 

 

Einleitung 

Der Briefwechsel und sein Kontext 

„Auch ich muss mir vorwerfen, Hermann Hesse ein paarmal mit Zuschriften 
belästigt zu haben. Das ist mir beim Lesen des vierten Bandes seiner von 
Volker Michels herausgegebenen ‚Gesammelten Briefe’ wieder einmal aufs 
Gewissen gefallen. Es sind Briefe aus den Jahren 1949 bis 1962 (Todesjahr), 
mit ständig wiederkehrender Klage über Altersmüdigkeit, Krankheit und 
ungeheuerlichem Postandrang. Selber schuld! könnte man zynischerweise 
hinsichtlich des letzteren sagen. Hesse hat eben, wie selten einer, breite 
Schichten des gebildeten Bürgertums thematisch und stilistisch angespro-
chen, hat mit seinem Ton der brüderlichen Mitmenschlichkeit dem Leser 
Anreiz zu brieflicher Reaktion gegeben. Indes wird die Klage über Müdigkeit 
schon durch die vielfältige formale Abwandlung (...) desavouiert, mehr noch 
durch das meistens kurze, jedoch hellwache, bewegliche Eingehen auf die 
Meinungen und Anliegen des Briefpartners.“ 

So eröffnet Robert Mächler seine Rezension dieses Briefbandes für 
die „Schweizer Monatshefte“, 12/1986. Von Mächlers Briefen an Hermann 
Hesse blieb nur ein einziger bewahrt, ein Glückwunsch zu Hesses 80. Ge-
burtstag, vom Deutschen Literaturarchivs Marbach freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt. Dieser Glückwunsch war Mächlers in der Sonntags-
Beilage des „Badener Tagblatts“ am 29.6.1957 erschienener Würdigung des 
hochgeschätzten Dichters beigefügt, wofür dieser, ohne Datumsangabe, 
dankt. In einem aus dem Hotel Verenahof-Ochsen während seiner Badener 
Kur (Novemer/Dezember 1948) abgesandten Brief dankt Hesse für Mächlers 
Gedichtsammlung Der Optimystiker (Zürich 1948, siehe Kap. Karl Barth), 
deren Titel ihn zunächst „eher misstrauisch“ gemacht habe, doch er sei „sehr 
angenehm enttäuscht [worden] durch Haltung und Tonfall des Ganzen und 
durch den Reichtum an Einfällen und Nüancen [sic!] im Einzelnen“. Ob-
gleich ein grosser Verehrer Hesses, des „berühmtesten Kurgastes“ seiner 
Heimatstadt Baden, ist er ihm nie begegnet. Dafür widmete er ihm so viele 
Rezensionen und Würdigungen (siehe I–XII am Schluss dieses Kapitels) wie 
keinem anderen, abgesehen von seinem Freund Karlheinz Deschner (s. Kap. 
K. D.). 

Mit dem Aufsatz von 1937 hoffte er Hesse Anteil zu geben an dem, 
was ihn bewegte – in Erwartung einer Antwort? Dass diese uns vorliegt, ist, 
wie bei Thomas Mann, nur dem Zufall des kleinen Briefaustausches mit Paul 
Scherrer (s.o.) zu verdanken: Mächler schreibt ihm am 13.2.1961, Hesse habe 
ein durch jenen Essay veranlasstes Schreiben „in seinen grossen Briefband 
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aufgenommen“. (Diesen hatte er selbst noch, zusammen mit seiner Frau Ni-
non Hesse, zusammengestellt, sie besorgte dann die erweiterte Ausgabe.) 

Welche Freude mag beides für Mächler bedeutet haben, erst die 
Antwort, später deren Abdruck! Denn wie für Thomas Mann gilt auch für 
Hesse: Dass ein berühmter, gerade mit dem Gottfried-Keller-Preis ausge-
zeichneter Autor, der nach Auskunft u.a. des Suhrkamp-Lektors und Hesse-
Herausgebers Volker Michels (siehe Kap. V. M.) ca. 35.000 Briefe erhalten 
und einen grossen Teil davon persönlich beantwortet hat, dem ihm unbekann-
ten Robert Mächler einen so persönlichen, auf die zentrale Gewissensprob-
lematik seines „Bund“-Essays eingehenden Brief zukommen liess, mag die-
sen in seiner damaligen schwierigen Umbruchphase sehr ermutigt haben. 
Verdeutlicht der Brief doch, wie sehr auch Hesse den Dichter „als Zeiger, als 
Seismograph“ versteht, „von dem der Gewissenszustand seiner Umwelt ab-
gelesen werden kann“. In den 1940er Jahren reflektiert Mächler in der klei-
nen Abhandlung Drei Gewissensfragen unserer Zeit dieselbe Thematik. Vie-
le Jahre später wird Stephan Murbach in einer ausführlichen Ankündigung 
der ersten öffentlichen Ehrung Mächlers, verbunden mit einer Lesung aus 
seinen Schriften im „Killer“ von Turgi am 2. Mai 1993 (siehe Anm. 5, Kap. 
Philippe Dätwyler), den agnostischen „Denker und Weltverbesserer“ Robert 
Mächler als „das intellektuelle Gewissen“ würdigen (BT, 1.5.1993). Auch 
wenn Mächler sich selbst nie so zu nennen gewagt hätte, ein „absolutes Ge-
hör“ in Gewissensfragen attestierte er sich nicht nur (vgl. den zuvor im Kapi-
tel Thomas Mann zitierten Aphorismus), er realisierte ein solches zeitlebens, 
wie seine Schriften bezeugen, besonders sich selbst gegenüber – für ihn Vo-
raussetzung jeglicher Einmischung ins Zeitgeschehen, wenn auch nur vom 
Schreibtisch aus. Deswegen mag ihm gerade dieser Brief Hermann Hesses, 
den er verehrte wie kaum einen anderen „Dichter-Denker“, zu einer Art geis-
tigem Vademecum geworden sein. 

Als Hesse am 14.9.1937 an Mächler schrieb, lebte er, Schweizer 
Staatsbürger seit 1923, bereits achtzehn Jahre im Tessin. Doch diese räumli-
che Abgeschiedenheit war mitnichten eine geistige, dem Weltgeschehen 
entrückte. Das erhellt auch aus Mächlers Rezension der politischen Schriften 
Hesses (BT, 1981, s.u. VI). Den Titel Politik des Gewissens (im Nachwort 
des Herausgebers Volker Michels auf die Entwicklung von Hesses politi-
schem Denken im zeitgeschichtlichen Kontext bezogen) exemplifiziert 
Mächler an Hesses kritischer Haltung gegenüber der Kriegsbegeisterung der 
Deutschen 1914. Seither wurde der schon früh als deutscher Dichter Gefeier-
te wie ein Volksverräter angeprangert und somit provoziert, sich gegen die in 
einer Fülle von Schmähbriefen und -artikeln erhobenen Vorwürfe der wil-
helminischen Nationalisten zu verteidigen, „energisch und würdig“. Zugleich 
betätigte er sich für die deutsche Kriegsgefangenenfürsorge“ innerhalb des 
Roten Kreuzes/Bern wie als Vermittler guten Lesestoffes an Gefangene und 
Internierte. Nach 1933, inzwischen Schweizer Bürger, wurde er, ein „Anwalt 
weltbürgerlicher Menschlichkeit“, von den Nazis und ihren Mitläufern erneut 
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bösartig verlästert. Als Autor des Samuel Fischer Verlags hatte er obendrein 
unter wirtschaftlichen Schikanen der Machthaber zu leiden. Wie Thomas 
Mann bekämpfte er jegliche Ideologie der Gewalt, auch in der Sowjetunion, 
ohne jedoch, hierin, nicht unkritisch, Romain Rolland (1866–1944) nahe, den 
auf Weltverbesserung ausgehenden Kommunismus (Pazifismus vorausge-
setzt!) „an und für sich“ zu verteufeln. (siehe auch Mächlers Brief vom 
20.12.1973 an Volker Michels mit Bezug auf Essays über Hesses „Siddhar-
tha“ und den „distanzierten Deutschen“; vgl. Mächlers eigene Haltung im 
Briefwechsel mit Eduard Stäuble aus dem Jahre 1990). Hesse, dem das 
schlechteste Gewissen eines Dichters, der allen Grund dazu hat, lieber ist „als 
das unerschütterlich gute Gewissen der Staatsmänner, der Generäle und Rüs-
tungsfabrikanten“, weiss, ein „Seismograph der Zeit“, woran diese krankt, 
sehr genau, als er am 14.9.1937 Mächlers Essay scharfsinnig kommentiert. 

Wenn Mächler zum Schluss der Rezension anmerkt, im Gegensatz 
etwa zu Karl Kraus, der gesinnungsmässig zwar Hesses Mitkämpfer, als 
hochgespannter, origineller Sprachkünstler aber sein Antipode war, werde 
Hesse „mit seiner einfachen, dabei vielseitig ausdrucksfähigen Sprache von 
weiten Volkskreisen verstanden“, so spiegelt sich, wie stets, siehe das be-
kannte Diktum G. L. Leclerc de Buffons, in solchem Stil für Mächler der 
ganze Mensch Hesse. Darüber hinaus ist es gerade dieser Mensch Hesse 
mitsamt seinem schlichten, „so leichtfüssigen, hellen, manierfreien Stil“, dem 
Mächler, selbst aller Geistes- und Sprachakrobatik abhold, sich zeitlebens 
brüderlich nah fühlte – wie manch anderen „Aussenseitern“, etwa Henri 
Frédéric Amiel (s. Anm. 1, Kap. Walter Robert Corti) , Friedrich Glauser 
(siehe Anm. 1, Kap. W. Muischneek) oder auch Robert Walser (siehe Kapitel 
Elio Fröhlich, Jochen Greven, Volker Michels und Werner Morlang). Freilich 
waren diese weithin nicht annähernd so anerkannt, geschweige so oft ausge-
zeichnet wie Hermann Hesse (u.a. Nobelpreis für Literatur 1946, Pour le 
mérite für Wissenschaft und Künste 1954, Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels 1955 für seine Werke und Rezensionen während der NS-Zeit). 
Mächler verehrte Thomas Mann, fand jedoch weder zu seinem Stil noch zu 
seinem Werk jenen innigen Zugang wie zu dem Hesses. Worauf aber beruhte 
Mächlers starke Affinität zu Hermann Hesse? 

 

Robert Mächlers Sympathie für Hermann Hesse –  

den „Eigensinnigen“ und „Wortführer der Menschlichkeit“ 

Keine Weltverbesserung ohne Selbstverbesserung 

Gewiss, Hesses mutiges, von aktivem Mit-Leiden getragenes Engagement für 
Menschen in Not, insbesondere für jene, die an den Folgen beider Weltkrie-
ge, vor allem der NS-Herrschaft, zu leiden hatten – unübersehbar die Zahl 
jener, die in seinem Tessiner Haus damals Aufnahme fanden! –, beeindruckte 
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Mächler. Das ist seinen Hesse gewidmeten Rezensionen unmissverständlich 
zu entnehmen. Entscheidend aber war für ihn, dass Hesse über „Welt-
verbesserer“ ähnlich dachte wie er selbst: Weltverbesserung allein tauge 
nichts, sie kranke an der „Furcht vor dem eigenen Selbst“, vor dem „eigenen 
Schicksal“, dem sich diese Kämpfer nicht wirklich stellten. Einem Brief 
Hesses an Ingeborg Hartung vom Mai/Juni 1956 ist zu entnehmen, für die 
„Menschheit“ habe er sich „nie stark interessieren können“. Was aus der 
„Masse“ werden könne, sei ja seit 1914 deutlich geworden: „Nein, was ich 
am Menschen liebe, sind die Möglichkeiten des Einzelnen. Der Gedanke, es 
könne übermorgen keine Menschheit mehr geben, hat für mich nichts Schre-
ckendes. Wohl aber wäre es mir ein tiefer Schmerz zu wissen, daß es künftig 
keinen Goethe, keinen Mörike, keinen Tolstoi oder Tschechow, keinen Re-
noir oder Cézanne mehr geben werde, und keine mehr von jenen Menschen, 
die der Freude und Schwermut über Beethoven, Bach oder Hölderlin fähig 
sind.“ In Mächlers Würdigung Hesses zu dessen 80. Geburtstag lesen wir 
gleich zu Beginn, der Autor habe „seinem ganzen Schaffen den Charakter 
eines Selbstbekenntnisses gegeben, wie Goethe getan (...) und im Sinne von 
Ibsens Wort: Dichten heiße Gerichtstag halten über das eigene Ich“. An die-
ser 1957 im BT abgedruckten Skizze der wesentlichen Grundzüge von Hes-
ses Dichtung orientiert sich das Folgende (s.u. IV). 

Niemand könnte Mächler mehr aus dem Herzen sprechen als Hesse 
mit solcher Zielsetzung seines Schaffens. Das Kapitel über Mächlers Ge-
spräch mit Leonhard Ragaz in diesem Band verdeutlicht, bei aller Wertschät-
zung, den Gegenpol: nicht von aussen, so Mächler, sondern von innen her 
müsse „Weltverwandlung zum Frieden hin“ begonnen werden, erst dann 
habe der Weltfriede für alle eine Chance. In o.g. Würdigung hebt Mächler 
denn auch hervor, Hesse sei „eigentlich kein Erzähler“, sein vorherrschendes 
Interesse ziele nicht darauf, „die Vielfalt der Außenwelt, die Bewegtheit und 
den Typenreichtum der Gesellschaft nachzubilden“ wie etwa Balzac, Di-
ckens, Tolstoi oder auch der Verfasser der Buddenbrooks. Vielmehr habe er 
„noch angelegentlicher als der wesensverwandte Thomas Mann (...) die Prob-
lematik des Einsamen, des Außenseiters, des schizoiden Ausnahmemen-
schen“ dargestellt und, vom Peter Camenzind bis zum Glasperlenspiel, „das 
vornehmste Anliegen des deutschen Bildungsromans, die Selbstverwirkli-
chung, nicht aus den Augen verloren“. Die meisten seiner erzählenden 
Schriften, die explizit autobiographischen natürlich voran, liessen sich „als 
Variationen über das Thema ‚Eigensinn’ auslegen“. Das schreibt Mächler in 
seiner letzten Würdigung Hesses zu dessen 85. Geburtstag am 2. Juli 1962 
(BT / s.u. V), kurz vor Hesses Tod, die er mit dem Hinweis auf einen 1919 
veröffentlichten, Eigensinn betitelten Aufsatz des Dichters eröffnet. Für die-
sen sei „Eigensinn“ nicht „Starrsinn“, sondern eine Tugend, „die er vorzugs-
weise schätzt und liebt“, von ihm definiert „als Gehorsam gegen das Gesetz 
des eigenen Selbst, gegen den ‚Sinn’ des ‚Eigenen’. Als (...) potentiell tragi-
scher Held gilt ihm der Einzelne mit eigenem Sinn, eigenem Schicksal, der 
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zu sich selbst gekommene, sich selber vertrauende Mensch“. Zu zeigen ist, 
wie viel schwerer es Mächler hatte, ein solch tiefes und umfassendes, nichts 
verdrängendes „Selbst-Vertrauen“ zu entwickeln, verglichen mit Hesse, trotz 
teilweise paralleler schwieriger Ausgangssituation. 

Hesses „Bipolarität“ 

Die Hauptgestalten seiner Romane seien „Menschen, die durch Hindernisse 
und Fördernisse der Umwelt zu sich selber gelangen, das dem Naturgrund 
entstiegene Urbild ihrer Persönlichkeit bewussterweise verwirklichen“ und 
zugleich, fern aller Weltflucht, sich „mit den Widerwärtigkeiten von Natur 
und Gesellschaft“ ehrlich auseinandersetzen wollen: „Jene träumerische 
Blödheit, jene ausweichende Scheu vor den Zeitproblemen, in der sich ein 
gewisser deutscher Dichtertyp gefällt“, könne ihm, so Mächler, „nicht vor-
geworfen werden“. Hesse sei „ein Romantiker mit Weltverstand, ein denken-
der Dichter“. Und als solcher habe er, zumal im Kurgast von 1925, „eine 
angeblich vom hiesigen Ortsgeist begünstigte Philosophie der Doppelwertig-
keit, der schöpferischen Bipolarität“ entwickelt. Dieses von Hesse „gedachte, 
gedichtete und grossenteils wohl auch gelebte“ Prinzip bedeute „das beschei-
dene Unterfangen, asketische Vergeistigung und sinnenhafte Weltverbunden-
heit miteinander abwechseln zu lassen“. Hesse habe, „mit sicherem Feinge-
fühl für das sinnbildlich Bedeutsame“, die eigenen Jugendkrisen zum Gegen-
stand der dichterischen Gestaltung gemacht und dabei „die selbsterfahrene 
Spannung zwischen Lebensdrang und asketischer Künstlerschaft geschil-
dert“. (Zuvor erschienen die Kurgast-Aufzeichnungen von einer Kur in Ba-
den im Privatdruck als dreiteilige Psychologia balnearia, s.u. I-III.) 

Mächler und Hesse: verwandt und verschieden 

Diese Würdigung des „denkenden Dichters“ Hermann Hesse zu dessen 80. 
Geburtstag lässt fragen, welche der darin verdeutlichten, in allen früheren 
und späteren Stellungnahmen bestätigten Hauptzüge dieses Lebens und 
Schaffens Mächler vertraut, welche ihm versagt waren, nur aus der Ferne 
Gegenstand seiner Bewunderung. Was ihn mit Hesse verband und von ihm 
trennte, entspringt letztlich, wie zu zeigen ist, derselben Wurzel. 

Mächler, ein „denkender Dichter“? Ein Denker gewiss, je älter, des-
to schärfer und kritischer. Ein Dichter aber kaum, auch wenn er sich einst 
zum „Überdichter“ berufen fühlte, dessen Versuche indes kläglich scheiterten 
oder, falls an die Öffentlichkeit gelangt wie der Optimystiker von 1948, ohne 
überzeugende Resonanz blieben, von Mächler daher später fast durchweg 
verworfen (siehe die Kapitel Leonhard Ragaz und Karl Barth). Den früh 
erworbenen Sinn für grosse Dichtung freilich bewahrte er sich stets, überzeu-
gend realisiert als deren Mittler, wie etwa im Falle Rudolf Borchardts (siehe 
das nächste Kapitel), als Biograph Robert Walsers und Mitherausgeber eini-
ger seiner Werke (siehe die Briefgespräche mit Jochen Greven und Volker 
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Michels in diesem Band) wie auch als Rezensent bedeutender Dichter aus 
Vergangenheit und Gegenwart. 

Fragen wir weiter nach Mächlers Anteilen an Hesses „Bipolarität“: 
Sinnenhafte Weltverbundenheit? Wohl kaum nach allem, was er in späteren 
Jahren schrieb und was wir von seinem Leben wissen, , umso stärker ausge-
prägt die fast „asketische Vergeistigung“ dieses „Vernünftigers“, häufiger 
Wohnungswechsler wie Robert Walser, zuletzt, in kaum vorstellbarer An-
spruchslosigkeit, im kleinen Souterrain eines Einfamilienhauses seinem Den-
ken und Schreiben hingegeben. Autobiographisch reflektierte „Selbstverwirk-
lichung“? Ganz sicher, ein Leben lang. Doch seiner ebenfalls lebenslangen 
ethisch-utopistischen „Auseinandersetzung mit den Widerwärtigkeiten von 
Natur und Geschichte“ ermangelte, trotz bester Absicht, die Konkretion sei-
ner immer von neuem formulierten Vorschläge zur Verbesserung von Welt 
und Leben (siehe Kapitel L. Ragaz und K. Barth sowie die zahlreichen kriti-
schen Kommentare seiner in Teil II dieses Bandes zu Wort kommenden 
Briefpartner). 

Die Parallelen zu Hesse sind evident, die Unterschiede auch, worin 
sind beide begründet? Lässt man die frühen Jahre sowohl Hesses als auch 
Mächlers auf sich wirken, könnte man angesichts frappierender Gemeinsam-
keiten annähernd ähnliche Lebensläufe vermuten. Gravierende Erschwernisse 
in Mächlers Frühzeit jedoch verhinderten es. 

Wie Hesse geriet auch Mächler schon als Kind, fortgesetzt während 
der Jugend, in Konflikte mit der Umwelt. In der Einleitung zum ersten von 
unserer Stiftung herausgegebenen Auswahlband Robert Mächler – Ein Don 
Quijote im Schweizer Geistesleben? (Zürich 1999) versuchte ich, Wert und 
Grenzen des Mächler’schen Werks vor dem Hintergrund seiner streckenwei-
se tragischen Biographie verstehbar werden zu lassen, hier mögen knappe 
Hinweise genügen zum ersten Teil – Ausgeschlossen: Elternhaus und Men-
schenwelt – über die Jahre zunehmender Vereinsamung 1909–1925, zum 
zweiten Teil – Eingeschlossen: Narrenhaus und Götterwelt – über die 
Krankheitsjahre 1925–1929, und zum dritten Teil – Abgeschlossen: Schne-
ckenhaus und Geisteswelt – über die Genesungs- und Berufsjahre als Journa-
list und Schriftsteller in der Abgeschiedenheit seiner Arbeitsklausen 1929–
1996. 

Die ersten beiden Überschriften signalisieren bereits die Not des 
Heranwachsenden (hierzu siehe u.a. das Kapitel Karl Barth sowie seine un-
gedruckte autobiographische Jugend-Erzählung Der Narr und die Königs-
töchter, um 1937, und den 1956 erschienenen autobiographischen Bericht 
über die Klinikzeit Das Jahr des Gerichts. Ein zart-sensibles Einzelkind, früh 
schon vaterlos, ohne ausreichenden Halt durch die Mutter, ebenfalls früh 
verstorben, gemiedener Aussenseiter unter den Gleichaltrigen, Zuflucht su-
chend in der Welt der Bücher, hilflos dem Leben „draussen“ ausgeliefert, 
verweigerte er sich schliesslich dem Schulunterricht – er blieb einfach wort-
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los im Klassenraum sitzen, war nicht anzusprechen – und landete 1928/29 in 
der Psychiatrie von Malévoz, wo der zunächst simulierte Mutismus, nach 
etlichen hochtrabenden Dichterplänen und einem immensen Lektürepensum 
aus allen Epochen des Geisteslebens, in eine akute Schizophrenie mit 
Suicidgedanken mündete. Das eingangs erwähnte Bekehrungserlebnis heilte 
ihn von der, wie er meinte, durch „übermässigen geistigen Macht- und Ei-
genwillen“ selbst verschuldeten Krankheit; nach der Entlassung pendelte er, 
nun gläubiger Christ in den Spuren seines Übervater-Leitbildes Karl Barth, 
zwischen etlichen Tätigkeiten als Gärtner auf einem Landgut oder als Gehilfe 
im Geschäft von Verwandten, schliesslich zwischen diversen Studienplänen 
hin und her, bis er durch den „Bund-Redaktor“ Hugo Marti (s.o.) in einiger-
massen tragfähige journalistische Bahnen gelangte und, endlich auf jegliche 
Dichter-Ambitionen verzichtend, nach dem Kirchenaustritt 1963 religions- 
und kulturkritischer Anwalt der „Vernünftigung“ wurde. Die Hypostasierung 
der „Vernunft“ zur nun zentralen Instanz seines Lebens, Denkens und 
Schreibens schützte ihn zwar vor den einst überbordenen irrationalem Mäch-
ten, deren Abschnürung, gleichsam Versiegelung unter der dicken Betonplat-
te „Vernunft“ liess indes die schöpferischen Kräfte versiegen. Schon als 
Schüler „keine Heldennatur“, sondern, so sein Bild von sich selbst in der o.g. 
autobiographischen Erzählung von 1937, „eine eher schwächliche Seele“, die 
nach all den deprimierenden Erfahrungen der Schmähung und Zurückwei-
sung  „wissen sollte, wie übel es ihr bekam, sich vom Durchschnitt irgendwie 
auffällig zu unterscheiden“, beschied er sich fortan mit einer der Umwelt 
angepassten bürgerlichen Lebensweise, materiell anspruchslos, jede weitere 
Reise nach Möglichkeit meidend – umso offener und mutiger allerdings in 
seiner geistigen Existenz. 

Vergegenwärtigt man sich diese Form der „Lebensmeisterung“ 
Mächlers, der das ihm Mögliche nach der schweren Jugendkrise nur erreichte 
unter Verzicht auf deren wirkliche Bewältigung und damit auf frühere schöp-
ferische Potentiale, auf stets ersehntes Glück, kommt vielleicht, mit allem 
Vorbehalt, Hesses Erinnerung an Hans aus dem Band Gedenkblätter in den 
Sinn, nach Mächler „ein Meisterstück der eindringlichen und zugleich pietät-
vollen Charakterzeichnung“ (s.u. VII). Das Ende von Hesses Bruder Hans, 
„sein durch keine äußere Bedrängnis motivierter Freitod“, so Mächler, 
„scheint die Unmöglichkeit zu bestätigen, daß ein Mensch von hochgradig 
eigentümlicher (...) Veranlagung dauernd gegen seine innerste Natur lebt.“ 
Mächler opferte dafür, so scheint es, einen Teil seines Lebensglücks. 

Blicken wir auf Hesses erste zwanzig Jahre, so fallen Parallelen und 
Unterschiede ins Auge: Aufgewachsen in einem behüteten und in vieler Hin-
sicht anregenden (religiös allerdings recht engen) Elternhaus – von den fünf 
Geschwistern starben zwei schon früh –, erlebte er massive Jugendkrisen 
während der Seminaristenzeit im evangelisch-theologischen Seminar des 
Klosters Maulbronn. Am 7. März lief er „ohne sichtlichen äußeren Anlass 
oder zureichenden Grund“, wie Bernhard Zeller in seiner Bildmonographie 
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von 1963 schreibt, „ohne Mantel nach dem Mittagessen auf und davon“, 
seinen Eltern schreibt er nach der Rückkehr am nächsten Tag, „müde, er-
schöpft, hungrig“: „Ich kam in den 23 Stunden in Würtemberg, Baden und 
Hessen herum.“ (Mächler blieb einfach sitzen...) Kurz darauf berichtet er von 
„ungewohnter Schwäche“, die Freunde ziehen sich zurück, er vereinsamt und 
leidet darunter, wird „reizbar, verdrossen, verschlossen“, zuweilen trotzig, 
rebellisch. Mit der Flucht aus Maulbronn begann „eine Zeit schwerer seeli-
scher Konflikte, die sich in Nervenkrisen äußerten“, im Suicidversuch. Er 
kam in verschiedene psychiatrische Anstalten (Bad Boll, Stetten im Remstal, 
Basel), wurde mit Gartenarbeit beschäftigt. Im Grunde aber, so Zeller, war 
dies alles „ein verzweifelter Kampf um die Selbstbehauptung (...), um Ver-
teidigung des eigenen Ichs und des früh bewußt gewordenen Dichtertums 
gegenüber den starren religiösen Traditionen der Familie“ (der Vater war 
ausgebildeter Missionar, die Mutter tief gläubig) „und gegenüber all den 
mächtigen und so gesicherten Autoritäten, von denen er sich umstellt sah“. 
Zeller zitiert Hesse: „Mehr als vier Jahre lang ging alles unweigerlich schief, 
was man mit mir unternehmen wollte, keine Schule wollte mich behalten, in 
keiner Lehre hielt ich es lange aus. Jeder Versuch, einen brauchbaren Men-
schen aus mir zu machen, endete mit Mißerfolg, mehrmals mit Schande und 
Skandal, mit Flucht oder mit Ausweisung.“ Im Juni 1894 überwindet er die 
Krise „aus eigener Anstrengung“. Und im Mai 1895 heisst es in einem langen 
Rechenschaftsbrief: „(...) die böse Zeit voll Zorn und Haß und Selbstmordge-
danken liegt hinter mir, immerhin hat sie mein dichterisches Ich ausgebildet; 
die tollste Sturm- und Drang-Zeit ist glücklich überstanden.“ Ihn erfüllt nur 
noch der Gedanke an sein Dichten, er überbrückt die Einsamkeit im „Rausch 
des Lesens“. Die Lehrzeit in einer mechanischen Werkstatt sieht er nicht als 
verloren an, sie hat ihn zum „praktischen Menschen“ gemacht. Nach der 
anschliessenden Buchhändlerlehre veröffentlicht er 1899 u.a. mit den Roman-
tischen Lieder[n] seine erste Dichtung, es folgen Reisen, zunächst nach Itali-
en, später nach Indien, die erste Eheschliessung, die Geburt der Söhne, weite-
re Veröffentlichungen, Auszeichnungen usw. usw.: unaufhaltsam geht es nun 
bergauf. 

Wo liegen die auffälligsten Unterschiede zwischen beiden, trotz 
Gemeinsamkeiten ihrer frühen Lebenswege? Hesse leidet, ähnlich wie Mäch-
ler, unter Einsamkeit, Unverstandensein. Doch er rebelliert, schreibt zornige 
Briefe, ergreift die Flucht nach draussen – Mächler dagegen, gezeichnet von 
der schweren Psychose, konstitutionell wie biographisch mit nur schwachen 
Selbstheilungskräften ausgestattet, flieht gleichsam nach innen, erst in den 
christozentrischen Glauben mit Halt am Barth’schen „Über-Ich“, dann, nach 
1963, in den Glauben an die Macht der Vernunft – und in den Schutz der 
unauffälligen Bürgerlichkeit. Hesse kämpft sich schliesslich, nach überstan-
dener Nervenreizung, von ihm durchlitten, nicht, wie bei Mächler, verdrängt, 
„aus eigener Kraft“ frei, er resigniert nicht, die Widerstände reizen, er ge-
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winnt selbst der Lehr-Arbeit an der Maschine etwas Gutes ab, glaubt an sich, 
an seine Dichtung und an das Leben in der Welt ringsum. 

Die Gründe für die unterschiedlichen Reaktionen auf scheinbar ähn-
liche Ausgangslagen sind evident: Hesse ist, trotz allem, in seiner Familie 
geborgen, Mächler nicht. Die Kraft, die Hesse daraus gewinnt, wird schon 
genetisch vorgeprägt gewesen sein. Zeller schreibt: „Der junge Hesse war ein 
phantasiereiches Kind, voll Energie und Temperament, und die differenzier-
tere geistig-seelische Erbschaft, die ihm von Eltern und Ahnen mitgegeben 
war, machte sich früh spürbar.“ Seine Mutter Marie schreibt dem Vater, in 
Sorge schon um den Vierjährigen, am 2. August 1881: „(...) der Bursche hat 
ein Leben, eine Riesenstärke, einen mächtigen Willen und wirklich auch eine 
Art ganz erstaunlichen Verstand für seine vier Jahre. Wo will’s hinaus? Es 
zehrt mir ordentlich am Leben dieses innere Kämpfen gegen seinen hohen 
Tyrannengeist, sein leidenschaftliches Stürmen und Drängen.“ Und sein 
Vater Johannes schreibt am 14.11.1883 über den schwierigen Sohn: „Gaben 
hat er scheint’s zu allem: er beobachtet den Mond und die Wolken, phanta-
siert lang auf dem Harmonium, malt mit Bleistift oder Feder ganz wunderba-
re Zeichnungen, singt wenn er will ganz ordentlich, und an Reimen fehlt es 
ihm nie.“ Mächlers Konstitution hingegen war, nach Anlagen wie Umwelt-
einflüssen, trotz ebenfalls reicher geistiger Gaben, schon früh geschwächt, 
viel zu zart jedenfalls, um jenen Kampf zu gewinnen, der Hesse schliesslich, 
so eigenwillig wie weltoffen, die Jahre der Unruhe überwinden und zu schöp-
ferischem Dichten finden liess.  

Hesses Dichtungen – „Fragmente eines großen Selbstporträts“ 

Hesse, „im ganzen mehr Dichter als Denker“, so Mächler in jener Würdigung 
zum 80. Geburtstag, habe als Dichter die Gefahren „mit den Kräften der 
gestaltenden Phantasie gewissermassen überspielen, den Kampf der Gegen-
sätze zum Spiel verwandeln“ können, „wie er ja seine Vorstellung eines 
hochverfeinerten Geisteskampfes bezeichnenderweise in das Symbol des 
Glasperlenspiels gefasst“ habe. Schon in seinem Kurzgefaßten Lebenslauf 
erklärte er: „Von meinem dreizehnten Jahr an war mir das eine klar, daß ich 
entweder Dichter oder gar nichts werden wolle.“ Und auch sein zentrales 
Thema war ihm stets so unzweifelhaft wie notwendig. Bereits in Eine Stunde 
hinter Mitternacht schrieb er, eingedenk der ausserordentlichen Bedeutung 
dieser entscheidenden Prägejahre im Leben eines jeden: „Es ist den Dichtern 
gegeben, daß sie sich mehr als andere Menschen ihres frühesten Lebens erin-
nern.“ Nach Zeller wurde er nicht müde, „vom Erwachen der Kinderseele, 
von den Erlebnissen seiner Jugend mit all ihren Konflikten und Entwick-
lungsnöten zu erzählen“. Wenige Dichter hätten „die kindliche Psyche so 
ernst genommen, Probleme der Erziehung und Bildung so sehr ins Zentrum 
ihres Werks“ gerückt. Das Erinnern an die Jahre der Kindheit und Jugend sei 
aber für Hesse „nicht nur gefühlvolles Spiel mit ‚besonnter Vergangenheit’, 
sondern wichtigster Teil eines Werkes, das sich die dichterische Gestaltung 
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und Durchdringung der eigenen Erlebens- und Erfahrenswelt zur Aufgabe 
gesetzt“ habe: „Mein Thema“, so Hesse, zitiert nach Zeller, „ist das Stück 
Menschentum und Liebe, das Stück Triebleben und Sublimierungsleben 
darzustellen, das ich aus meiner Natur heraus kenne, für dessen Richtigkeit, 
Aufrichtigkeit, Erlebtheit ich einstehen kann.“ Nach Zeller bedeutet das Werk 
Hesses „Selbstdarstellung und Selbstanalyse, Auseinandersetzung mit sich 
und Kreisen um sich; es ist ein einziges großes, dichterisches wie menschli-
ches Selbstbekenntnis, das in der Literatur unseres Jahrhunderts wenig Ver-
gleiche kennt“. Er suche nicht „Weite und Welt“. Durch die Beschäftigung 
mit dem eigenen Subjekt jedoch, die „Erhellung persönlichster Lebensschich-
ten“, erweitere er „über das Autobiographische hinaus die Bereiche der inne-
ren Wirklichkeit“ und erschliesse „in der eigenen zugleich ein Stück der 
allgemeinen geistigen und seelischen Situation seiner Zeit“. Daher seien in 
einem vertieften Sinn auch die meisten der Gedichte und grösseren epischen 
Dichtungen „Fragmente eines großen Selbstporträts, Bruchstücke eigener 
Konfession“.  

Mag sein, dass Hesse auf diese Weise immer wieder auch das, was 
die einstigen Krisen auslöste, seelisch bewältigte. Mächler hingegen, ob-
gleich ihm das autobiographische Schreiben neben Religionskritik und Uto-
pie ein Zentrum seiner Arbeit war, vermochte Erlittenes nur kritisch, vor 
allem selbstkritisch, zu reflektieren, tiefere Bewältigung aber auf dem Wege 
dichterischer Durchdringung blieb ihm ebenso versagt wie jene andere Seite 
von Hesses „Bipolarität“, der seit Malévoz abgeschnürte irrational-sinnliche 
„Lebensdrang“. Dem unveröffentlichten Alterstagebuch Blicke auf mich und 
mein Leben vertraut er daher einmal an: „Denke ich an meine Jugend-
schwermut zurück, so komme ich mir minderwertig geworden vor, denn so 
stark, so zuinnerst leidend vermag ich nicht mehr zu empfinden. Ich will es 
auch nicht und berufe mich dabei auf das Recht des gebrannten Kindes, das 
Feuer zu meiden. Diese Schwermut schien mir einst tödlich zu sein, und jetzt 
hält die Erinnerung an sie die Lebensgeister wach.“ 

Umso begreiflicher daher, dass Mächler bei Hesse sucht, an Hesse 
schätzt, was ihm versagt war, was er sich selbst auch versagt hatte. Vielleicht 
fand er dort jene „Lebenshilfe“, die Hesses Werk nach Mächler erstaunli-
cherweise gerade „in unserem Zeitalter der technokratischen und extravertier-
ten Lebensart“ vielfach attestiert wird. Auf jeden Fall fühlte er sich, trotz 
aller Unterschiede, im Wesentlichen dem „Dichter der Einsamkeit“ verwandt, 
der zugleich, wie er selbst, „eine Vielfalt menschlicher Beziehungen“ unter-
hielt. Beleg dafür seien die veröffentlichten Briefe, in denen er sich als einer 
zeige, „der auf Gedanken anderer einzugehen weiß, was ein nebenherlaufen-
des Bemühen um Selbsterhellung und Selbstdarstellung nicht ausschließt“. In 
dieses Urteil kann Mächlers eigene umfangreiche Korrespondenz nebst re-
gem direktem Austausch mit Geistesfreunden, aller Einsamkeit zum Trotz, 
durchaus einbezogen werden. 
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Robert Mächler als „Mittler“ in der Spannung zwischen Hermann Hesse und 
Karlheinz Deschner 

Kein Wunder, dass Mächler die Kritik Karlheinz Deschners (siehe Kap. 
K. D.), seines späteren Freundes und, wie er einmal sagte, „Lehrers“ seit dem 
Kirchenaustritt 1963, an Hesses Stil (und nur an diesem, worauf Mächler in 
den SMH, 12/1986, s.u. VII, verweist) zu schaffen machte. Exemplifiziert hat 
Deschner seine Kritik in der 1957 erschienenen literarischen Streitschrift 
Kitsch, Konvention und Kunst  vor allem am Roman Narziss und Goldmund 
(1930) und den Gedichten. Mächler verstand sich sich, seit der Einsicht in die 
Grenzen eigener schöpferischer Produktion, als Aufklärer ebenso wie als 
„Mittler“ jener Werke, die er für hochbedeutsam hielt. Und das galt für Hes-
se, den „denkenden Dichter“, und für Deschner, den scharfen Kritiker über-
schätzter literarischer Werke wie kirchlicher Gräuel, gleichermassen: nie-
mandem sonst widmete Mächler so viele Würdigungen wie gerade diesen 
beiden. Welch ein Konflikt also, zumal Mächler, selbst oft als „terrible 
simplificateur“ gescholten, gerade die „Einfachheit“ von Hesses Darstel-
lungsweise besonders sympathisch berührte. 

Um Hesses Unmut über das Deschner-„Pamphlet“ wird Mächler als 
Rezensent des 4. Bandes der Gesammelten Briefe (s.u. VII) gewusst haben, 
vgl. Hesses Briefe u.a. an Peter Suhrkamp (27.4.[1956, bezogen auf 
Deschners Hesse-Kritik während einer Vortragsreise], Max Wassmer (1957) 
und Gerhard Kamin (5.12.1960). In einem Schreiben an den Suhrkamp-
Lektor und Hesse-Herausgeber Volker Michels (siehe Kapitel V.M) vom 
9.12.1986 begründete Mächler sein Bedauern: „Deschners Hesse-Kritik hat 
insofern etwas Tragisches, als die beiden sich gesinnungsmässig nahe ste-
hen.“ Deschner selbst hat genau dies in einem Brief an Volker Michels vom 
23.1.2009 bestätigt. Nach erneuter Lektüre der Hesse-Partien seiner Streit-
schrift habe er zwar von seiner damaligen Stilkritik „nichts zurückzuneh-
men“, „nichts abzuschwächen“, gute Gründe auch, „da nichts, aber auch gar 
nichts zu bereuen“. Indes vermisse er wieder „einen (ausführlicheren) Hin-
weis auf eine gewisse Wesensverwandtschaft mit Hesse“ (auch von Volker 
Michels im Antwortbrief vom 1.2.2009 erwähnt): „Denn wie mir, schon früh, 
die Lektüre etwa von ‚Steppenwolf’ und ‚Siddhhartha’, dann der Tagebücher, 
der Briefe zeigte, stand und stehe ich dem Autor auch gesinnungsmäßig, 
ethisch und weltanschaulich, in vielem sehr nah. Es gibt da zudem, meine 
ich, zahlreiche ähnliche Gefühlslagen, eine Fülle auch gemeinsamer Vorlie-
ben für literarische Epochen, dieselben Dichter, was ich zwar nachträglich 
einflocht, doch knapp bloß und nach dreißig Jahren erst, 1987, in einer über-
arbeiteten Neuausgabe des Ullstein-Verlags (S. 125 f).“ Was er bereue, sei, 
„einem alten Mann (...) doch zuweilen das Herz schwer gemacht [zu haben]“. 
So „wesensverwandt“ Deschner sich Hesse in vielem fühlt, so ähnlich wurde 
er offenbar bereits als Kind von seiner Mutter erlebt, die ihn, verhaltener als 
Hesses Mutter (s.o.), aber wohl Gleiches meinend, schon früh einen „trotzi-
gen Träumer“ nannte: beide Seiten lebte er exzessiv aus, nachdem er, spät 
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wie Hesse, endlich „seinen“ Weg gefunden hatte: als Verfasser zartester 
landschaftspoetischer Essays wie als vehementer Kritiker von Kunst und 
Klerus. (Zum Ganzen vgl. Anm 1, Kap. Volker Michels, und Anm. 35, Kap. 
Hans Werthmüller) 

Robert Mächler über „Hermann Hesse und die Religion“ 

Hatte Mächler einst, „christozentrischer Barthianer“ seit seinem „Bekeh-
rungserlebnis“ in der Psychiatrie von Malévoz 1928/29, Hesses – wie Tho-
mas Manns – „Christusblindheit“ beklagt (s.o.), so äussert er dreissig Jahre 
später in seiner Rezension des Sammelbandes Hermann Hesse und die Reli-
gion (BT, 1991/s.u. X) Sympathie für Hesses Vorstellung einer „All-
Einheit“; zwar nicht mehr, wie bei den einstigen „Götterleib“-Phantasien von 
Malévoz, in mystischer, aber, seinem „sinnfreundlichen Agnostizismus“ 
gemäss, in hoffender, wünschender Weise, allen Ängsten vor einem „geist- 
und sinnlosen Atomgewimmel“ im Weltganzen zum Trotz (siehe Kapitel 
Karl Barth und Anm. 2 im Kapitel Markus Sager). 

Bereits im Kurgast von 1925 notiert Hesse, vertraut bereits mit der 
chinesischen Vorstellung einander bedingender und ergänzender Polaritäten, 
Gedanken zum dort vertieft erlebten Prinzip der „Bipolarität“ zwischen Dich-
ten und Denken: „Denn einzig darin besteht für mich das Leben, im Fluktuie-
ren zwischen zwei Polen, im Hin und Her zwischen den beiden Grundpfei-
lern der Welt.“ Dass er, der früh zum „Eigensinn“ erwachte Dichter, bereits 
1911 nach Indien reiste, wo Vater und Grossvater mütterlicherseits als Missi-
onare tätig gewesen waren, verdeutlicht die Sehnsucht, seiner „höchsten 
Tugend“, dem Eigensinn, etwas Umfassendes, der Antithetik eine Synthese – 
bzw., mit Mächlers Worten, „den Frieden einer mystischen Weltschau“ ent-
gegenzusetzen. Im Kurgast heisst es dazu: „Beständig möchte ich mit Entzü-
cken auf die selige Buntheit der Welt hinweisen und ebenso beständig daran 
erinnern, daß dieser Buntheit eine Einheit zugrunde liegt.“ Als Dichter müsse 
er „stets von neuem den Versuch machen (...), die Welt statt mit der Kunst 
mit dem Denken zu bewältigen“. 

In seiner Rezension dieser für Hesses Weltbild besonders auf-
schlussreichen autobiographischen Erzählung mit ironischem Unterton betont 
Mächler den „mystische[n] Nährgrund von Hesses Sittlichkeit“ (s.u. I): „Ich 
glaube nämlich an nichts in der Welt so tief“, zitiert Mächler den Verfasser, 
„keine andre Vorstellung ist mir so heilig wie die der Einheit, die Vorstel-
lung, dass das Ganze der Welt eine göttliche Einheit ist und dass alles Lei-
den, alles Böse nur darin besteht, dass wir Einzelne uns nicht mehr als unlös-
bare Teile des Ganzen empfinden, dass das Ich sich zu wichtig nimmt.“ Viel 
Leid habe er in seinem Leben erlitten, viel Unrecht getan, „aber immer wie-
der war es mir gelungen, mich zu erlösen, mein Ich zu vergessen und hinzu-
geben, die Einheit zu fühlen, den Zwiespalt zwischen Innen und Aussen, 
zwischen Ich und Welt als Illusion zu erkennen und mit geschlossenen Au-
gen willig in die Einheit einzugehen.“ Die Erzählung endet mit Hesses Be-
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kenntnis: „Die beiden Pole des Lebens zueinander zu biegen, die Zweistim-
migkeit der Lebensmelodie niederzuschreiben, wird mir nie gelingen. Den-
noch werde ich dem dunklen Befehl in meinem Innern folgen und werde 
wieder und wieder den Versuch unternehmen müssen. Dies ist die Feder, die 
mein Ührlein treibt.“ (Zitiert nach ST 383, 6. Auflage 1982, S. 109) 

Während des 6. Internationalen Hermann-Hesse-Kolloquiums in 
Calw 1990, dessen Berichte und Referate im Sammelband über die Religion 
Hermann Hesses zusammengefasst sind, wurde auch dessen starke Empfäng-
lichkeit für östliche Religiosität thematisiert, die Auseinandersetzung mit 
asiatischer Geistigkeit etwa im Siddhartha. Mächler merkt in seiner Rezensi-
on kritisch an, dass Hesse „aus dem mystischen Bemühen um den Gottesfun-
ken in der eigenen Seele keine dauerhafte Harmonie erwachsen ist“. Vor 
allem habe „der Individualist und Poet Hesse“ „Sinn für die Vielfalt der Reli-
gionen“ und zugleich das Bedürfnis gehabt, „ihr Gemeinsames zur Geltung 
[zu] bringen“, den Anteil des „Machtwillens“ an ihrer Geschichte indes je-
weils unterschätzt. 

Zwar trug auch Mächler die Sehnsucht Hesses nach „Einheit“ in sich 
(vgl. u.a. den Titel seiner 1971 publizierten Broschüre Zur Grundlegung der 
geistigen Einheit), für die jener „einen dichterisch-denkerischen Ausdruck“ 
gefunden habe, „der viele ansprach“ – eine solche Mitteilungsform blieb 
Mächler, dem „Vernünftiger“, versagt. Hesses Idee einer „Gesamtreligion“ 
jedoch konnte er nicht teilen (siehe seine Kritik an Befürwortern einer „Uni-
versalreligion“ in Teil II dieses Bandes; vgl. Schluss der Einleitung). War er 
doch inzwischen zum unerbittlichen Kritiker jeglicher institutionalisierter 
Religion geworden, seit Anfang der 1960er Jahre geschult vor allem an Karl-
heinz Deschners Forschungen (der Autor arbeitet inzwischen am 10. und 
letzten Band der von Rowohlt edierten Kriminalgeschichte des Christentums, 
s. Kap. K. D.). Und Mächler hatte sich für einen ethisch verantwortlichen 
Agnostizismus entschieden wie Deschner – vgl. dessen Aphorismus: „Die 
Geheimnisse der Welt ertrage ich gut; aber nicht die Erklärungen dafür.“ – 
„Je älter ich werde, desto mehr glaube ich, daß die kleinste Hilfe oft mehr 
taugt als der größte Gedanke.“ Mächler schreibt: „Die Chancen der Weltver-
besserung steigen, sobald wir imstand sind, von Gott zu schweigen.“ (Irrtum 
vorbehalten, S. 41) 

Unbestritten aber bleibt für Mächler, wie für den Kolloquiumsredner 
Hans Küng, dass Hesse, undogmatisch und antiklerikal gesinnt, „christlich 
nicht zu vereinnahmen, aber auch nicht auszugrenzen“ sei. Das jesuanische 
Ethos nie grundsätzlich verwerfend, sei er, wie Thomas Mann, „einer der 
grossen, unbestechlichen Wortführer der Menschlichkeit in unserem so un-
menschlichen Jahrhundert“. Vor allem darin blieb ihm Mächler bis zum 
Schluss verbunden. (Siehe auch Anm.1, Kapitel Volker Michels) 

*** 
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Würdigungen und Rezensionen: Robert Mächler über Hermann Hesse 

 

Hermann Hesses Badener Psychologie, „Badener Tagblatt“ (BT), 7., 14. und 
21.12.1946 (I); 

Ein versäumtes Dichter- und Kurgast-Jubiläum, BT, 23.6.1951; Der berühm-
teste Kurgast. Typoskript (ohne nähere Angabe; II); Abdruck in: Robert 
Mächler – Ein Don Quijote im Schweizer Geistesleben? (DQ), Zürich 1999, 
S. 404; 

Hermann Hesse und Baden. Zum 75. Geburtstag des Dichters am 2. Juli 
1952, BT (ohne nähere Angabe; III); 

Hermann Hesse – ein denkender Dichter. Zu seinem achtzigsten Geburtstag 
am 2. Juli, BT, 29.6.1957; Abdruck: DQ, S. 400–403 (IV); 

Drei Aspekte des Eigensinns. Zum 85. Geburtstag Hermann Hesses am 2. 
Juli, BT, 30.6.1962 (V); 

Hermann Hesses „Politik des Gewissens“. Rezension der von Volker Mi-
chels herausgegebenen politischen Schriften Hesses in zwei Bänden. Suhr-
kamp Verlag, Frankfurt am Main 1981. In: BT, 1981 (ohne nähere Angabe; 
VI); 

Briefeschreiben als Dienst und Kunst des Alters. Zum vierten Band der „Ge-
sammelten Briefe“ von Hermann Hesse (1949–1962. In Zusammenarbeit mit 
Heiner Hesse und Ursula Michels herausgegeben von Volker Michels. Suhr-
kamp Verlag, Frankfurt am Main 1986). In: „Schweizer Monatshefte“, De-
zember 1986 (VII); 

„Ende August“, Das Samstags-Gedicht, ausgewählt und kommentiert von 
Robert Mächler, BT, 25.8.1990 (VIII); 

Hermann Hesses „Welt im Buch“. Zur Sammlung seiner frühen Rezensionen 
(„Leseerfahrungen I. Rezensionen und Aufsätze aus den Jahren 1900–1910“. 
In Zusammenarbeit mit Heiner Hesse herausgegeben von Volker Michels. 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1988). In: BT, 2.2.1991 (IX); 

Jüngerwerden mit Hermann Hesse. Rezension der von Volker Michels mit 
Photographien von Martin Hesse herausgegebenen Betrachtungen und Ge-
dichte Hesses über das Alter – Mit der Reife wird man immer jünger –. Insel 
Verlag, Frankfurt am Main 1990. In: Senioren-Magazin „Zeitlupe“, Zürich, 
Februar/März 1991 (X); 

„Unbestechlicher Wortführer der Menschlichkeit“. Zu dem Sammelband 
„Hermann Hesse und die Religion. Die Einheit hinter den Gegensätzen“ (6. 
Internationales Hermann-Hesse-Kolloquium in Calw 1990. Berichte und 
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Referate. Herausgegeben von Friedrich Bran und Martin Pfeifer, Bad 
Liebenzell/Calw 1990). In: BT, 11.5.1991 (XI); 

Der Eigensinnige. Rezension des von Siegfried Unseld herausgegebenen 
Hesse-Lesebuchs „Lebenszeiten“. In: BT, 17.12.1994 (XII). 

 

*** 

 
An Robert Mächler, Bern1 

 

14. September 1937 

Hochgeschätzter Herr 

Dank für Ihre Zusendung, ich habe den Aufsatz mit Interesse gelesen 
(…)2 

… Ich verdanke Ihrem Aufsatz einige Bestätigungen und auch einige 
neue Gedanken. Seine Überschrift würde ich, wenn ich über das The-
ma schriebe, vielleicht ändern, und würde sagen: das Gewissen der 
Dichter. Denn „schlechtes Gewissen“ ist, christlich wie psychologisch 
genommen, stets das Anzeichen für die Existenz eines lebendigen, 
gesunden, wenn schon beunruhigten Gewissens. Daß dies Gewissen 
bei den Dichtern spürbar wird, unterscheidet sie von anderen Funktio-
nären des Völkerlebens, von den Staatsmännern und Generälen zum 
Beispiel. Und da, vom christlichen Standpunkt, „schlechtes Gewissen“ 
stets das Merkmal intensiver und wertvollster Seelenvorgänge ist, 
scheint mir die Funktion des Dichters allein schon durch den Hinweis 
auf dies schlechte Gewissen gerechtfertigt: der Dichter erscheint als 
Zeiger, als Seismograph, von dem der Gewissenszustand seiner Um-
welt abgelesen werden kann. 

Was natürlich nicht ausschließt, daß auch Dichter aus wenig edlen 
Veranlassungen ein schlechtes Gewissen haben können. Mir ist aber 
auch das schlechteste Gewissen lieber als das unerschütterliche gute 
Gewissen der Staatsmänner, der Generäle und der Rüstungsfabrikan-
ten.3 

 

                                         
1 Aus: Hermann Hesse, Ausgewählte Briefe. Erweiterte Ausgabe. Zusammengestellt 
von Hermann Hesse und Ninon Hesse. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1964, 
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S. 171. Der Abdruck dieses Briefes erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Suhr-
kamp Verlags. Der Umsicht Ulrike Seyers, Hesse-Lektorin in Frankfurt, ist die Entde-
ckung dieses Briefes zu verdanken, ihr und besonders dem Suhrkamp-Lektor und 
Hesse-Herausgeber Volker Michels (s. Kap. V. M.) weitere Hinweise zu diesem 
Kapitel. 
2 Robert Mächler, Das schlechte Gewissen des Dichters im zwanzigsten Jahrhundert, 
in: „Der kleine Bund“, Literarische Beilage des „Bund“, 25. Juli 1937, S. 237–240. – 
Die Auslassung [...] wurde von Hesse selbst vorgenommen.  
3 Die Grussformeln wurden in jener Briefausgabe getilgt. 



Rudolf Borchardt 

Über den „ewigen Vorrat deutscher Poesie“ 
 

Rudolf Borchardt (1877–1945)    Photo 

zu einem Vortrag von Robert Mächler (1943) 

 

Einleitung 

 

Die Korrespondenz Mächler-Borchardt: Anlass, Kontext, Inhalt 

Während Anlass und Hauptthema der Korrespondenz Robert Mächlers mit 
Thomas Mann und Hermann Hesse (1935–1937, siehe voriges Kapitel) das 
„schlechte Gewissen“ des „Dichters“ Robert Mächler angesichts der Not 
seiner Zeit war, steht im Zentrum dieses kurzen Briefwechsels Mächlers mit 
Rudolf Borchardt Anfang 1944 dessen 1926 herausgegebene Anthologie 
Ewiger Vorrat deutscher Poesie, von Mächler auswahlweise vorgetragen am 
7. Dezember 1943 im Rahmen einer Veranstaltung der „Gesellschaft der 
Biedermeier“, einer 1920 gegründeten Badener literarischen Vereinigung 
(siehe Anm. 1). Endlich konnte Mächler, „in dankbarer Verehrung“ für den 
Autor“, durch einen öffentlichen Vortrag um Verständnis werben „für diese 
ausserordentliche Gedichtsammlung“ – eines der wenigen Bücher, an deren 
Besitz er seit Jahren „ein gut Teil [seines] Herzens gehängt“ habe. 

Die eigene poetische Produktion in jener Zeit genügte später nicht 
mehr seinen Ansprüchen, nach 1963 erwähnte er sie kaum noch: insbesonde-
re die ungedruckten 33 ethisch-utopistischen Rhapsodien Coué für die Welt 
von morgen, fertiggestellt 1945 (siehe hierzu kritisch vor allem das Kapitel 
Leonhard Ragaz) und die 1948 unter dem Titel Der Optimystiker veröffent-
lichte Sammlung Menschenfreundliche und andere Gedichte (siehe hierzu 
kritisch vor allem das Kapitel Karl Barth). Doch schon in den 1940er Jahren 
spürte er, dass er seine einstigen hochfliegenden Dichterpläne vor und wäh-
rend der Zeit in der psychiatrischen Klinik von Malévoz / Monthey 1928/29 
nicht realisieren konnte (die Angst vor einem Rückfall in die schizophrene 
Psychose führte zu einer weitgehenden Blockierung des Irrationalen, siehe 
Einleitung zum 1999 in Zürich erschienenen Auswahlband Robert Mächler – 
Ein Don Quijote im Schweizer Geistesleben? Unmissverständlich schreibt er 
in seiner damals „für die Schublade“ geschriebenen 6-teiligen Abhandlung 
Drei Gewissensfragen unserer Zeit: „Vielleicht erinnert sich jener, nachdem 
er die Denkmäler seiner glücklichen Vorfahren wehmütig betrachtet hat, dass 
(...) es ihm eigentlich vergönnt ist, das Gold der Poesie als demütiger Ver-
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mittler in jungen Menschenseelen wuchern zu lassen.“ Auch das wird zeitle-
bens zum „Sinnsucher“ Robert Mächler gehören – u.a. Biograph Robert Wal-
sers und Mitherausgeber einiger seiner Werke (siehe vor allem die Kapitel 
Jochen Greven, Volker Michels und Werner Morlang): „die wahre Empfin-
dung grosser Dichtung“ zu wecken, „das Gold der Poesie“ als Rezensent 
oder, wenn auch selten, als Rezitator zu bewahren und, als eine Art „Lebens-
hilfe“, weiterzuleiten – wie damals, Ende 1943, mitten im Krieg. 

Mächlers im Brief an Borchardt ausgedrückte Hoffnung, die Aus-
wahl der, zumeist unbekannten, Texte möge „der grossen Kunstgesinnung, 
die Sie vertreten, nicht ganz unwürdig gewesen sei[n]“, wurde von Adolf 
Haller (s. Kap. A. H.) in seinem Bericht für das „Badener Tagblatt“ vom 
7.12.1943 bestätigt. „In inniger Vertrautheit mit der deutschen Dichtung und 
dem Werke Borchardts“ habe der Vortragende „die angeschlagenen Saiten 
zum Klingen gebracht“. Mächler habe „ohne Pathos, mit stiller Verhaltenheit, 
spannungsgeladen und in gepflegtester Diktion“, gesprochen, „sodaß aus dem 
Worte mühelos Gestalt und Stimmung erwuchsen“ und deutlich wurde, wie 
tief ein „in die letzte Form auskristallisiertes Gedicht gerade heute zu wirken 
vermag“. Haller hebt besonders die Schlussworte Mächlers hervor: Gedichte 
könnten zwar kaum wie Dome und Bildwerke vernichtet werden, doch der 
Mensch in seiner Verrohung könnte dahin kommen, dass er sie nicht mehr 
aufzunehmen vermöchte. Gerade in jener Zeit, da unerhörte Ereignisse sich 
derart jagten und die meisten sich mit Tatsachenberichten begnügten, mit rein 
„Stofflichem“ auch in der Literatur, sei es „nicht die letzte unserer Aufga-
ben“, die „überlieferten Geisteswerke in die Zukunft hinüberzuretten und mit 
ihnen diese Zukunft aufzubauen“ – schon hier kündigt sich der Kulturkritiker 
Mächler an, der von der Kunst immer auch Menschenverbesserung erhoffen 
wird. „Wer sich [dieser Aufgabe] mit der Hingabe Mächlers widmet“, so der 
Rezensent Adolf Haller, „verdient sich den Dank der Besten.“ 

 

Der Antwortbrief Rudolf Borchardts 

vor dem Hintergrund seines Lebens und Werks 

Zwei Beispiele aus Borchardts Antwortbrief verweisen in nuce auf Beson-
derheiten seines Lebens. Erfreut zunächst über Mächlers Mitteilung zu Be-
ginn seines Briefes vom 18.1.1944, die ihm gezeigt habe, dass er „einem 
jungen Menschen in dem heute so bitterlich schweren Kampfe um den Ge-
winn seiner Bildung beigestanden“ habe, betont er sodann den „recht heilsa-
men Nutzen“ für den „Eigenwillen der Phantasie und des produktiven Natu-
rells, das sich nie wohler fühlt, als wenn es sich allein auf Erden glaubt“, sich 
gelegentlich „davon zu überzeugen, wie viel oder wenig er mit seinen Brü-
dern teilt“. Dies aber sei in kleinen Orten (wie eben Baden) eher zu finden als 
in grossen Städten, wo das Publikum „lieber allem nachgibt, als für rückstän-
dig zu gelten“. Menschen wie Mächler gäben ihm die Gewähr, „dass die 
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wenigen Leser, auf die ich im Vergleich mit dem unbekümmerten Literatur-
gewerbe rechnen kann, nicht gegen dessen Tausende von Kunden auszuzäh-
len sind, sondern, jeder einzelne, durch sein spezifisches Gewicht, im Ge-
wichte der Nation etwas vorstellen und deren ruhende Substanz in schwan-
kenden Zeiten vermehren“. Einige Zusätze zum Nachwort für die längst 
erforderliche Neuauflage der Anthologie würden, so fügt er am Schluss hin-
zu, auch Adolf Haller und anderen seine „Zurückhaltung gegen die eigenen 
Zeitgenossen begreiflich machen“. Borchardt spielt hier auf Hallers Erstau-
nen darüber an, dass der Herausgeber dieser eigenwillig zusammengestellten 
Anthologie „nach dem poesiearmen 19. Jahrhundert das 20. als das Jahrhun-
dert der erneuerten deutschen Dichtung“ bezeichne „und es trotzdem nur 
durch fünf Gedichte Hofmannsthals und ein Sonett Rudolf Alexander Schrö-
ders vertreten sein lässt“. 

Ohne hier auf die Komplexität von Vita und Werk Rudolf Bor-
chardts auch nur ansatzweise adäquat Bezug nehmen zu können, sei hier auf 
wenige markante Linien verwiesen, die bereits im Brief Borchardts zum 
Ausdruck kommen. Da spricht ein Einsamer im Konflikt mit seinen Zeitge-
nossen, insbesondere mit dem tonangebenden „Literaturgewerbe“, einer, der 
sich zugleich verantwortlich fühlt für die „ruhende Substanz“ der „Nation“ in 
„schwankenden Zeiten“. Da spricht ein Mensch, in dessen Welt aus Poesie 
und Geschichte eine konfliktreiche Spannung zwischen beiden Polen zu 
ertragen und zu gestalten ist. (Vgl. die 1961 in Hamburg erschienene so beti-
telte Monographie des Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers Werner 
Kraft, 1991 hochbetagt in Jerusalem gestorben, über Rudolf Borchardt; siehe 
Kap. W. K., besonders Anm. 9–12.) Diesem Konflikt wurde 2003 ein erster 
umfassender Deutungsversuch gewidmet, Alexander Kisslers „Wo bin ich 
denn behaust?“ Rudolf Borchardt und die Erfindung des Ichs (Wallstein 
Verlag Göttingen). Dem Buch wurde von Thomas Meyer (hagalil.com) attes-
tiert, differenziert und sachlich-distanziert das Wagnis eingegangen zu sein, 
den „ganzen“ Borchardt darstellen zu wollen. Behutsam spürt der Autor der 
inneren Verbindung von „konservativer Revolution“ (Ziel auch des von Bor-
chardt bewunderten Hugo von Hofmannsthal) und deutsch-jüdischer Geistes-
geschichte nach. Die folgenden Angaben zur Vita Borchardts vermittelten 
dankenswerterweise Alexander Kissler (s.u.) und Borchardts Sohn, Cornelius 
Borchardt (geb. 1928), Geschäftsführer der 1983 gegründeten Rudolf Bor-
chardt-Gesellschaft. (Wortlaut der offiziellen Vita Borchardts aus der Feder 
seines Sohnes siehe Buch, Haupt 2010, S. 59 f) 

Rudolf Borchardt wurde am 9. Juni 1877 in Königsberg/Ostpreußen 
als Sohn einer ehemals jüdischen, wenige Jahre zuvor zum Protestantismus 
konvertierten Familie geboren. Nach dem Studium der Theologie und Altphi-
lologie in Göttingen, Bonn, Berlin und Halle, wo er promovierte, lebte er seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts mit nur kurzen Unterbrechungen in der Toska-
na. Als Kriegsfreiwilliger nahm er am ersten Weltkrieg teil. Mit seiner zwei-
ten Frau Marie Luise Borchardt (die zusammen mit Rudolf Alexander Schrö-
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der, dem besten Freund Borchardts, nach dessen Tod 1945 den Nachlass 
betreute) kehrte er 1921 nach Italien zurück. Deutschland suchte er meist nur 
zu Vorträgen und zu Gesprächen mit Verlegern auf. Zwei Kinder aus dieser 
Ehe wurden in Deutschland, zwei in Italien geboren. Seit 1933 wurde er, da 
jüdischer Abstammung, obgleich zeitlebens reformierter Christ (siehe hierzu 
Kap. Werner Kraft, Brief vom 9.12.1967 sowie Anm. 9–11), beheimatet in 
der deutschen Kultur und ihrer Geschichte, zur „persona non grata“ in beiden 
Ländern. Er starb in Trins bei Steinach in Tirol am 10. Januar 1945, vermut-
lich an einem Hirnschlag, laut Alexander Kissler im Brief an die Herausgebe-
rin vom 2.3.2009 „vielleicht eine Folge der Lebensängste nach der Flucht“: 
von einer deutschen Militäreinheit waren er, seine Frau und drei Söhne auf-
gegriffen (seine Tochter Corona hatte in Florenz Unterschlupf gefunden, 
worüber sie Tagebuch führte) und über den Brenner ins „alte“ Reichsgebiet 
verschleppt worden. Dort liess ein Feldwebel sie frei, die Flucht ins grenzna-
he Trins gelang. Die Ereignisse dieser letzten drei Jahre seines Lebens sind 
aufgezeichnet in dem Band Anabasis, 2003 herausgegeben von Cornelius 
Borchardt in Verbindung mit dem Rudolf-Borchardt-Archiv. (Siehe Anm. 5) 

Borchardt schrieb an Mächler Anfang 1944, ein Jahr vor seinem 
Tod. Dem Dank für die Überlassung dieses Briefgeschenks fügte Werner 
Kraft, ein besonders guter Kenner Borchardts, im Brief an Mächler vom 
3.10.1967 die Frage hinzu: „Haben Sie bemerkt, wie auf der zweiten Seite 
Borchardt den Rand nicht mehr einhalten kann und von links nach rechts 
einbiegt? Das zeigt mir, wie es im Gegensatz zu seinem ostentativen Opti-
mismus eigentlich in ihm aussieht angesichts dessen, was in diesem Jahr ihm 
und seiner Familie geschehen ist.“ 

Werner Kraft bringt die Krisen und spannungsreichen Antinomien in 
Borchardts Leben und Werk mehrmals in Verbindung mit seiner Haltung 
zum Judentum. Entgegen Mächlers Einschätzung in einer Besprechung von 
Hermann Levin Goldschmidts Buch Das Vermächtnis des deutschen Juden-
tums („Aargauer Blätter“, 8/1965; siehe Anm. 1, Kapitel H.L.G., sowie Anm. 
9 , Kap. W.K.), nicht zufällig habe „der sprachschöpferisch begabteste jüdi-
sche Dichter deutscher Sprache, Rudolf Borchardt, sein Judentum bewusst 
verleugnet“, weil er „nur noch deutscher Dichter sein wollte“, meint Kraft im 
Brief vom 9.12.1967, es habe für Borchardt bis 1933, also bis zu seinem 56. 
Jahr, die Möglichkeit gegeben, „ein großer deutscher Dichter zu werden und 
zu sein und gleichzeitig[,] wenn nicht sein Judentum (da er sich als Christ 
fühlte)[,] so doch sein Judesein oder Judegewordensein offen zu bekennen“. 
Dass er es nicht tat, sei der entscheidende Grund dafür, dass er trotz größter 
Leistungen nicht erreichte, was er wollte“. In seinem Buch Welt aus Poesie 
und Geschichte habe er manches darüber gesagt, nicht aber, dass in seiner 
Jugend der verhängnisvolle Lagarde, Autor der Deutschen Schriften, den 
stärksten Eindruck auf ihn gehabt haben dürfte (s. Anm. 12, Kap. W.K.). 
Kraft verweist auf ein Nachlass-Gedicht In memoriam: „Gerade weil es als 
Gedicht so groß ist, ist es ein erschütterndes Dokument. Das Wort Jude 
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kommt nicht vor, aber ich glaube es richtig zu lesen.“ Den Zusammenstössen 
mit der äusseren Wirklichkeit vor allem auf dem Gebiet der jüdisch-
christlichen Biographie geht auch Alexander Kissler in der o.g. Schrift nach, 
für den Borchardts Werk „sich als Abfolge von Kniefällen“ lesen lässt. 

Vor dem Hintergrund einer Empfehlung Martin Bubers, die proble-
matische „deutsch-jüdische Symbiose in ihrer Auswirkung auf markante 
Persönlichkeiten“ zu untersuchen, Rudolf Borchardt einbezogen, hätte Ale-
xander Kissler also einen Zugang gewählt, der besonders geeignet sein könn-
te, „auf zahllose[n] labyrinthische[n] Wegstrecken“ beides, Leben und Werk, 
klarer in den Blick zu bekommen. Der Titel seiner Studie „Wo bin ich denn 
behaust?“ weist auf eine – äussere wie innere – Heimatlosigkeit des „Zerris-
senen“, des „immer dazwischen Stehenden“, obwohl, so Thomas Meyer, 
Borchardt „mehr Umarmungsversuche unterschiedlichster Kreise erleben 
durfte als die meisten anderen Zeitgenossen“. Vielleicht resultiert daraus 
auch die Schwierigkeit, ihn, trotz unmissverständlich polemischer Tagespro-
sa und kulturpolitischer Reden während der Weimarer Republik, worin er für 
sein nationalkonservatives Bild der poetisch-politischen Tradition warb, 
irgendwo eindeutig zuzuordnen. Alexander Kissler schreibt hierzu (im o.g. 
Brief): „(...) im faschistischem Italien wie im nationalsozialistischen Reich 
galt er als deutscher Jude, obwohl er zeit seines Lebens reformierter Christ 
war (Taufe in Moskau). (...) Aufgrund seines emphatischen Begriffs von 
Europa als einer transnationalen, geschichtlichen Größe kann man ihn nicht 
als Faschisten bezeichnen, obwohl er kurzfristig von Mussolini schwärmte 
und gewiss kein Demokrat war. Er erkannte seinen Irrtum, von den Nazis 
sich eine Wiederherstellung dieser Größe zu erhoffen, sehr bald, schon 1933; 
fortan waren sie für ihn Pöbel, Dreck, ‚Steißgesichter’, siehe die ‚Jamben’.“ 

1927 charakterisiert Rudolf Borchardt die Geschichte seines Lebens 
als „Geschichte des Zusammenbruchs der deutschen Überlieferung“ und als 
„Versuch eines Einzelnen, diese aus den Trümmern zu ergreifen und in sich 
herzustellen“. Das aber erforderte, so Kissler in einem Vortrag vom 
16.1.2005 über sein Buch in der Katholischen Akademie Freiburg i.B., alle 
Kraft Borchardts, nicht als Jude wahrgenommen zu werden. Und genau das 
war 1930–1933 Gegenstand der Auseinandersetzung mit seinen jüdischen 
Briefpartnern Martin Buber, Werner Kraft und Max Brod (siehe die Kap. 
Max Brod und Werner Kraft). Das „Jüdische Lexikon“ von 1927 sieht Bor-
chardt als „Typus des Juden, der durch das Mittel eines übersteigerten Patrio-
tismus die restlose Assimilation anstrebt“. Borchardt wollte, so Kissler, „als 
Deutscher für Deutsche“ schreiben, wollte, so gegen Buber, Israel, „die Wüs-
te“, hinter sich lassen, stets im Blick auf „Deutschland als das Land der Ver-
heißung“. 

Das Deutschland jedoch der Nationalsozialisten, „Mörder an der 
deutschen Seele“, wies ihn ab – und er selbst, über die Verzweiflung hinweg 
gehoben vom „Furor zur absoluten Freiheit“ (so im autobiographischen 
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Fragment Anabasis), distanzierte sich, wie zuvor vom Judentum, nun offen-
bar auch hier, und zwar auf mehreren Ebenen zugleich: geistig, indem er, wie 
seine Freunde Hugo von Hofmannsthal und Rudolf Alexander Schröder, im 
Herder’schen Sinn sich zu den übernationalen Wurzeln des Abendlandes als 
eines durch „schöpferische Restauration“, „aus der erneuernden Kraft der 
Poesie wiederzubelebenden einheitlichen Kultur- und Geschichtsraums“ 
bekannte; sprachlich, indem er, gemäss dieser Vision, in allen europäischen 
Kultursprachen zu Hause war, auch Arabisch und Sanskrit beherrschte, vor 
allem aber, unbefriedigt durch die zeitgenössische Literatur (siehe oben 
Adolf Hallers Bemerkung am 7.12.1943 zu deren geringer Präsenz in Bor-
chardts Anthologie), eine selbst ersonnene alt-deutsche Sprachstufe wählte 
etwa zur Übersetzung – und in Angleichung an die altitalienische Sprachform 
– der Divina Commedia von Dante; zeitlich, indem er, wegen des Bruchs der 
Tradition seit Beginn des technischen Zeitalters, sich von diesem abwandte, 
um die Kultur der Antike und ihrer Fortsetzung im lateinischen Mittelalters 
sowie, aus dem Geiste der Romantik, die Schätze eines Wolfram von 
Eschenbach, eines Hartmann von Aue in die Gegenwart und über sie hinaus 
in eine bessere Zukunft zu tragen; und nicht zuletzt räumlich, indem er in 
Italien, in der „selbstbestimmte[n] (...) Landabgeschlossenheit des geschütz-
ten Fremden“, den einzigen „in Europa erhalten gebliebene[n] Rest der alten 
Freiheit des Individuums“ suchte und verteidigte (Anabasis). Bis um Weih-
nachten 1942, so Borchardt im Eingang dieses Textes, „mit einem Stoße der 
Wirklichkeit der Schleier, hinter dem wir unsere alte Welt immer noch behü-
tet glaubten“, zerriss und Saltoccio, die „breite und glückliche italienische 
Basis“, verloren ging – „längst vom Holocaust umstellt“, so Kissler. Freunde 
und Angehörige wurden Opfer des Nazi-Terrors. Borchardt und seine Familie 
entgingen ihm, wie geschildert, nur knapp – durch einen Zufall. 

Was ihm bis zuletzt blieb, war sein „Garten der Kunst“, der die 
„Wüste des Herkommens“ aus der jüdischen Tradition „Lügen strafen [soll]“, 
so im 1905 entstandenen Buch Joram , 1938 in Der leidenschaftliche Gärtner 
als „Barockgarten“ erträumt, „ein gramloses Gegenbild“ zur Gegenwart, weil 
alle, „Mohren und Indianer und Ungarn und Chinesen“ dort, unabhängig von 
Herkunft und Religion, miteinander blühen durften (vgl. Kissler, a.a.O.) 

Am „poeta doctus“ fand schon Werner Kraft „merkwürdig“, „daß er 
in so exzessivem Maße ‚Dichter’ ist“ und gleichzeitig „über eine enorme 
Intelligenz verfügt“ (Brief an Mächler vom 30.3.1968). An Alfred von 
Heymel schreibt Borchardt am 25.10.1908: „Für mich ist sie [die Politik] 
Centrum meiner Natur, das, von wo aus nach überallhin Wege führen.“ Cor-
nelius Borchardt hebt hervor, sein Vater habe „nur in seiner Berufung als 
Dichter (...) zugleich Anspruch und Legitimation für den Übersetzer, Philo-
logen, Redner, Essayisten, Kritiker, Erzähler in ihm“ gesehen, und in seiner 
Lyrik finde in unabdingbarer Formstrenge der Dialog mit der Moderne statt, 
so sehr er sich auch von dieser distanzierte. Doch mit alledem passte Rudolf 
Borchardt wohl nirgends in eine der gängigen Schubladen. Ein grösseres 
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Publikum fand er vor und nach dem ersten Weltkrieg für seine zeit- und kul-
turkritischen Erzählungen und Reden, ein kleines nur für die Lyrik. 

Zusammenhänge zwischen seiner zornigen national-konservativen 
Polemik und der archaisierend idealen Sprache seiner Gedichte in zuweilen 
„allzu klassischem Gewand“ könnte man mit Thomas Meyer, in den Spuren 
von Alexander Kisslers Studie, vermuten: oftmals, so Meyer, kämen diese 
Gedichte daher, „als könnten sie den Furor des Autors für den Moment bän-
digen“, vieles aber werde dabei „zur Geste“. Man denkt, um tieferes Verste-
hen bemüht, vielleicht auch an eine Passage im Buch Kisslers, an die bewe-
gende Zwiesprache des einsamen jungen Borchardt mit den Meißner Papa-
geien im durchbrochenen Porzellankäfig ... 

 

Nachwirkung des Werks von Rudolf Borchardt 

Robert Mächlers Wertschätzung für Rudolf Borchardt hat diesen, Anfang 
1944, gefreut. Von einer breiteren Rezeption seines Werks hat er, ein Solitär 
mit Elitebewusstsein in selbstgewählter toskanischer Einsamkeit, wohl nicht 
einmal zu träumen gewagt, zumal nach 1933 die Publikationsmöglichkeiten 
in Deutschland fast völlig versiegten. In den sechziger Jahren versuchten 
Werner Kraft und Theodor W. Adorno, Borchardt vor dem Vergessenwerden 
zu retten, und nahmen dabei den Dichter vor dem Politiker in Schutz. Wer 
sich damals für Borchardt interessierte, konzentrierte sich auf die Gedichte, 
von Adorno 1957 in einer Auswahl herausgegeben, und auf die Erzählungen. 
Die politische Prosa war „anathema“. Verleger der Werke wurde zunächst 
Ernst Klett, zwischen 1956 und 1990 erschien die 14-bändige Gesamtausga-
be, tatkräftig unterstützt vom Deutschen Literaturarchiv Marbach, wo der bis 
dahin in Bergen/Obb. deponierte literarische Nachlass Borchardts seit 1990 
betreut wird. 1954 wurde auf Initiative von Rudolf Alexander Schröder und 
Borchardts Witwe Marie Luise Borchardt die Rudolf Borchardt Gesellschaft 
zur Erhaltung und Verbreitung dieses Werks gegründet, seit Juni 1983 ansäs-
sig in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, München, Forum auch 
für den interdisziplinären Austausch über Borchardts Werk auf nationalen 
und internationalen Symposien sowie in einer eigenen Schriftenreihe. 

Das Erscheinen der Gesammelten Werke, der Edition der Gesammel-
ten Briefe und des autobiographischen Fragments Anabasis traf in den Feuil-
letons grosser deutschsprachiger Zeitungen auf eine bemerkenswert lebhafte 
Resonanz, zum Teil wohl auch dem Ansehen der Verlage geschuldet, die sich 
dieses Autors annahmen, Klett-Cotta, Hanser und auch Suhrkamp. Die Ge-
dichte und Erzählungen, Reden und Briefe des „heroisch Einsamen“ bedach-
ten nicht nur Autoren wie Botho Strauß, Martin Walser und Gustav Seibt mit 
Bewunderung, ja, Begeisterung. Auch die „Junge Freiheit“ erinnerte am 
23.4.1999 in der Reihe „Vergessene Schriftsteller“ an Borchardt unter dem 
Titel Poet, Prophet, Pamphletist. Einen historischen Kontrast zur jüngsten 
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Borchardt-Renaissance vermittelt „literaturkritik.de“ (Nr. 5, Mai 2004) durch 
Erinnerung an eine 1937 in der Moskauer Exilzeitschrift „Das Wort“ veröf-
fentlichte Rezension von Borchardts Vereinigung durch den Feind. Fritz 
Brügel, der in diesem im Wiener Bermann Fischer Verlag veröffentlichten 
Roman einem „aristokratischen Faschismus“ das Wort geredet sah, starb 
1955, 58-jährig, im Londoner Exil. Brügel, Publizist, Lyriker und Essayist, 
bis zu seiner Flucht 1934 aus Österreich Leiter der sozialwissenschaftlichen 
Studienbibliothek der Wiener Arbeiterkammer, war nach 1945 enttäuscht von 
Machtmissbrauch und Unterdrückung wie einst durch Nazis, so nun durch 
Kommunisten in der tschechischen Heimat seines Vaters. 

Nach allem, was wir vom Rezensenten Robert Mächler gelesen ha-
ben, insbesondere seit den 1960er Jahren, wäre er weder der einen noch der 
anderen Seite zugeneigt gewesen, sondern hätte, mehr Wissen über Rudolf 
Borchardt vorausgesetzt, als ihm 1943/44 möglich war, in seinem steten 
„Einerseits-Anderseits“ wohl eher die verschiedenen Seiten dieses, so 
Kissler, von der deutschen Geschichte seit dem Kaiserreich entzwei gerisse-
nen „Wanderer[s] über sich selbst hinaus, ruhelos, sehnsuchtsvoll, ein Rätsel 
sich und anderen“, ein Aussenseiter im Leben wie im Schreiben, einsam wie 
Mächler selbst, kritisch abwägend zu beurteilen versucht, nicht nur wie da-
mals seinem hohen literarischen, sondern auch seinem mindestens ebenso 
hohen ethischen Anspruch gemäss. Das Borchardt-Sonderheft der Zeitschrift 
„Text und Kritik“ vom August 2007 hätte ihm dabei sicher ebenso gute 
Dienste geleistet wie die Studie von Alexander Kissler. 

 

*** 

Der Briefwechsel 

 

Robert Mächler an Rudolf Borchardt 

Baden, den 18. Januar 1944 

Hochverehrter Herr Doktor! 

Seit Jahren gehört Ihr „Ewiger Vorrat“ zu den wenigen Büchern, an 
deren Besitz ich ein gut Teil meines Herzens gehängt habe – seit Jah-
ren auch hegte ich die Absicht, für diese ausserordentliche Gedicht-
sammlung durch einen öffentlichen Vortrag Verständnis zu werben. 
Am 7. Dezember des vergangenen Jahres hatte ich nun Gelegenheit, 
dieses Unternehmen erstmals auszuführen. Veranstalter war die hiesi-
ge literarische Vereinigung, die sich, in Anlehnung an die Entste-
hungszeit der klassischen „Badenfahrt“ von David Hess, „Gesellschaft 
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der Biedermeier“ nennt.1 (...) So bescheiden die Anlage dieses Vor-
trags war, so hoffe ich doch, dass meine Interpretation der grossen 
Kunstgesinnung, die Sie vertreten, nicht ganz unwürdig gewesen sei. 
Von den Zuhörern wurde mir herzliches Lob gespendet, und wenn es 
auch Kleinstädter sind, so möchte ich doch glauben, dass es mir ge-
lungen ist, in ihnen die wahre Empfindung grosser Dichtung zu we-
cken, ohne dem Gemeinen Zugeständnisse zu machen. Den Bericht, 
den ich hier beilege, hat der Schriftsteller Adolf Haller2 verfasst. Ich 
werde mich bemühen, den Vortrag gelegentlich in anderen, womög-
lich grösseren Städten zu wiederholen, um so im Kreise von Empfäng-
lichen die Werte sichtbar zu machen, denen Sie Ihre dichterische und 
kritische Lebensarbeit gewidmet haben. 

    Ihre vermutliche Adresse gab mir Herr Dr. Max Rychner3, der sei-
nerzeit literarischer Redaktor des Berner „Bund“ war, als ich bei der 
gleichen Zeitung als Hilfsredaktor arbeitete. Hoffend, dass diese Zei-
len Sie erreichen und Ihnen eine kleine Freude bereiten, grüsst Sie  

in dankbarer Verehrung  

Robert Mächler 

 

 

Rudolf Borchardt an Robert Mächler4  

o.D. (1944) 

Wertester Herr 

Sie hatten vollkommen Recht zu erwarten, dass Ihre freundlichen 
Mitteilungen mir eine Freude bereiten würden, und das wohl auch, 
aber nicht vor allem, dank Ihrem Bezug auf die feine und dankenswer-
te Veranstaltung, von der Sie berichten; die denn auch nicht verfehlen 
konnte, mir sachlich und persönlich zu gefallen. Aber von dem 
schönsten Werte sind mir Ihre Worte gewesen, mit denen Sie sich 
einleitend mir haben vorstellen wollen. Einem jungen Menschen in 
dem heute so bitterlich schweren Kampfe um den Gewinn seiner Bil-
dung beigestanden, ihm durch die eigene nicht leicht errungene Selb-
ständigkeit und Unabhängigkeit diese Begriffe zu den teuersten ge-
macht zu haben, die jede Mühe auf die Länge reichlich belohnen, dies 
ist die einzige Vergütung der Verzichte, unter denen der Autor an dem 
für richtig Erkannten festhält und der Muse, die doch eine heilige 
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Mutter ist, das kindlich gegebene Wort nie brechen will. Sie, wertester 
Herr, geben mir wie der Eine oder Andere vor Ihnen die Gewähr, dass 
die wenigen Leser, auf die ich im Vergleich mit dem unbekümmerten 
Literaturgewerbe rechnen kann, nicht gegen dessen Tausende von 
Kunden auszuzählen sind, sondern, jeder einzelne, durch sein spezifi-
sches Gewicht, im Gewichte der Nation etwas vorstellen und deren 
ruhende Substanz in schwankenden Zeiten vermehren. 

    Nehmen Sie mit meinem besten und aufrichtigen Danke zugleich 
meine ebenso aufrichtigen Wünsche und die Versicherung, dass ich 
mich immer freuen werde, von Ihnen zu erfahren und an Ihnen teilzu-
haben. Die Geringschätzung des Kleinstädters ist eine Dummheit der 
Grosstadtphilisterei, die nicht weiss, dass eine Nation die Reserven 
ihres Herkommens und ihres natürlichen Hervorbringens abseits ver-
wahrt, nicht zwischen Hauptbahnhöfen und Lichtreklamen, und dass 
der Beitrag der Grosstädte zur geistigen Plastik der Völker, ohnehin 
nicht beträchtlich, gar armselig dastände, wenn man von ihm streicht, 
was die zuwandernde Landschaft und Kleinstadt bei ihnen in ständi-
gem Flusse erhält und die Grosstadt dann unbefangen nostrifiziert. Ich 
selber habe kein aus kleinen Orten an mich gelangtes Ersuchen mich 
dort mitzuteilen je abgelehnt, und kenne die wohlthuenden Erfahrun-
gen unbefangener Gabe an einen kleinen Kreis schlichter und freudi-
ger Menschen aus eigenem Erlebnis. Auch ist es gerade für den Ei-
genwillen der Phantasie und des produktiven Naturells, das sich nie 
wohler fühlt, als wenn es sich allein auf Erden glaubt, von recht heil-
samem Nutzen, sich gelegentlich an einem kurzen Maasse davon zu 
überzeugen, wie viel oder wenig er mit seinen Brüdern teilt; und dies 
Maass geben ihm gewiss nicht die grossen Städte, deren Publikum 
lieber allem nachgibt, als für rückständig zu gelten. (...) 

    Falls mein Freund Rychner (...) Ihnen erreichbar ist, bitte ich gele-
gentlich mit einem herzlichen Gruss meinen neuen Wohnort bekannt-
zugeben, da die grausame Zeit mich aus meinem jahrelangen Sitze 
hinausgesprengt hat.5 

    Interessieren mag es Sie in Ihren eigenen Zusammenhängen, dass 
ich den „Vorrat“, der seit längst vergriffen ist, neu auflegen lasse, 
unverändert bis auf geringe Zusätze zum Nachwort, die Herrn Haller 
(und vielen Anderen) meine Zurückhaltung gegen die eigenen Zeitge-
nossen begreiflich machen werden. Das Buch wird bei der starken 
Nachfrage antiquarisch unerschwinglich hoch angesetzt, das geht so 
nicht weiter. (...) 
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Alles Beste und Günstigste wünschend 

der Ihre 

Borchardt

                                         
1 Die „Biedermeier“ (1969 in „Literarische Gesellschaft Baden“ umbenannt und von 
2005 bis 2009 präsidiert von Andrea Voellmin, Leiterin des Aargauer Staatsarchivs) 
wurden 1920 vom Badener Apotheker Franz Xaver Münzel gegründet, Vater von Uli 
Münzel, der später das Vermächtnis seines Vaters verwaltet und weiterentwickelt hat 
(etwa in den Bänden Baden in Gedichten und Liedern aus 6 Jahrhunderten oder 
Badener Autoren und Autorinnen aus 500 Jahren, Baden, 1987 bzw. 1989). Der 
Name „Die Biedermeier“ sei, Niklaus Oberholzer, Redaktor des „Aargauer Volks-
blatts“, 1920 nicht aus „spiessbürgerlicher Selbstzufriedenheit im Krähenwinkel“ 
gewählt worden, sondern im Anklang an die „farbenfrohe Heiterkeit und enge 
Freundschaft, die sich so lebendig in der Biedermeierzeit auswirkten“. Zur Belebung 
der verödeten Kulturlandschaft nach der Weltkriegskatastrophe dienten, neben Kunst-
ausstellungen, Konzerten, Lesungen und Vorträgen, die seit 1925 herausgegebenen 
„Badener Neujahrsblätter“ (BN), für welche auch Robert Mächler zwischen 1944 und 
1993 eine Fülle von Beiträgen lieferte, sowie, Schwerpunkt vor allem der späteren 
Jahre, Vortrags- und Rezitationsabende, an denen viele der grossen deutschen und 
schweizerischen Autoren teilnahmen, u.a. Thomas Mann* und Hermann Hesse*, dann 
auch Peter Bichsel, Adolf Muschg* und Kurt Marti*, Erika Burkart und Ernst Halter, 
Hermann Burger und Pirmin Meier*, auch Paul Nizon, Ernesto Cardenal und Doro-
thee Sölle, aus der unmittelbaren Umgebung der Dichter und Lehrer Fritz Senft* 
(1922–1997), der Historiker Willi Gautschi* (1920–2004) und Uli Münzel*, von 
Mächler geschätzt u.a. wegen seiner Verdienste um Hermann Hesse, Kurgast in Ba-
den seit 1923 (siehe Mächlers Betrachtungen zu Hermann Hesses Badener Psycholo-
gie in den BN 1953). Die mit einem * versehenen Autoren standen in brieflichem 
Kontakt mit Robert Mächler. – Aufgrund hoher Wertschätzung für seine Walser-
Biographie wurde er am 24.7.1967 zu einer Lesung eingeladen von Dr. Albert Hauser 
(geb. 1927), Germanist und Gymnasiallehrer, Rektor der Kantonsschule Wettingen, 
seit 1955 Mitglied der BN-Redaktionskommission und von 1960–1972 Leiter der 
„Gesellschaft der Biedermeier“ . (Mächler, in fast jeder Ausgabe zu Gast, hatte einst 
die Doktorarbeit Albert Hausers von 1959 – Gottfried Keller – Geburt und Zerfall der 
dichterischen Welt – im BT eingehend gewürdigt unter der Überschrift Gottfried 
Kellers Dichtertum in neuer Beleuchtung. In den Jahren 1964, 1967 f und 1991 gab es 
eine kurze Korrespondenz zwischen beiden. Zu Hausers Wertschätzung Mächlers 
siehe Gesamteinleitung zum Briefband. 

Albert Hauser wie Andreas Steigmeier vom Stadtarchiv im Historischen Museum 
Baden, Landvogteischloss, sei für Informationen über diese Gesellschaft gedankt. 
2 Zu Adolf Haller (1897–1970), Pädagoge, Kinderbuch-Autor und Pestalozzi-
Herausgeber, siehe das Kapitel A. H.. 
3 Max Rychner (1897–1965), Schweizer Schriftsteller, Herausgeber und Übersetzer 
(Paul Valéry), einflussreicher Literaturkritiker (nach primär formal-ästhetischen Kri-
terien) und Journalist (zunächst u.a. bei der „Kölnischen Zeitung“ und als Korrespon-
dent der NZZ in Köln, 1937/38 Feuilletonchef beim „Bund“, bis 1962 Redaktor der 
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„Tat“ in Zürich). Zur Zeit der Konflikte Jonas Fränkels um die Keller- und Spitteler-
Edition (siehe Kap. J. F.) wirkte er, u.a. neben Robert Faesi, Eduard Korrodi, Carl 
Helbling und Emanuel Stickelberger, im Zürcher PEN-„Zentrum“ der Schweiz mass-
geblich mit. – Zu Mächlers Mitarbeit beim „Bund“ siehe Anm. 2, Kap. Woldemar 
Muischneek. 
4 Mächler fertigte für sich eine Abschrift des Originals an und überliess dieses Werner 
Kraft, einem der besten Kenner Rudolf Borchardts, Verfasser der von Mächler im 
Brief an Kraft vom 27.6.1967 gewürdigten Monographie Rudolf Borchardt. Welt aus 
Poesie und Geschichte, Hamburg 1961 (siehe Kap. W. K.). Kraft bedankt sich für 
dieses Geschenk – eine von ihm als „Erbpacht für 99 Jahre“ aufgenommene „hoch-
herzige Selbstentäußerung“ – im Brief aus Jerusalem vom 3.10.1967. – Rudolf Bor-
chardts Brief an Robert Mächler wird in der „Schriftenreihe der Borchardt-
Gesellschaft“ abgedruckt. Die Entdeckung von Mächlers Brief an Borchardt verdanke 
ich dem Deutschen Literaturarchiv Marbach, der Abdruck erfolgt mit freundlicher 
Genehmigung des DLA. 
5 Laut Mitteilung von Cornelius Borchardt an die Hrsg. (13.1.2007) wurde im De-
zember 1942 die Villa Mansi in Salticchio, Lucca, verkauft, die Familie, die dort seit 
1931 gewohnt hatte, wurde vom neuen Besitzer „heraus komplimentiert“. Sein Vater 
habe „gesprengt“ gesagt, weil er nicht freiwillig gegangen sei. Diese Villa sei „die 
letzte und schönste der toscanischen Villen“ gewesen, die Rudolf Borchardt im Laufe 
seines Lebens in Italien bewohnte, dort habe er auch seine „Gartenphantasien“ endlich 
verwirklichen können. Bis Mai 1944 lebten die Borchardts in einer kleineren Ferien-
villa am Meer in Forte dei Marmi, dann bis September 1944 wieder in Moriano bei 
Lucca, von dort, laut Anabasis, Verschleppung nach Innsbruck, Ankunft 13.9.1944, 
Aufenthaltsgenehmigung durch den Feldwebel Müller, dann Flucht der Familie nach 
Trins, wo Rudolf Borchardt am 10.1.1945 starb. 



Leonhard Ragaz 

„Coué für die Welt von morgen“ 
 

Leonhard Ragaz (1868–1945)      Photo 

zu ethisch-utopistischen Rhapsodien von Robert Mächler (1945) 

 

Einleitung  

 

Vita und Werk 

Als Leonhard Ragaz am 6. Dezember 1945 in Zürich stirbt, trauern viele 
Freunde und Verehrer um einen Mann, dessen bewegtes Leben ganz der 
sozialen Gerechtigkeit in der Nachfolge Jesu und dessen „Reich-Gottes-
Predigt“ gewidmet war. Am 28. Juli 1868 in der bündnerischen Gemeinde 
Tamins als Sohn von Kleinbauern geboren, interessierte er sich schon früh 
für politische Fragen. Nach seinem Theologiestudium in Basel, Jena und 
Berlin war er zunächst Pfarrer in Graubünden, ab 1893 Sprach- und Religi-
onslehrer und ab 1895 Stadtpfarrer in Chur, wo er sich, u.a. durch Bekämp-
fung des Alkoholismus wie durch Kooperation mit dem Arbeiterverein 
„Grütli“, als theologischer Experte für sozialethische Probleme profilierte. 
Aus der 1901 geschlossenen Ehe mit Clara Nadig gingen zwei Kinder hervor, 
Jakob und Christina. Clara Ragaz-Nadig (1874–1957), tapfere Kampfgefähr-
tin ihres Mannes, arbeitete jahrzehntelang u.a. an leitender Stelle in der Inter-
nationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. 

1902 an das Basler Münster berufen, ergreift Leonhard Ragaz 1903 
in der berühmten „Maurerstreikpredigt“ über Mt. 22, 34–40 Partei für strei-
kende Bauarbeiter. Unter dem Eindruck des Arbeiterelends wie auch der 
Schriften von Karl Marx wurde er schnell zum Organisator der religiös-
sozialistischen Bewegung in der Schweiz (anfangs unterstützt von Hermann 
Kutter, 1863–1931); Karl Barth (s. Kap. K. B.) wandte sich schon früh wie-
der davon ab; in Deutschland wurde die Bewegung von dem ev. Theologen 
Christoph Blumhardt, 1842–1919, initiiert, innerhalb der jüdischen Tradition 
vertreten vor allem von Martin Buber (1878–1965). Parallel zu seiner Durch-
bruchsschrift Das Evangelium und der soziale Kampf der Gegenwart gründe-
te Ragaz 1906 die „religiös-soziale Konferenz“ und die Zeitschrift „Neue 
Wege. Blätter für religiöse Arbeit“ (s. Anm. 1). 1908 nach Zürich berufen als 
Professor für Systematische und Praktische Theologie, erregte er schon bald 
Aufsehen durch seine in den „Neuen Wegen“ zum Ausdruck gebrachte 
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Solidarisierung mit Zürcher Arbeitern während ihres blutig niedergeschlage-
nen Generalstreiks am 12.7.1912. 

Sein Bruch mit Bürgertum und Militär führte 1913 zum demonstra-
tiven Eintritt in die sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS), wo er sich 
für die Arbeiterbildung engagierte. Den ersten Weltkrieg, in dem er sich als 
einer der wenigen Deutschschweizer gegen Deutschland stellte, um die geis-
tige Unabhängigkeit der Schweiz zu bewahren, deutete er als Versagen der 
Kirchen wie der internationalen Arbeiterbewegung. Seither standen Fragen 
der Gewalt und des Friedens im Zentrum seines Interesses, was ihn bald in 
scharfen Gegensatz zu den Befürwortern der russischen Oktoberrevolution 
innerhalb der SPS brachte. Die Konflikte mit dieser Partei eskalierten wäh-
rend des Landesstreiks 1918 (Erscheinen seiner wichtigsten Kampfschrift Die 
Neue Schweiz), da Ragaz nur einen gewaltlosen Sozialismus akzeptierte. In 
der Konsequenz lehnte er 1919 den Beitritt der SPS zur Dritten (kommunisti-
schen) Internationale ab und setzte sich stattdessen für den Eintritt der 
Schweiz in den Völkerbund ein. 

1921, mit 53 Jahren, gab Ragaz aus Solidarität mit den Benachteilig-
ten freiwillig seine gesicherte Professenexistenz auf, um „Gott in freier Luft 
dienen zu können“: er wollte nicht mehr Pfarrer für eine „verbürgerlichte 
Kirche“ ausbilden, sondern nur noch radikal für die Verwirklichung des reli-
giösen Sozialismus leben, für die Arbeiter- und Friedensbewegung. Sein 
Umzug ins Arbeiterviertel Zürich-Aussersihl bedeutete fortan, bis zu seinem 
Tod 1945, für ihn und seine Familie in einfachsten Verhältnissen zu leben, 
mit einem bescheidenen Redaktorengehalt, indes endlich frei für die religiös-
sozialistische Bildungsarbeit auf brüderlich-genossenschaftlicher Grundlage 
im „Gartenhof“, während des Krieges auch Anlaufstelle für Flüchtlinge, und 
für die (in zahlreichen Büchern dokumentierte) Friedensarbeit. Bereits in den 
1920er Jahren wurde er zum schärfsten theologischen Kritiker der faschisti-
schen und nationalistischen Bewegungen in Europa – bis hin zum Aufruf der 
Internationalen Religiös-Sozialistischen-Vereinigung gegen den Faschismus 
und Nationalismus 1930. 1935 endlich traten Leonhard und Clara Ragaz 
wegen der Militärfrage aus der SPS aus. Während des Krieges widmete er 
sich dem Schutz von Verfolgten – und der Auslegung der Bibel, von der aus 
er den Sinn des welthistorischen Geschehens, die Botschaft vom „Reich 
Gottes“ und von seiner „Gerechtigkeit für die Erde“, zu verstehen suchte. 
Dieses, sein bedeutendstes, Werk – von der Urgeschichte bis Johannes – 
wurde in sieben Bänden veröffentlicht unter dem Titel Die Bibel. Eine Deu-
tung (Zürich, 1947-1950; neu aufgelegt in vier Bänden, Luzern 1990).  

Gegen die erdrückende Mehrheit der Schultheologie mit ihrer 
„Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben an Christus“, insbesondere 
gegen die dialektische „Wort-Gottes-Theologie“ Karl Barths setzt Leonhard 
Ragaz an bei der Predigt Jesu vom kommenden „Reich Gottes“ (nach den 
ersten drei Evangelisten; vgl. etwa seine Predigtsammlung Dein Reich kom-
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me von 1909 und die Kampfschrift Reformation nach vorwärts oder nach 
rückwärts?, ca. 1940). Ausgangspunkt und theologische Fundierung von 
Ragaz’ eigenständiger religiös-sozialistischer Konzeption ist ihm die Bot-
schaft vom „lebendigen Gott, der nicht nur geschaffen hat, sondern vorwärts 
schafft“, sowie die Hoffnung auf das „Reich Gottes, das der Ausdruck des 
lebendigen Gottes in der Welt ist“ (abgesehen von der Gottesvorstellung lässt 
dies von fern an Walter Robert Cortis Idee von einem „Gott im Werden“ 
denken, s. Kap. W. R. C.). Nach Ragaz geschieht das wesentliche Wirken 
dieses „lebendigen Gottes“ im Kampf gegen die Mächte „Mammon“, „Mars“ 
und „Caesar“, also gegen Kapitalismus, Militarismus und den imperialen 
Staat. Der religiöse Sozialismus verdeutliche, gegen alle individualistischen 
Verkürzungen, den sozialen Sinn des Christentums, allerdings in kritischer 
Abgrenzung vom proletarischen Klassenkampf, der letztlich noch immer den 
Gewaltstrukturen der bürgerlichen Welt verhaftet sei. Im freiheitlich-
christlichen Genossenschaftssozialismus kooperierender Betriebe sieht er die 
Alternative zur Alleinherrschaft einer Partei ebenso wie zur Alleinherrschaft 
des Kapitals und zu beider Kriegsgelüste: „Wenn der Kapitalismus sich mit 
der Gewalt verbindet, so entspricht dies seinem Wesen, aber wenn der Sozia-
lismus es tut, so ist es Abfall von sich selbst; es ist Untreue, und Untreue ist 
Selbstauflösung. Sozialistischer Mörtel, der mit Gewalt angerührt wird, hält 
schlecht.“ 

Ragaz’ Bibelwerk gilt aber nicht nur dem Sozialismus und Pazifis-
mus, sondern wird auch als Pioniertat auf dem Weg zu einer ökologischen 
Theologie gesehen. Der Glaube an die „Auferstehung Christi“ umfasse auch 
jenen an die Auferstehung der Natur, mit der partnerschaftlich umzugehen 
sei. Ragaz lehnt somit jede Technik ab, die nicht dem Menschen dient, son-
dern, auch durch die Fülle ihrer destruktiven Potentiale, allein der Profitma-
ximierung. 

 

Nachwirkung 

Die von Visionen eines demokratischen, genossenschaftlichen, pazifisti-
schen, ökologischen und auch schon feministischen Sozialismus geleitete 
„Religiös-Sozialistische Vereinigung“, von Ragaz, trotz aller Einsprüche der 
dialektischen Theologie, als die „große Gegenbewegung auf den Egoismus, 
Materialismus und Atomismus einer ganzen Epoche“ verstanden, fusionierte 
1989 mit den von der Befreiungstheologie geprägten „Christinnen und Chris-
ten für den Sozialismus“ zur „Religiös-Sozialistischen Vereinigung der 
Deutschschweiz“. Mit den „Neuen Wegen“, mit aktuellen Stellungnahmen 
und Denkschriften, monatlichen Veranstaltungen und jährlichen Ferienkursen 
wurde die in Europa, den USA und Lateinamerika vertretene und weltweit 
tätige Vereinigung zu einem offenen „Ort des Nachdenkens und der Inspira-
tion für politisch und kirchlich Engagierte, die sich an der Verheissung ‚des 
Reiches Gottes und seiner Gerechtigkeit für die Erde’ (Ragaz) orientieren“ 
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(siehe Webseite der „resos.ch“). Der von Ragaz vertretene Sozialismus gilt 
durch den Untergang des „real existierenden Sozialismus“ im Osten als nicht 
widerlegt, da er aus der „Spiritualität des Reiches Gottes“ hervorgehe: „Es 
muss“, so Ragaz, „mehr als Sozialismus geben, damit es Sozialismus sein 
kann.“ Markus Mattmeier (1927–2003), Geschichtsprofessor an der Basler 
Universität von 1969–1992), lange Zeit selbst in der religiös-sozialen Bewe-
gung vielfältig aktiv gewesen, ist eine zweibändige Biographie über Leon-
hard Ragaz zu danken, die zugleich eine breit angelegte Sozialgeschichte des 
Religiösen Sozialismus wie auch der pazifistischen und antimilitaristischen 
Strömungen zur Zeit des Ersten Weltkrieges einbezieht. 

 

„Coué für die Welt von morgen“? 

Robert Mächlers Korrespondenz mit Leonhard Ragaz 

Verglichen mit dem Briefgespräch zwischen Robert Mächler und Karl Barth 
scheint jenes zwischen Mächler und Leonhard Ragaz auf den ersten Blick 
eher leichtgewichtig, es umfasst nur 2 Briefe von Mächler aus dem Jahr 1932 
sowie je 2 von ihm und Ragaz aus dem Jahr 1945. Ragaz’ Reaktion auf 
Mächlers Coué ..., eine Sammlung von 33 ethisch-utopistischen Rhapsodien, 
verdeutlicht indes, pars pro toto, die geistige Kraft und tiefe Menschlichkeit 
dieses Mannes. Zunächst aber zum Anlass der Korrespondenz: 

Der Anlass 

Mächler hatte sich, etliche Jahre vor diesem Briefwechsel in Ragaz’ letztem 
Lebensjahr, schon einmal, am 22.11. und 2.12.1934 an ihn gewandt, und 
zwar mit einer Jesus von Marx  (und den religiösen Sozialisten) abgrenzen-
den Stellungnahme zu einem NS-kritischen Vortrag von Ragaz in Bern am 
21.11.1934, verbunden mit der, auch damals vergeblichen, Bitte um Veröf-
fentlichung eines seiner Texte. 

Dass er sich nach dieser langen Pause am 14.1.1945 entschliesst, 
Ragaz sein Coué-Typoskript zu senden, beruht zum einen auf seiner Wert-
schätzung – er sieht in Ragaz „einen der wenigen Männer“, denen er „einen 
vorurteilslosen Blick für diese Blätter zutraue“ –; zum andern wohl auf der 
Anregung einer begeisterten Anhängerin von Leonhard Ragaz. Maria Schaf-
roth (1910–2011), seit Anfang 1945 Lehrerin im nahen Wettingen und auf-
merksame Leserin des „Badener Tagblatts“, kam in dieser Zeit mit Mächler 
ins Gespräch über dessen BT-Beiträge. Die damals begonnene geistige 
Freundschaft, gespiegelt in zahlreichen Briefen, dauerte bis zu Mächlers Tod, 
noch als 99-jährige nahm sie, geistig hellwach, regen Anteil an den von unse-
rer Stiftung herausgegebenen Mächler-Auswahlbänden. Schon in jungen 
Jahren war sie mit den Zielen der „Religiös-Sozialen“ vertraut geworden, 
seither unterstützte sie deren Arbeit. Ihrem Sprachtalent ist es zu danken, dass 
man ihre Berichte über Veranstaltungen und Ferienkurse für die „Neuen 
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Wege“ schätzte, ihrem regen Geist, ihrem einfühlsamen sozialen Engage-
ment, dass ihr die Familie Ragaz auch freundschaftlich verbunden war – ein 
Briefwechsel zeugt davon. Es ist anzunehmen, dass auch Maria Schafroths 
Erzählungen Mächler ermutigt haben, sich noch einmal an Leonhard Ragaz 
zu wenden. 

Ein Briefwechsel mit brisanten Fragen nach der „Welt von morgen“ 

Würde man von Leonhard Ragaz nichts kennen ausser dieser Stellungnahme 
zu Mächlers Skript Coué für die Welt von morgen, man sähe sogleich: hier 
urteilt einer, der sich nichts vormachen lässt, der, knapp und präzis, sofort in 
medias res geht, den zentralen Nerv eines Textes und dessen Schwachstelle 
erfasst, auch wenn er im 2. Brief (5.2.1945) die brüske Vermittlung dieses 
Urteils bedauert. Nach allem, was wir von seinem bis zum Schluss überzeu-
gend klaren Lebensplan wissen und von dessen beharrlicher Realisierung, 
von seinem Mut zu eigenen Wegen, die er für not-wendig hielt, allen Wider-
ständen zum Trotz, überrascht dies nicht, möge man nun seine theologischen 
Voraussetzungen teilen oder nicht. 

Ragaz nennt zwei Gründe, die es ihm verwehren, Mächlers Text ei-
nem Verlag zu empfehlen. Zum einen, dies der als Frage formulierte Haupt-
grund, verweist er, noch während des Krieges, auf die aktuelle Not der Zeit, 
sie fordere allem voran eine Bekämpfung des Militarismus, der er selbst ja 
einen Grossteil seines Lebens gewidmet hat. Zum anderen verweist er, geistig 
souverän, auf Nietzsche. Obgleich ihm, dem leidenschaftlichen Kämpfer für 
soziale Gerechtigkeit, für praktisch gelebte Solidarität vor allem mit den 
Arbeitern, dann auch für den Frieden, Nietzsches Philosophie, etwa die Lehre 
Zarathustras vom „Übermenschen“, im Kern kaum entsprochen haben wird, 
rückt er Mächlers ethischen Utopismus in die Nähe von Nietzsches „Letztem 
Menschen“; er gesteht ihm zwar zu, an dessen „Recht und Wahrheit“ teilzu-
haben, sieht aber den bei Nietzsche gegebenen Bezug zum „Übermenschen“ 
kaum gegeben bzw. nur für jene erkennbar, „die es nicht nötig haben“ – fünf 
Wörter am Schluss dieses Abschnitts, so viele Fragen: „wer“ hat „was“ „wa-
rum nicht“ nötig? Es scheint hier, als habe für Ragaz, vor dem oben skizzier-
ten Hintergrund seiner „Reich-Gottes-in-dieser-Welt“-Theologie, wonach 
jeder mitzuwirken habe an einer Verbesserung dieser Welt, der Begriff des 
„Übermenschen“ auch eine positive Konnotation, dazu später. Zunächst zu 
Ragaz’ erstem Einwand gegen Mächlers Schrift. 

„Coué für die Welt von morgen“:  Absicht und Ausführung 

Gegen den Vorwurf, Mächler bekämpfe mit seiner „Satire“ den Pazifismus 
statt, dringliches Gebot der Stunde, den Militarismus, wehrt sich dieser: nein, 
er bekämpfe den Pazifismus nicht, halte nur, „im Sinne Christi“, die „Selbst-
erziehung zur Friedfertigkeit“ für vorrangig (s. Kap. Hermann Hesse); das 
„Ernstgemeinte“ hinter dem „verkleidend Groteske[n]“ seiner Ausdruckswei-
se habe Ragaz verkannt. Beiseite, dass, wie für die Gedichtsammlung Der 
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Optimystiker (1948) im Kapitel Karl Barth dargelegt, Stil und Grundton auch 
dieser 33 ethisch-utopistischen Rhapsodien in seltsamem (u.a. von seinem 
Lebensfreund Hans Werthmüller im Brief vom 1.2.1949 moniertem) Kontrast 
zum Ernst der Sache stehen, die Mächler schon damals vertrat und die er 
letztlich, wie zu zeigen ist, in mancherlei sprachlicher Variation ein Leben 
lang vertreten hat: Ragaz hat, worauf er im zweiten Brief auch hinweist, mit 
seiner Kritik tatsächlich die Absicht Mächlers klar erfasst, auch nochmaliges 
Lesen hätte ihn zu keiner anderen Einsicht bringen können. 

Schon das Motto, ein Satz Adalbert Stifters, stimmt auf den Grund-
ton der Texte ein: „Wir wollen das sanfte Gesetz zu erblicken suchen, wo-
durch das menschliche Geschlecht geleitet wird.“ Man bedenke: das millio-
nenfache Morden dieses Krieges ist noch nicht zu Ende, da empfiehlt der 
Verfasser ein „sanftes Gesetz“ zur Lenkung der Menschen, eine „zähe 
Sanftmut“ (14), das „sanfte Joch der Vernunft“ (19), die Zähmung des Wil-
den durch die „Strahlung des guten Menschenwillens“! 

Gewiss, in seinen 33 ethisch-utopistischen Entwürfen des „Gartens 
Erde“, wie er ihn sich „erträumt“, „erhofft“, „herbeisehnt“, werden die 
Hauptfiguren dieser Unheilsgeschichte angesprochen: Der „Drachentöter“, 
der „einen Ast vom Baum der Erkenntnis gebrochen und den Krieg erschla-
gen“ hat, lacht nun „denen ins Antlitz, die’s für unmöglich hielten“. Während 
seiner „lachende[n] Bergpredigt“ sitzen zu seinen Füssen Hitler, Stalin, Roo-
sevelt, Mussolini, Churchill, Tschiangkaischek, „ergeben in seine, des papier-
freien Geistes, paradiesische Diktatur“ (S. 2 u.ö.), welche die „Weltgeschich-
te“ ablöst (S. 3). „Feldherren und Staatsmänner“, aber auch Genies und Pro-
pheten, Helden und Heilige  werden in seinem projektierten „Schlaraffen-
land“ am „Ende der Weltgeschichte“ arbeitslos, einfach überflüssig (S. 1, 3, 
25, 29, 32), Maschinen rattern „nicht mehr blutgeifernd über Schlachtfelder“ 
(S. 4), Männer müssen nicht mehr „ins Schlachtgewitter marschieren“ (S. 6), 
die „Ethik der Feigheit“ löst „im Tageslicht der Vernunft“ die Vormacht des 
Mutes ab und die Ehre begeht „Harakiri“ (S. 14). Der Patriotismus wird 
„achtungsvoll auf papierne Inseln der Erinnerung“ verbannt, „was er den 
Völkern bescherte, [heisst] Leid, Leid und abermals Leid“ – die Schweiz 
ausgenommen: „Du  freilich, Schweiz, du wohlgezimmerte Alpenarche, / die 
du etliche Schock Biedermeier und Anverwandte / durch die blutigen Sintflu-
ten / des zwanzigsten Jahrhunderts trugest, / du freilich und deine Patrioten, 
ihr mögt einander noch lange erhalten bleiben!“ Sollte dieses Land jemals 
aufgeteilt werden, so möge sie auferstehen als „Panhelvetia“ zum Vorbild 
aller: „(...) die ganze Menschheit eine Eidgenossenschaft, die ganze Erde eine 
Schweiz!“ Alle Völker der Welt sind in Mächlers „Utopia“ friedlich vereint, 
eine „vernünftige Weltregierung“ verwirklicht nach der „Lehre vom rechten 
Denken und rechten Tun“ (S. 22–25) „das Glück aller Menschen“ (S. 32): 
„Uns bedeutet das Gute / Wohlwollen und freundliche Hilfe / – ‚das Dasein 
des Andern wollen’ – aber auch Pfannkuchen und Schokolade.“ 
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Doch in Mächlers Wunschtraum von der Welt, wie sie sein sollte, 
bleibt kaum Raum für die Welt, wie sie zu jener Zeit ist, kaum Raum auch 
für Überlegungen, wie das „rechte Denken“ in das „rechte Tun“ zu verwan-
deln wäre. Dennoch wehrt er sich zu Recht gegen Ragaz’ Vorwurf, er be-
kämpfe den Pazifismus. Er bekämpft ihn nicht, sagt aber auch nicht, wie man 
politisch-wirksam, also konkret zu einer friedlicheren Welt beitragen könnte. 
Denn in seinem einzigen Vorschlag hierzu (vielfach wiederholt in den Auto-
graphen jener Jahre) kann Ragaz keine handfeste Unterstützung seiner eige-
nen Friedensarbeit sehen: „Wie besiegelt man den Tod des Krieges? / Kano-
nen einschmelzen und Bomber umbauen ist gut, aber nicht genug. / Eins vor 
allem ist not: den Alltag entgiften / (...) zuhause nicht jene Luft durch die 
Nase schnauben, die den Nächsten verächtlich ins Nichts weht. Krieg und 
sonstiger Jammer der Völker / ist Entladung und Brandfrass von Milliarden / 
verborgenen Hassfunken des scheinfriedlichen Alltags. / Im Kriege wider den 
Krieg / sind Papier und Vortragssäle / bestensfalls Nebenkriegsschauplätze. / 
Der guten Sache dient das Ersticken / des kleinsten Hassfunkens in der eige-
nen Brust / besser als ein Band pazifistischer Meisterprosa. / Selbstprüfung 
erfordert dies / und kluge Lenkung der Seelenkräfte.“ 

Noch fünfzehn Jahre danach derselbe Gedanke, gleich zu Beginn 
seines im „Bund“ am 8.7.1960 veröffentlichten Essays Suggestion der Welt-
verbesserung: „Weltverbesserung heisst vorab Menschenverbesserung.“ Das 
ist sicher eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Huma-
nisierung des Lebens auf unserem Globus, ja, dringlicher denn je, für die 
Erhaltung seiner sozialen und ökologischen Grundlagen. „Selbstprüfung“ im 
stillen Kämmerlein, ein guter Anfang, gewiss, doch wie viele kommen je 
heraus zu kritischer Prüfung der Regularien des Weltgeschehens, zu kriti-
schem Einspruch, wenn jene das Leben, ja, Überleben gefährden? 

Mächler jedenfalls denkt jesuanisch. Seine Forderung kann von 
Friedensaktivsten jeglicher Couleur als Voraussetzung ihres Engagements 
bejaht werden, doch dieses selbst vermag ein solch individualistischer „See-
len-Friedens-Funke“ nicht zu ersetzen, wer dabei verharrt, verweigert seinen 
Beitrag zur konkreten Befriedung unserer Erde durch Bekämpfung jener in 
Staat, Wirtschaft und Militär, die sie gefährden, zerstören. Mächler weiss 
darum schon 1945; sein Stoss-Seufzer am Schluss der 3. Rhapsodie weist in 
diese Richtung: „Heiliger Hieronymus, / Fürsprecher der Schreiberknechte, / 
bitt’ für den Schalksknecht, / welcher das Rechte lehrt, / aber das Beispiel 
schuldig bleibt!“ 

Hierauf zielte denn auch Ragaz’ Kritik an Mächlers Text. Eine über-
zeugende Konkretion seiner ethisch-utopistischen Vorschläge einschliesslich 
der sie alle leitenden „Vernünftigung“ seit dem Abschied von der Kirche 
1963 vermissten auch Mächlers spätere Gesprächspartner, wie aus etlichen 
hier veröffentlichten Briefen erhellt. So unbestechlich klar Mächlers Denken 
als Religions- und Kulturkritiker, als Rezensent ihm wichtiger Bücher zumal, 
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so selten die Analysen des Gegenwärtigen, so blass auch viele seiner Entwür-
fe einer besseren Welt. Woran lag es? „Im Verhältnis zu dem, was ich in der 
Welt habe bewirken wollen“, vertraut er dem Alterstagebuch Blicke auf mich 
und mein Leben an, „bin ich wohl der erfolgloseste aller Menschen.“ Er kennt 
einen der Hauptgründe: „Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Auf 
die Geltung dieses Spruches bin ich wie selten einer angewiesen.“ Und die 
Kräfte Mächlers, eines zarten und feinfühligen, sehr stillen und zurückhalten-
den Menschen, zu tatkräftiger Mitgestaltung der Gesellschaft waren früh 
schon geschwächt (vgl. u.a. die Einleitung in das Kapitel Hermann Hesse und 
Karl Barth), beeinträchtigt auch durch Sprechblockaden, die ihm den Lehrer-
beruf einst verwehrten und jeden öffentlichen Auftritt nur mit ausserordentli-
cher Anstrengung bewältigen liessen. (Zum Ganzen siehe Einleitung zum 
Auswahlband Robert Mächler – ein Don Quijote im Schweizer Geistesle-
ben?, Zürich 1999) 

Wie anders dagegen Leonhard Ragaz! Wie anders auch die von 
Mächler verehrten Pazifisten Pierre Ceresole oder Max Daetwyler (siehe das 
Kap. M. D. nebst Anm. 15 dort; auch Kap. Willi Gautschi, Anm. 6)! Wie 
anders auch der mit Jonas Fränkel befreundete Jurist und Maler Albert Georg 
Merckling, der, wie Max Daetwyler, Einzelkämpfer auch er und echolos wie 
zumeist jener, nach dem Zweiten Weltkrieg sich direkt an die Regierenden in 
Ost und West wandte. Während Daetwyler mit der legendären „Weißen Fah-
ne“ auch vor den Regierungszentren demonstrierte, forderte Merckling in 
einem Offenen Brief – Nie wieder Krieg! – Truman, Stalin, Attlee, Bevin auf, 
die „Sternstunde zum Frieden“ wahrzunehmen und „den Unterhalt eines 
Heeres als Werkzeug der Notwehr eines Volkes zu verwerfen“. 

Was Leonhard Ragaz an Mächlers Coué ... vermisste, Kampf gegen 
den Militarismus, war nicht Mächlers Feld, nicht seiner inneren und äusseren 
Konstitution gemäss. Immerhin werden schon im Coué ..., wie zuvor bereits 
in der Skizze Wahrheit, die ich meine (um 1935), wenn auch noch rudimen-
tär, alle Kernpunkte seiner späteren, diese dann freilich präzisierenden Schrif-
ten skizziert – bis hin zu den Richtlinien der Vernünftigung von 1967 und der 
unveröffentlichten umfangreichen Aphorismensammlung Meine Wahrschein-
lichkeiten (vgl. eine Auswahl daraus in Irrtum vorbehalten. Aphorismen über 
Gott und die Welt, Bern 2002): Von der Individualethik (u.a. Einmaligkeit 
eines jeden, Gleichwertigkeit aller Menschen) über die Forderung des „rich-
tigen Denkens“ gemäss dem „Wahrheitsgewissen“ nebst einer „Denklehre für 
die Schule“ bis hin zum „Ende der Weltgeschichte“ und einer „geistigen 
Weltregierung“, welche die Grundlagen schafft für eine vernünftige, also 
menschenfreundliche Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft – einschliesslich des 
Schutzes für Tiere und des Friedens in Natur und Menschenwelt. 

Mächlers Intentionen waren in vielem durchaus benachbart jenen 
der „Religiösen Sozialisten“ um Leonhard Ragaz. Sein Metier allerdings war 
das Schreiben, für das er damals allerdings kaum ein journalistisches Forum 
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hatte. Zumeist schrieb er nur für die Schublade. Obwohl er zu Beginn der 
vorletzten Rhapsodie bekennt: „Leben und Liebe mit Lesen und Schreiben: / 
das ist alles auf Sand gebaut.“ fährt er, mit Blick auf sein Utopia, fort: „Und 
dennoch: Gelobt sei diese Welt, / weil sie nicht lacht, / wenn einer heimlich 
hofft, / mit einem Buch sie zu verbessern!“ Mächler erhoffte dies ein Leben 
lang, Utopist auch hierin bis zum Schluss. 

„Coué ...“: eine „up to date gebrachte Umschreibung von Nietzsches ‚Letz-
tem Menschen’“? 

Mächlers ungedruckte Kindheits- und Jugenderinnerungen Der Narr und die 
Königstöchter (um 1937) enden mit dem Versprechen „Nietzsche, ich folge 
dir nach!“, nämlich, nach zahllosen Enttäuschungen durch die Mitmenschen, 
in die Einsamkeit des Schreibenden. In der Psychiatrischen Klinik von 
Malévoz / Monthey 1928/29 hofft er schliesslich, als „Überdichter“ seine 
Worte in „Beschwörungen einer leidensfreien Zukunft zu verwandeln“, durch 
blosses Denken „ein neues Weltalter heraufzuführen“, durch seine Dichtung 
„die literarische Weltherrschaft“ zu erlangen (vgl. die autobiographische 
Erzählung über diese Zeit, Das Jahr des Gerichts, Affoltern am Albis 1956). 
Wieder genesen, will er solcher Hypertrophie entsagen, das schriftliche Wort 
bleibt ihm dennoch lange Zeit die wichtigste Form der Selbstmitteilung, von 
der er zugleich immer wieder auch erzieherische Wirkung erhofft. Im Coué 
verfällt er zuweilen in Nietzsches Sprachduktus, am offensichtlichsten in der 
schon erwähnten „lachenden Bergpredigt“, durch die er, jedem Propheten 
abgeneigt, die „Lehre“ vom rechten Denken und Tun dennoch wie ein sol-
cher in der „Wir“-Form verkündet. 

Nun aber bringt Ragaz die Coué-Rhapsodien in Verbindung mit 
Nietzsches „Letztem Menschen“ in den Reden des Zarathustra, sieht indes 
den Zusammenhang mit der Botschaft vom „Übermenschen“ in Mächlers 
Text zu schwach durchschimmern, falls er denn überhaupt intendiert sei. 
Erinnern wir uns an diesen Passus in der fünften Vorrede zum Zarathustra: 
“Und also sprach Zarathustra zum Volke: Es ist an der Zeit, daß der Mensch 
sich sein Ziel stecke. Es ist an der Zeit, daß der Mensch den Keim seiner 
höchsten Hoffnung pflanze. (...) Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch 
nicht mehr den Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen hinaus wirft, und 
die Sehne seines Bogens verlernt hat, zu schwirren! (...) Wehe! Es kommt die 
Zeit, wo der Mensch keinen Stern mehr gebären wird! (...) Seht! Ich zeige 
euch den letzten Menschen. ‚Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist 
Sehnsucht? Was ist Stern?’ – so fragt der letzte Mensch und blinzelt. Die 
Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles 
klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar wie der Erdfloh. (...) ‚Wir ha-
ben das Glück erfunden’ – sagen die letzten Menschen und blinzeln.“ Im 
Folgenden schildert Nietzsche, worin diese „Letzten Menschen“ ihr Glück 
suchen, wodurch sie alles „klein“ machen, es ist eine verächtliche Schilde-
rung des Daseins eines Durchschnittsbürgers, von Nietzsche anderswo ver-
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spottet als der alles nivellierende „Spießer“ par excellence, der das „schöpfe-
rische Chaos“ nicht mehr in sich hat: „Kein Hirt und eine Herde!“ – so weiter 
in dieser Vorrede – „Jeder will das gleiche, Jeder ist gleich: wer anders fühlt, 
geht freiwillig ins Irrenhaus.“ Die ihn unterbrechen, die ihn bitten: „(...) ma-
che uns zu diesen letzten Menschen!“, die ihm dafür den „Übermenschen“ 
schenken wollen: sie wissen in ihrer gutbürgerlichen Behaglichkeit nicht, 
wovon sie sprechen. Zu Beginn der 4. Vorrede heisst es hierzu: „Der Mensch 
ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, – ein Seil über einem 
Abgrunde. Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf-dem-Wege (...)“ 
(Zitiert nach dem 2. Band der von Karl Schlechta 1955 in München heraus-
gegebenen Ausgabe, S. 281; 283 f) 

Bezieht man mit Ragaz diese Gedanken Nietzsches über den „Letz-
ten Menschen“ und den „Übermenschen“ auf Mächlers ethisch-utopistische 
Rhapsodien in Coué für die Welt von morgen, so ist das Ergebnis nicht ein-
deutig. Einerseits will sein ethischer Utopismus, hier wie in allen späteren 
Texten, über das, was ist, hinausführen zu einer besseren Welt. Andererseits 
erträumt er dieses Leben in einer Form, die dem von Nietzsche verachteten 
„Letzten Menschen“ sehr nahe kommt, schon in der ersten Rhapsodie: „(...) 
bei den Menschen ist (...) etwas im Werden, / ein zum Hoffen begabtes We-
sen, / das weder als Übermensch sich zu fühlen / noch Christ sich zu nennen 
wagt, / hingegen eine Art von Weltverbesserung freimütig ins Aug’ fasst.“ 
Und kurz darauf: „(...) Am Sieges- und Hochzeitsfeste / der sanften Vernunft 
und des guten Willens /sieht man keine Propheten auf den Gassen / noch 
Reporter bei den Propheten, / sondern Mann und Frau / halten Gewerbe und 
Haus in Ordnung / und sind Genies im redlichen Tun dessen, / was guter 
Wille und sanfte Vernunft raten.“ Nietzsches „Übermensch“ in spe? Wohl 
kaum! Und Mächler wird noch deutlicher, spricht vom „Lohn der Tugend“, 
vom „Glück, [das] wir alle wollen“ (S. 32), ja, seiner Art von Weltverbesse-
rung „liegt eine Art  von / parlamentarisch getöntem Chinesentum zugrunde“ 
(für ihn in jenen Jahren ein Synonym für die „Stillen“ im Land mit ihrer 
Kraft zu weltverwandelnder „Aus-Strahlung“). Unmissverständlich spitzt er 
das Ziel seiner Sehnsucht zu: „Lieber doch Spiesser scheinen als faustischer 
Übermensch sein! / Fausti Entpuppung haben wir erlebt / ungefähr hundert 
Jahre nach dem Hinschied seines Dichters / und den Totentanz des Übermen-
schen / ungefähr hundert Jahre nach der Geburt seines Dichters. / Wir sind 
duldsam und behutsam, / dabei getreu im täglichen Handanlegen / für eine 
Welt ohne die wüste Dreifaltigkeit / von Erwerbsfron, papierener Kultur und 
totalem Kriege.“ 

Und doch geht Mächlers Utopia in philosophischer Hinsicht über 
Nietzsches „Letzten Menschen“ weit hinaus. Im krassen Gegensatz zu jenem 
– und darauf wird Ragaz mit seinem Urteil Bezug genommen haben – , der 
nur noch blinzelnd-unverständig fragt nach „Liebe, Schöpfung, Sehnsucht, 
Stern“, bewegten Mächler Fragen wie diese nicht nur zur Zeit des Coué ..., 
sondern ein Leben lang. Im Coué hat der „Pfeil seiner Sehnsucht über den 
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Menschen hinaus“ (Nietzsche) noch ein christliches (allerdings auch in seiner 
agnostischen Variante bis zum Lebensende Mächlers nie vergessenes) Ziel, 
wonach „wir kinderfrommen Weltenluftschiffer / auf irgend einem (...) zu 
erfliegenden Stern den lieben Gott selber zu finden hoffen“ (S. 26), von dem 
„wir alle nichts wissen“, dessen Dasein aber zu wünschen „ein tiefes Verlan-
gen der menschlichen Seele“ sei (S. 27). Später wird Mächler schreiben: „Im 
unbefangenen Empfinden und Bedenken der Unbegreiflichkeit von Welt und 
Leben wird der Mensch auf bessere Art religiös gestimmt sein denn im Vor- 
und Nachbeten angeblicher Glaubenswahrheiten“. Im „Über-Hinaus“ Mäch-
lers also gibt es Brücken zu Nietzsches Sehnsucht, wenn auch nicht in dessen 
radikaler „Gott-ist-tot“- und „Übermenschen“-Perspektive. 

Fazit 

Beides, Mächlers ethisch-utopistische Hinüber-Fragen in einen besseren 
„Garten Erde“ wie auch der Verzicht auf hedonistisch-behagliche Einrich-
tung im Hier und Jetzt, über das er vielmehr, wenn auch antwortlos, religi-
onsphilosophisch hinausfragt, das Staunen bewahrend zum Beispiel über „die 
Entstehung eines Grashalms“, unterscheidet ihn von jenem „Letzten Men-
schen“, der, blind für solch zweifaches „Hinüber“, nur noch arm-selig „blin-
zelt“. Dass Mächlers Sprung „hinüber“ in ethisch-utopistischer Hinsicht nicht 
jene entschiedene Vehemenz und Klarheit hatte, mit der Ragaz ihn ein Leben 
lang und sehr konkret inmitten der Tageskämpfe riskiert hatte, auch in seiner 
rigorosen Abwendung vom verbürgerlichten Kirchenchristentum, mag ihn zu 
seinem zurückhaltenden Urteil im zweiten Teil des Briefes an Mächler vom 
15.1.1945 bewogen haben. Diese Distanz zwischen beiden erklärt sich zu-
gleich aus Mächlers Ablehnung der Bewegung der „Religiösen Sozialisten“, 
wie aus seinen Briefen an Ragaz vom 22.11. und 7.12.1934 erhellt. (Die 
Antwort von Ragaz auf Mächlers ersten Brief ist leider nur erschliessbar aus 
dessen zweitem Brief.) 

 

Mächlers Bewertung der religiös-sozialistischen Ziele in den Briefen 
an Ragaz von 1934 

Am 22.11.1934 reagiert Mächler, damals noch stud. phil. in Bern, auf einen 
Vortrag von Ragaz, tags zuvor dort, „tief erregt“. Tiefgläubiger, indes schon 
damals nicht unangefochtener christozentrischer Barthianer, beruft er sich auf 
ein „Jesus-Wort“: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte 
werden nicht vergehen.“ Darin sieht er „die Unmöglichkeit, die Unwichtig-
keit der Diesseitsgestaltung ausgesprochen“ – vielleicht eine Hilfe zur Kom-
pensation eigener Handlungsschwäche? Er fügt hinzu: „Christus war Gott, 
(...) und wenn er den Sozialismus gemeint hätte, so hätte er das System des 
Sozialismus gepredigt, hätte eine politische Organisation hinterlassen, die 
dieses System verwirklicht hätte.“ Und da Jesus gefordert habe, „dem Bösen 
nicht zu widerstreben“, werde der Sozialismus, zumal in seiner klassenkämp-
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ferischen (auch von Ragaz abgelehnten!) Form diesem Wort nicht gerecht. 
(Wer Mächlers luzides Denken aus seiner religions- und kirchenkritischen 
Zeit kennt, hält Sätze wie diese kaum für möglich... Im Unterschied zu Ragaz 
sieht Mächler Jesu Gedanken „wesentlich nur auf das Jenseits gerichtet“, nur 
vom „Einzelnen“, nicht von den sozialen Einrichtungen der Gesellschaft habe 
er „Ungeheures“ verlangt. Gleichzeitig wendet sich Mächer, in jenen Mona-
ten, trotz des ihm „verhassten Rassenwahn[s]“, von der Aura Hitlers einge-
fangen (s. Anm. 5, Kap. Hermann Levin Goldschmidt), gegen Ragaz’ „my-
thisierende[n] Zorn“ über jenen satanischen „Antichrist“. 

Am 2.12.1934 dankt Mächler für Ragaz’ „unerwartet ausführliche 
Antwort“, worin dieser Mängel seines zuvor beigefügten Aufsatzes aufge-
zeigt habe. Mächlers selbstkritischer Kommentar ist hinsichtlich späterer 
kultur- und religionskritischer Texte nur allzu berechtigt: „Die stilistische 
Verkrampfung löst sich wohl erst, wenn ich einmal den Mut habe, zu sagen, 
was ich für wahr halte.“ (Mächler wusste um die Berechtigung jenes „Le 
style est l`homme même…“ von G. L. Leclerc de Buffon.) Bezogen auf Ra-
gaz’ Mitteilungen im Brief zuvor hält Mächler es nun für „nicht unmöglich, 
dass der Geist Christi sogar dem politischen Kommunismus unserer Tage 
eine lebendige Seele einzuhauchen vermöchte“. (In der 18. Rhapsodie er-
scheint ihm der Kommunismus „neugetauft im Geiste und in der Wahrheit“ 
gar als „süsses Engelsbild“; vgl. Mächlers Essay Über Bolschewismus und 
Sinnbedürfnis von 1964, s. Anm.6, Kap. Fritz Baumann, sowie seinen Brief-
wechsel mit Eduard Stäuble u.a. über Hans Erni im Jahre 1990 und die An-
merkungen 10–29 zu jenem Kapitel, partim, bes. Anm. 13 und 21.) Am 
Schluss dieses Briefes versichert Mächler, „dass mein unmassgeblicher Wi-
derspruch jederzeit der Überzeugung untergeordnet bleibt, dass Ihr Kampf 
der Verwirklichung des ewigen Menschen gilt, und darin darf ich mich, wenn 
auch nicht wie Sie in vorderster Reihe stehend, mit Ihnen einig fühlen! (...) 
Ihr sehr ergebener Rob. Mächler, stud. phil.“ 

Dennoch: das Denken Karl Barths entsprach ihm, seinem Bedürfnis 
nach Gehaltenwerden durch den „Bruder Jesus Christus“ und durch „Gott, 
den Vater“, in jenen Jahren tiefer existentieller Verunsicherung deutlich mehr 
als das von Leonhard Ragaz, der einen Kampf vorlebte, für den Mächler sich 
zu schwach fühlte. (Vgl. hierzu das Kapitel Karl Barth sowie Mächlers Brief 
an Jonas Fränkel vom 1.10.1951, gegen dessen Einschätzung von Leonhard 
Ragaz gerichtet, er sei „repräsentativer für das theologische Humanitätsden-
ken als Barth“: „Meines Erachtens ist Ragaz ein achtbarer Kämpfer, reicht 
aber denkerisch nicht an Barth heran.“ Siehe auch Kap. J. F., Anm. 8) 

 

Nachgedanken 

Mächlers ethischer Utopistismus unterschied sich von Leonhard Ragaz’ 
Werk vor allem durch einen geringen Bezug zur Lebenswirklichkeit. Im 
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Gegensatz zu Ragaz vermochte Mächler, seiner anderen Konstitution gemäss, 
einen besseren Zustand als den gegebenen nicht Tag für Tag von neuem zu 
erkämpfen, sondern nur, anfangs gar für eine imaginäre Zeit nach dem „Ende 
der Weltgeschichte“, also ausserhalb jeglicher Realgeschichte, zu erträumen, 
beinah kindlich (s. Kap. K. B.) herbeizusehnen in Texten wie dem hier vor-
gestellten von 1945. Hierzu stellt sich nun noch eine Frage, die freilich mehr 
ist als eine solche der Terminologie. 

Die letzte der 33 ethisch utopistischen Utopien, gegen Ende des 
Zweiten Weltkrieges geschrieben unter der Überschrift Coué für die Welt von 
morgen, beginnt – mit einer Absage an den im Titel Genannten: „Die Welt 
von morgen / bedarf nicht so sehr ‚Coués’ noch sonst eines Meisters / als der 
Sündenvergebung.“ Und er fährt fort: „Die fixen Ideen, / ausgenommen die 
allerchristlichsten, / sind vom Übel. Die edelsten Suggestionen / hauchen 
Gefrierkälte auf die Freiheit der Seele / und zetteln Ärgernis an. (...) Selbster-
kenntnis, so fleissig wir sie pflegen, / ermisst den Abgrund der Eitelkeit 
nicht, (...) / noch ahnt eines Nur-Vernünftigen Vernunft / die Schwermut des 
Daseins in einer Jünglingsseele.“ Am Ende führt die 33. Rhapsodie von Coué 
zu Christus: „Und somit erklären wir / als unverbindlich die noch so gutge-
meinte Lehre / und beten aus Herzensgrunde / (...) um den ersten ernstzu-
nehmenden, weil ‚ungenannt sein wollenden’ Christen, / den Christen von 
morgen.“ 

So lange wir Robert Mächler kannten, ein Name tauchte immer wie-
der im Gespräch auf: Emile Coué (1857–1926), französischer Apotheker und 
Begründer der modernen bewussten Autosuggestion (s. Anm.  31, Kap. Edu-
ard Stäuble). Coué schien Mächler, seit er seiner Lehre begegnete, nicht mehr 
loszulassen. Eines der Gedichte in der 1948 veröffentlichten Sammlung Der 
Optimystiker ist ihm gewidmet: Unter demselben Titel, wie für die Rhapso-
dien von 1945 gewählt, heisst es da, ganz in den Spuren Coués: „Mir alter 
Welt geht’s täglich etwas besser. / Es trachtet steiniger der Stein, / das Feuer 
feuriger, das Wasser nässer / und menschlicher der Mensch zu sein.“ Im 
Rückblick auf die Klinikzeit in Malévoz 1928/29 erinnert sich der Verfasser 
der autobiographischen Erzählung Das Jahr des Gerichts an seinen damali-
gen Plan einer Tetralogie und die mit diesem Werk verbundene „unbestimm-
te Vorstellung einer weltbewegenden Suggestion, die es ausstrahlen würde“. 
Der im „Bund“ am 8.7.1960 erschienene Essay weist mit der Überschrift in 
dieselbe Richtung – Autosuggestion der Weltverbesserung (DQ, S. 494–497), 
es ist die Prosafassung seiner beiden vorausgegangenen Gedichtsammlungen 
von 1945 und 1948. 

Was aber mag Mächler in jener letzten Rhapsodie von 1945 bewegt 
haben, die „noch so gut gemeinte Lehre“ Coués als „fixe Ideen“ abzuwerten 
und stattdessen „auf den Christen von morgen“ zu hoffen, was, auch den 
„edelsten Suggestionen“ nur noch „Ärgernis“ anzettelnde „Gefrierkälte auf 
die Freiheit der Seele“ zuzusprechen? Wer friert, braucht Wärme, und die 
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fand er, von der „Schwermut des Daseins“, gezeichnet, schon als „Jüngling“ 
nicht, wenn er sich autosuggestiv auf sich selbst zurückgeworfen erlebte, erst 
das „Bekehrungserlebnis“ in Malévoz liess ihn „Heimat“ erahnen (s. Kapitel 
Karl Barth). 

Doch auch nach dem Kirchenaustritt 1963 blieb Mächlers Verhältnis 
zu Coué höchst ambivalent – seine Texte und die Gespräche mit ihm lassen 
einen ähnlichen psychischen Impuls vermuten wie zuvor, in der steten Span-
nung des für ihn typischen „Einerseits- Anderseits“ (so auch der Titel einer 
im „Badener Tagblatt“ Ende 1969 gedruckten Aphorismenfolge). 

Einerseits anerkennt er, nun „sinnfreundlicher Agnostiker“, „das re-
ligiöse Bedürfnis, nämlich das nicht zu unterdrückende Verlangen des den-
kenden Menschen nach einem guten Sinn des Weltganzen und nach persönli-
cher ewiger Teilhabe daran“ (die „Befriedigung dieses Sinnbedürfnisses 
durch Dogmen und Kulte“ allerdings verwerfend); bekennt er sich zu seinem 
„innersten Verlangen nach Wert und Sinn“, woraus er schliessen dürfe, „dass 
die Welt entwicklungsmässig auf Wert und Sinn ausgerichtet sei“, sicherstes 
Bollwerk gegen die „Gefahren des Nihilismus und der Schwermut“, einziger 
Garant daher jeglicher ethischen Bemühung um immanente Sinngebung – 
undenkbar für ihn etwa Theodor Lessings Verständnis von Geschichte als 
„Sinngebung des Sinnlosen“. „Sinngläubigkeit“, „Sinnfreundlichkeit“, 
„Sinnbedürftigkeit“, „Hoffnung“ auf, „Sehnsucht“ nach, „Traum“ von einem 
Sinn des Ganzen: die Begriffe für seinen „Wunsch“ nach einem das mensch-
liche Dasein transzendierenden „Halt“ variieren mannigfach, gemeint ist 
immer dasselbe: Mächler bedarf, wie einst als Christ, so nun auch als Nicht-
christ, eines „Sinnglaubens“ mit dem Korrelat eines „personalen Gegen-
übers“ und eines „Sinngaranten“ im Weltgrund, um nicht zu verzweifeln, 
möglicherweise auch an seiner tiefen, im Tagebuch Blicke auf mich und mein 
Leben oft erschütternd bekundeten Einsamkeit, trotz der Fülle ihm wichtiger 
Gesprächspartner, in diesem Band zum grossen Teil noch einmal um ihn 
versammelt. 

Anderseits jedoch, direkt angesprochen auf die (einst für ihn, trotz 
Skepsis, durchaus bedeutsame) „(Auto-) Suggestion“ eines Emile Coué etwa, 
auf den „Fiktionalismus“ des „Als-ob“-Philosophen Hans Vaihinger durch 
Eduard Stäuble noch 1995, kurz vor Mächlers Tod, im „Badener Tagblatt“ 
und auch privat, wehrt sich Mächler mit überraschender Vehemenz gerade 
gegen dieses „Als ob“, hier nachzulesen im Eduard Stäuble gewidmeten 
Kapitel, nebst Anmerkungen 31–38. (Siehe auch Kap. Friedrich Ludwig 
Breusch, Schluss der Einleitung: not-wendige „Zwangsillusionen“...) 

Robert Mächler, der stets, schon als Christ, erst recht als Agnostiker, 
alles „behauptende“ Reden über die „letzten Dinge“, jede Vortäuschung eines 
Wissens über „Wahrheiten“, die, gemäss Kants Kritik der reinen Vernunft, 
1781/87, niemandem zugänglich sind, entschieden verurteilte, der sich nur 
„Wahrscheinlichkeiten“ zugestand (wie im Titel einer Aphorismensammlung, 
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ab 1963), verteidigte stets, freilich fern allem Behaupten, sein Verlangen, 
sein Bedürfnis nach einem „letzten Sinn“, dessen inständiges Herbeisehnen, -
wünschen und -hoffen, um eben darin Halt und Kraft für sein Leben zu fin-
den (nicht fern von Kants Kritik der praktischen Vernunft, 1788; vgl. schon 
Heines Kritik an Kant in der Gesamteinleitung zum Briefband). So lässt 
Mächlers schroffe Zurückweisung der „Als ob“-Philosophie Vaihingers und 
mit ihm Stäubles als eines mit intellektueller Redlichkeit unvereinbaren „fik-
tionalen Überbaus“ fragen, ob denn sein „nicht zu unterdrückendes Verlan-
gen nach einem guten Sinn des Weltganzen und nach persönlicher ewiger 
Teilhabe daran“, sein „Hoffnungsglaube“, nicht ebenfalls ein solch „fiktiona-
ler Überbau“ war, ohne den er einer „bodenlosen Schwermut“ anheim gefal-
len wäre (s. Anm. 32, Kap. Ed. Stäuble u.a.). 

Wo ist der gravierende Unterschied? Was bekämpft er, in hohem Al-
ter, mit Coué und Vaihinger? Alles, was er über sein existentielles „Sinnbe-
dürfnis“ jemals schrieb, lässt vermuten, dass, würde er, wie Stäuble, klar 
beim Namen nennen, worum es da immer ging und geht: um eine bewusste, 
und als solche lebenserleichternde, wenn nicht gar lebensbewahrende „Auto-
suggestion“, er wäre wieder, wie einst, 1945, auf sich selbst zurückgeworfen, 
einsam, frierend, erschreckend darüber, dass seinem „Sinnglauben“ kein – 
ihn vor dem „geist- und sinnlosen Atomgewimmel“ bewahrendes – „Gegen-
über“ korrespondiere – in seiner religiösen Haltung, so Mächler in der Erläu-
terung eines Briefes von 1983, sei er auf seine Art „in beträchtlichem Masse 
Kind geblieben“. (Siehe Kap. K. Barth) Noch im ganzseitigen Essay Normal-
stil und Individualstil (NZZ 3.2.1970, Abdr. DQ, S. 381–387) zählt er sich zu 
jenen, „die zum Ursprung des Lebens Du sagen müssen, weil sie sonst an der 
Wesenhaftigkeit ihres Ichs und am Wert aller seiner ‚Sachen’ verzweifeln 
müssten“. (Vgl. hierzu auch Mächlers Briefe an Walter Robert Corti in die-
sem Band, z.B. vom 20.12.1981, sowie sein Eingeständnis im Beitrag zu 
Karlheinz Deschners Umfrage von 1970 Warum ich aus der Kirche ausgetre-
ten bin: „Der Mensch verlangt zuinnerst danach, daß die Wahrheit nicht ein 
Etwas, sondern eine Person sei und daß diese ihm liebend begegne. Solchem 
Verlangen scheinen am besten die Evangelien zu entsprechen.“ Drei Jahre 
zuvor ist er in den Richtlinien der Vernünftigung (S. 22) überzeugt davon, 
„dass wir vernünftigerweise an einen Schöpfer- und Vatergott zu glauben 
wünschen, weil nur der Schöpfergott für einen Sinn der Welt Gewähr bieten 
und nur der Vatergott unser Verlangen nach einem liebenden, für uns sorgen-
den, uns der göttlichen Herkunft versichernden Gott befriedigen kann“ – wie 
verwandt muss ihn der Schluss von Schillers Ode an die Freude berührt ha-
ben...!) 

Damals, 1945, verabschiedete er sich von Coué – ohne ihn freilich 
aus dem Titel zu streichen! –, von seiner „noch so gut gemeinte[n] Lehre“ 
und wandte sich, mit Christus, „den Christen von morgen“ zu. Würde er nun 
aber, hochbetagt, Coué und Vaihinger auf sich selbst beziehen, müsste er 
wohl erkennen, wie minimal sich von diesen unterscheidet, wenn überhaupt, 
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was ihn selbst am Leben hielt: er wäre endgültig seines, wenn auch imaginä-
ren, „Gegenübers“ beraubt, es hätte sich als blosse „Illusion“ erwiesen . Nur 
so wird die Heftigkeit, mit der er Stäuble in diesem brieflichen Schlagab-
tausch bekämpft, einigermassen verstehbar. Doch seine Altersskepsis lässt 
ihn auch fragen: „Ob die Lebensantriebe des Menschen gelähmt wären, wenn 
er sich alles dessen, was möglicherweise Illusion ist, entledigt hätte? Indessen 
wird er die Illusionsfrage nie abschliessend beantworten können.“ Die Illusi-
onsfrage ist eine Existenzfrage, an der sich die Geister scheiden – nicht nur 
für Robert Mächler. 

„Unsere tägliche Selbsttäuschung gib uns heute“: diese Äusserung 
von Wilhelm Raabe wird nicht grundlos so oft zitiert, spiegelt sie doch die 
Lebenswirklichkeit der meisten, bis zum Schluss. Es gibt Ausnahmen wie 
etwa den Schriftsteller, Übersetzer und Literaturkritiker Hans Wollschläger 
(1935–2007), der, einst Mächlers Intentionen wohlgesonnen (etwa im Brief 
vom 20.12.1972, siehe Anhang „Stimmen über Mächler“), mit der Kleinen 
Mauerschau des Alterns ... (zuerst erschienen in der FAZ, 6.5.2000) jeglicher 
illusionistischer Weltsicht eine der wohl radikalsten Absagen in der zeitge-
nössischen Literatur erteilt hat. (Abdruck in der Gedenkschrift für H. W.: 
Anderrede vom Weltgebäude herab, Göttingen 2007.) Und es gibt Ausnah-
men wie den Schriftsteller Reinhold Schneider (1903–1958), der bekannte: 
„Es ist viel besser, zu sterben mit einer brennenden Frage auf dem Herzen als 
mit einem nicht mehr ganz ehrlichen Glauben; besser in der Agonie als in der 
Narkose.“ 

Einer der letzten Sätze, den Karlheinz Deschner und ich von unse-
rem Freund Robert Mächler hörten, als wir ihn im Februar 1996, kurz vor 
seinem Tod, in der Aarauer Klinik besuchten, war die Frage, mehr wohl zu 
sich selbst gesprochen als zu uns: „Und wenn da gar nichts wäre hinter den 
Wolken?“ 

 

*** 

 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Leonhard Ragaz  

(Auswahl) 

 

Baden, den 14. Januar 1945 

Hochverehrter Herr Professor! 

Vor etwa zehn Jahren sandte ich Ihnen einen Aufsatz für die „Neuen 
Wege“1, den Sie freundlich beurteilten, aber aus formalen Bedenken 
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ablehnten. Ich erlaube mir heute, Ihnen ein Manuskript vorzulegen, 
das zum Teil ähnliche Gedanken enthält wie jener Aufsatz, allerdings 
wohl nur als selbständige Veröffentlichung möglich ist.2 Ich bitte Sie, 
es zu begutachten. (...) Sie sind einer der wenigen Männer, denen ich 
einen vorurteilslosen Blick für diese Blätter im vornherein zutraue. 

    Da mir der Aktualität wegen an einer raschen Veröffentlichung 
gelegen ist, wäre ich Ihnen für eine möglichst baldige Prüfung dank-
bar. Sollten Sie gar keine Zeit erübrigen können, so bitte ich um sofor-
tige Rücksendung und danke Ihnen im voraus auch in diesem Fall für 
Ihr Bemühen. 

    Dennoch hoffend, dass ein kurzer Einblick Sie nicht gleichgültig 
lasse, grüsst Sie 

mit vorzüglicher Hochachtung 

R. Mächler 

 

Zürich, 15. Jan. 1945 

Geehrter Herr Mächler! 

Da ich dafür gerade Zeit hatte, konnte ich Ihr Gedicht sofort durchle-
sen. Wenn ich es recht verstanden habe, so ist es eine up to date ge-
brachte Umschreibung von Nietzsches „Letztem Menschen“. Es hat 
dann auch an dessen Recht und Wahrheit teil. Aber ist heute die Zeit 
dafür? Wäre heute nicht nötiger, andere Mächte durch eine solche 
Satire zu bekämpfen, nicht, um mich jesuanisch auszudrücken, den 
„Pazifismus“, sondern den „Militarismus“? Auch steht Nietzsches 
„Letzter Mensch“ im Zusammenhang mit der Botschaft vom Über-
menschen, während in Ihrem Gedicht ein ähnlicher Zusammenhang, 
falls er nach Ihrer Meinung vorhanden ist, zu schwach durchschim-
mert u. nur von denen entdeckt würde, die es nicht nötig haben. 

    Noch einmal: Das ist es nicht, was wir heute brauchen. Ich konnte 
mich darum nicht entschliessen, es einem Verlag zu empfehlen, wenn 
ich dafür einen wüsste. Aber ich weiss keinen. 

    Ihnen für das Vertrauen dankend, das Sie zu mir zu haben scheinen, 
und mit freundlichen Grüssen bin ich Ihr ergebener 

Leonhard Ragaz 
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Baden, den 19. Januar 1945 

Hochverehrter Herr Professor! 

Für die freundlichen Worte über meinen „Coué für die Welt von mor-
gen“ danke ich Ihnen herzlich. Bei Nietzsche allerdings bin ich nicht 
hinlänglich zu hause, um sagen zu können, ob Ihre Bezugsetzung zum 
„Letzten Menschen“ richtig ist. Wehren muss ich mich gegen Ihren 
Vorwurf, dass ich den Pazifismus bekämpfe; ich weise ihm nur einen 
rückwärtigen Rang an hinter der vor allem wichtigen Selbsterziehung 
zur Friedfertigkeit, womit ich im Sinne Christi zu denken glaube. 
Überhaupt scheinen Sie das verkleidend Groteske meiner Ausdrucks-
weise zu stark empfunden und darob das Ernstgemeinte verkannt zu 
haben.3 Doch bin ich Ihnen für die gütige Bemühung zu Dank ver-
pflichtet und verbleibe, Ihnen alles Gute wünschend, 

mit vorzüglicher Hochachtung 

Ihr 

R. Mächler 

 

Zürich, 5. Febr. 1945 

Verehrter Herr Mächler! 

Wenn auch etwas spät, möchte ich Ihnen doch noch von Herzen dan-
ken für die Art, wie Sie meine etwas brüsk erscheinende Art, Ihr Werk 
zu beurteilen, aufgenommen haben, sie hat mich sehr gerührt. Brüsk 
gemeint war allerdings meine Beurteilung nicht, aber sie konnte so 
erscheinen, weil sie so kurz war. Diese Kürze hing mit der Bedrängnis 
zusammen, aus der ich geschrieben habe. Gewiss hätte ich länger und 
ruhiger über Ihrer Arbeit verweilen, sie wiederholt lesen und überle-
gen sollen; dann wäre vielleicht mein Urteil anders ausgefallen. Ich 
bitte Sie jedenfalls herzlich um Entschuldigung. Es tröstet mich inzwi-
schen, dass ich wenigstens Ihrer Absicht nicht Unrecht getan habe. 

Mit einem herzlichen Gruss und allen guten Wünschen bin ich Ihr 

Leonhard Ragaz

                                         
1 Um welchen Text es sich hier handelte, ist nicht mehr ermittelbar. – Leonhard Ragaz 
benannte die von ihm 1906 begründete „Zeitschrift des Religiösen Sozialismus“ 
programmatisch „Neue Wege: Blätter für religiöse Arbeit“. Im März 1916 schreibt er 
dazu (Wiederabdruck in „der neue bund“, 22. Jg. 1/1956): „Ein neuer Geist“ – das ist 
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die Losung. (...) Es soll nicht etwa ein ganz anderer Geist sein, als bisher die Seele des 
Sozialismus gewesen ist. Im Gegenteil: wir wollen mehr von diesem Geiste. Wir sind 
ja ausgegangen von der wundervollen geistigen Erhebung, die der Sozialismus einst 
der stumpfen und hoffnungslosen Masse des Proletariats gebracht hat. Unsere Not ist, 
daß das Wehen jenes Geistes (...) matter geworden ist, (...) wir mußten in die nüchter-
ne, staubige, geduldige Arbeit hinein. Aber schlimm wäre, wenn wir darob satt und 
müde würden, schlimm, wenn wir im dogmatischen Wesen verknöcherten, schlimm, 
wenn wir den Fortschritt des Sozialismus einseitig in gewissen politischen Erfolgen 
suchten und leidenschaftlich nach Macht begehrten, ohne zu fragen, ob wir die Macht 
auch richtig zu benutzen verstünden.“ Voraussetzung dafür sei auch, dass wir „Stel-
lung nehmen zu der Frage nach dem obersten Sinn und Wert des Lebens. (...) In die-
sem Sinne ist die Sache des Sozialismus zuerst und zuletzt eine Sache der Erziehung.“ 
– auch für Mächler Voraussetzung aller Menschenverbesserung. Stets ergriffen Leon-
hard und Clara Ragaz Partei für die Arbeiterbewegung. Einen demokratischen und 
genossenschaftlichen Sozialismus sowie konsequenten Pazifismus auch in innenpoli-
tischen Diskussionen verteidigend, gerieten sie und ihre Freunde während des Zwei-
ten Weltkrieges in den Verdacht der Neutralitätswidrigkeit und damit unter die Zen-
sur. Nach Ragaz’ Tod im Dezember 1945 führte eine Redaktionskommission, unter-
stützt von der „Vereinigung der Freundinnen und Freunde der Neuen Wege“, diesen 
Kurs fort, neben Stellungnahmen zu globalen Herausforderungen und innenpoliti-
schen Themen bietet die Vierteljahresschrift auch Autoren ein Forum, die sich zur 
Spiritualität, zu theologischen und ethischen Fragen äussern. 
2 Robert Mächler, Coué für die Welt von morgen. 33 ethisch-utopistische Rhapsodien. 
Typoskript um 1945. 
3 Zum Kontext von Mächlers Rechtfertigung siehe die Erläuterungen in der Einleitung 
zu diesem Kapitel. 



Jonas Fränkel 

Über „Spittelers Recht“ 

und „Dichtung und Wissenschaft“ 
 

Jonas Fränkel (1879–1965)      Photo 

zur Verteidigung durch den Rezensenten 

Robert Mächler (1947 und 1954)  

 

Einleitung 

 

Vita und Werk 

Jonas Fränkel starb am 4. Juni 1965 in Thun, „nicht ohne im hohen Alter den 
vollen Kelch bitterster Lebensenttäuschungen gekostet zu haben“ (so Albert 
Malär 1966 in einem Nachruf; Quellen s. Schluss dieser Einleitung). Geboren 
am 12.8.1879 zu Krakau in Galizien, damals noch Teil der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie, wuchs Fränkel mit sechs Geschwistern, zwei Brü-
dern und vier Schwestern, in einer armen jüdischen Kaufmannsfamilie auf. 
Der Vater lebte ganz in der Tradition der Vorfahren, die Rabbiner waren. 
1894 zwangen ihn ein Gehörleiden, das ihn zeitlebens schwerhörig machte, 
wie auch das unerträgliche antisemitische Mobbing eines Mathematiklehrers 
das Gymnasium vorzeitig zu verlassen. Durch Nachhilfe in Latein und Grie-
chisch für bessergestellte Mitschüler hatte er schon als Dreizehnjähriger 
Privatstunden in Hebräisch erteilt, da auch er Rabbiner werden wollte. Doch 
wegen fundamentaler Zweifel an allen religiösen Institutionen (s.u.) brach er 
mit 18 Jahren dieses Studium ab. Autodidakt wie sein späterer Freund Carl 
Albert Loosli (s. Anm. 5), brachte er sich mit Wörterbuch und Reclam-
Heften Deutsch bei, das ihm als Sprache Moses Mendelssohns galt. 

In Wien scheiterte 1898/99 die Behandlung seines kranken Gehörs – 
er blieb lebenslang von einem Hörgerät abhängig, das ihm freilich nur Ge-
spräche vis-à-vis erlaubte – ebenso wie der Versuch, an der dortigen Univer-
sität Kunst- und Literaturgeschichte sowie Philosophie zu studieren, da er in 
den grossen Hörsälen den Vorlesungen nicht folgen konnte. In dieser Zeit 
lebte er von Übersetzungen. Er übersiedelte in die Schweiz und setzte 1899 in 
Bern sein Studium fort, das er 1902 bei Oskar Walzel (s. Anm. 18) mit der 
Promotion über die Technik im Drama des Romantikers Zacharias Werners 
abschloss. Er arbeitete „selbstzerstörerisch, in der Gewissheit, dass man ihn, 
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den unzugänglichen Fremdling, allein an seinen Leistungen mass“ (Julian 
Schütt, s.u.). Nach seiner Rückkehr aus Berlin, wo er einige Jahre wissen-
schaftlich gearbeitet hatte, habilitierte er im Juli 1909 mit „Beiträge[n] zur 
Kritik und Textgeschichte der Briefe Goethe’s an Charlotte v. Stein“, er er-
hielt die Venia legendi für Neuere deutsche Literaturgeschichte.  

Seine Laufbahn begann Fränkel 1900 als Verfasser literarischer 
Feuilletons für die NZZ. Es folgte 1905–1913 die Mitarbeit an den Jahresbe-
richten für neuere deutsche Literaturgeschichte (Berlin), 1909–1921 die Pri-
vat-Dozentur für Deutsche Literaturgeschichte an der Universität Bern. 
Fränkel war einer der ersten Privatdozenten in der Schweiz, dessen Antritts-
rede einem lebenden Schriftsteller galt: Carl Spitteler. Diesem hatte der halb 
so alte Fränkel schon 1908, als Spittelers Bedeutung den meisten noch unbe-
kannt war, mit einer Studie in Maximilian Hardens Die Zukunft seine Refe-
renz erwiesen. Fränkels Versuch einer Umhabilitierung nach Zürich scheiter-
te 1918 am Widerstand des Zürcher Literarhistorikers Emil Ermatinger 
(1873–1953; s.u. und Anm. 1), dessen Biographie Gottfried Kellers Fränkel 
kritisiert hatte. Nach der Verleihung des Schweizer Bürgerrechts (Stadt Bern) 
1919 an Fränkel und nach seiner Heirat 1920 – aus der Ehe mit Erika 
Fränkel, geb. Wilisch, Tochter einer guten Freundin Carl Spittelers aus dem 
Rheinland, gingen Bettina, Felix-Heinrich (gest. 2000) sowie Salomo Fränkel 
hervor – erhielt Jonas Fränkel durch Fürsprache seines Freundes Carl Spitte-
ler 1921 eine ausserordentliche Professur für Neuere Deutsche Literatur und 
Vergleichende Literaturgeschichte in Bern, die er bis zu seiner Pensionierung 
1949 innehatte. „Es war“, so Julian Schütt, „der einzige Karrieresprung“, 
denn „die Fakultäten und Wahlbehörden entwickelten Routine darin, Fränkel 
als Lehrstuhlinhaber zu verhindern“ (s.u.). Im Vergleich verdiente er dreimal 
weniger als die ordentlichen Professoren. Sein Jahreseinkommen wird immer 
nur zu einem Leben „knapp über dem Existenzminimum reichen“. 

Zur ständigen Sorge, so Schütt, „bei einem drohenden Einmarsch 
der Deutschen das gleiche Schicksal zu erleiden wie seine Geschwister“, von 
denen nur wenige dem Zugriff der Nazis entgingen (siehe Anm. 26), kamen 
also auch permanente Geldnöte hinzu. So wusste Fränkel seit 1937, „dass 
ihm infolge einer Sonderregelung nach seiner Emeritierung 1949 keine kan-
tonale Pension zukommen würde wie den anderen Staatsbeamten. Ihm, der 
achtzig Semester lang im Dienst der Berner Hochschule stand, würde nur die 
Hälfte der ursprünglich angenommenen Summe als Rente zur Verfügung 
stehen, also exakt jener Betrag, den er obligatorisch Jahr für Jahr einbezahlt 
hatte. Er würde dann von 300 Franken im Monat leben müssen, unter dem 
Existenzminimum“. Dennoch realisierte er Auswanderungspläne zur Siche-
rung der Existenz seiner Familie nicht, auf 1949 erfolgende „vorfühlende 
Anfragen“ deutscher Universitäten wie zum Beispiel Jena, mögliche Rufe 
betreffend, ging er nicht ein. Trotz fortdauernder Anfeindung durch Kollegen 
und Behörden auch nach seiner Pensionierung blieb seine Schaffenskraft bis 
zum Tode 1965 ungebrochen. 
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Fränkels Lehrschwerpunkte galten Albrecht v. Haller, Herder, Goe-
the, Schiller, Hebbel, C. F. Meyer, Keller, Hofmannsthal, Spitteler sowie der 
Schweizerliteratur, Textkritik, Metrik und Stilistik; seine Forschungsschwer-
punkte der Romantik, Goethe, Heine, C. F. Meyer, Spitteler und der Litera-
turgeschichte. Darüber hinaus wirkte er als Essayist. Von seinen selbstständi-
gen Publikationen seien hier nur genannt sein mutiges Buch Gottfried Kellers 
politische Sendung, Zürich 1939; Die Gottfried Keller-Ausgabe und die Zür-
cher Regierung. Eine Abwehr von Jonas Fränkel, hrsg. von einem Kreis von 
Freunden der G. Keller-Ausgabe von Jonas Fränkel, Zürich 1942; Spitteler. 
Huldigungen und Begegnungen, St. Gallen 1945; Spittelers Recht. Dokumen-
te eines Kampfes, Winthertur 1946; Dichtung und Wissenschaft, Heidelberg 
1954 (zu Mächlers eingehender Rezension dieses Buches im „Bund“ am 
11.3.1955 siehe Anm. 14 bzw. 15); schliesslich sei noch genannt Fränkels 
Vortrag Heinrich Heine, Biel 1960. 

Unter den zahlreichen Aufsätzen erregten besonderes Aufsehen sei-
ne Kritiken der Keller-Ausgaben (u.a. seines Vorgängers bei der Edition, 
Emil Ermatinger, wie auch seines Nachfolgers, des Zürcher Gymnasiallehrers 
Carl Helbling, 1897–1966) und der staatlichen Spitteler-Edition (die ihm 
abgesprochen worden war, Gründe s.u.) in „Euphorion“, einer literaturge-
schichtlichen Zeitschrift für das gesamte Gebiet der deutschen Philologie 
(29/1928, 46/1952, 47/1953; siehe hierzu Mächlers Philologische Durch-
leuchtungen in „Der kleine Bund“, 30.4.1954, die Fränkels Kritiken exempla-
risch referierten und bestätigten; vgl. Schluss von Anm. 15). Fränkels Freund 
Rudolf Jakob Humm (s. Anm. 16 und das Kapitel über Humm) „differenzier-
te zwischen Kampfschriften, in denen Fränkel seine wissenschaftliche Ideale 
verteidigte, und Streitschriften, in welchen er sich gegen persönliche Injurien 
und Insinuationen zur Wehr zu setzen hatte“ (zit. nach Julian Schütt, s.u. und 
Anm. 1). 

Obgleich Fränkel aus noch zu beleuchtenden Gründen mit der Philo-
logie nur eine „Schattennische“ (J. Schütt) der Literaturwissenschaft zuge-
standen wurde und mit editorischen Leistungen allein keine Hochschulkarrie-
re zu planen war, entwickelte er eine „höhere Editionstechnik“. Seine innova-
tive Synthese von Philologie und Geistesgeschichte (vgl. den Titel seiner 
Essay-Sammlung Dichtung und Wissenschaft von 1954, s. Anm. 14 f) setzte 
neue, nahezu unerreichbare Massstäbe für sprachliche Kompetenz und inter-
pretatorische Einfühlungsgabe: so gefürchtet deswegen vom Heer seiner 
Kontrahenten, so verehrt von den übrigen. 

Wie sehr er selbst diesen Kriterien entsprach als Mit- und Alleinher-
ausgeber, beeindruckte jene Minderheit, die in Fränkel eine „Kapazität“ sah; 
der Germanist und massgebliche Literaturwissenschaftler Wolfgang 
Preisendanz (1920–2007) etwa rühmte diese „Mischung von Akribie und 
Divination“ (zit. nach J. Schütt). Man bezog sich dabei auf seine Mitwirkung 
bei Herausgaben von Werken Heinrich Heines und Conrad Ferdinand Meyers 
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wie auf seine Editionen von Werken oder Briefbänden u.a. Bettina v. Arnims, 
Friedrich Schlegels, Friedrich Schleiermachers, Goethes und schliesslich, ein 
Jahr vor seinem Tode, seines Jugendfreundes und ersten Förderers Joseph 
Viktor Widmann (1842–1911), Schriftsteller, Journalist und einst sehr ein-
flussreicher Literaturkritiker, der Robert Walser (1878–1956) entdeckt und 
ihm zu ersten Veröffentlichungen verholfen hat. Insbesondere aber rühmten 
Kenner, zunehmend ausserhalb der Schweizer Grenzen, die 17 Bände seiner 
Gottfried-Keller-Ausgabe, deren Vollendung ihm von der Zürcher Regierung 
verweigert und Carl Helbling übertragen wurde, der sie mit weiteren 7 Bän-
den fortsetzte (s.u.). 

Ehrungen für sein Werk wurden ihm zuteil 1950 durch die Erzie-
hungsdirektion des Kantons Bern, 1955 durch diese und den Regierungsrat 
des Kantons Bern, 1957 durch die Literaturkommission des Kantons Bern, 
1964 durch die Universität Jena (Dr. h.c.) und das Leo Baeck-Institut New 
York. (Zu weiteren Hochachtungsbekundungen durch Studenten und Freunde 
u.a. 1955 und 1959 siehe unten.) 

 

Der „Fall Fränkel“ 

und Mächlers Reaktion als Briefpartner und Journalist 

 

Überraschende „Entdeckung“ Jonas Fränkels während der Recherchen für 
dieses Buch 

Während der Recherchen zu diesem Briefband stiess ich zufällig auf die 
Webseite eines mir bis dahin unbekannten Eduard Muster, worin dieser eini-
ge Beiträge über Jonas Fränkel – von mir bislang, kaum verzeihlich, da eben-
falls gänzlich unbekannt, bei der Briefauswahl für diesen Band zunächst 
ignoriert – zusammengestellt hatte, darunter u.a. eine Würdigung Fränkels 
durch Charles Linsmayer aus der Zeitschrift „Quarto" 4/5, 1995 (hier II), die 
mich elektrisierte: was für ein Schicksal tat sich hier unversehens auf, welch 
ein Unrecht, welch ein Skandal! Das Kurzporträt über Fränkel in Linsmayers 
Buch Literaturszene Schweiz, Zürich 1989 (hier: I), weckte weiteres Interesse 
(s. Anm. 5 und 16). Dem Internet sei wieder einmal Dank! Ich danke dem 
Lehrer Eduard Muster, der, vertraut noch mit nahen Freunden Fränkels u.a. 
aus der freiwirtschaftlichen Bewegung wie etwa Werner Schmid und Fritz 
Schwarz (s. Anm. 7), durch seine Initiative dieses Kapitel über Jonas Fränkel 
möglich machte, dem, wie im Folgenden zu begründen sein wird, ein ganz 
besonderes Gewicht in diesem Briefband zukommt. Vielleicht vermag die 
Robert-Mächler-Stiftung u.a. durch Veröffentlichung dieser Auswahl des 
kommentierten Briefwechsels Mächler-Fränkel einen kleinen Beitrag zu 
leisten zur Erhellung des grossen Unrechts, das Fränkel und seinem Werk 
widerfuhr – zur Empörung auch Robert Mächlers, der sich u.a. in ungewöhn-
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lich ausführlichen Rezensionen zu Texten Fränkels 1947, 1954 und 1955 
vehement für diesen einsetzte (s.u. sowie Anm. 1 und 14). 

Insbesondere die bis dahin unaufgearbeiteten Ursachen der „Kalt-
stellung des von Spitteler selbst als Nachlassverwalter, Herausgeber und 
Biograph vorgesehenen Jonas Fränkel“ wie auch die Aufklärung der mit 
dieser Aktion verbundenen Folgen „für die Werkausgabe, deren Rezeption 
und für die Einschätzung Spittelers durch die Nachwelt“ sieht Linsmayer 
1995 (II) „mit hundert Fragezeichen“ versehen, nicht isolierbar freilich von 
einem weiteren „Rausschmiss“ Fränkels, jenem in Sachen Gottfried Keller: 
„So komplex der ganze Fall Keller/Spitteler/Fränkel ist, so unbestreitbar 
scheint er mit zwei schwer zu analysierenden und schwierig auszuleuchten-
den Problemkreisen zusammenzuhängen: mit dem helvetischen Antisemitis-
mus sowie mit dem Cliquenwesen und Konkurrenzneid unter den schweizeri-
schen Professoren.“ (C. L. in „Quarto“) Diesen Zusammenhängen 1996 in 
einer materialreichen Dissertation (Germanistik und Politik. Schweizer Lite-
raturwissenschaft in der Zeit des Nationalsozialismus) kritisch-
differenzierend und einfühlsam nachgegangen zu sein, ist das kaum hoch 
genug zu schätzende Verdienst von Julian Schütt (s. Anm. 1). 

Mehr oder weniger, worauf hier wenigstens pars pro toto hinzuwei-
sen ist, waren demnach am „Fall Fränkel“, dem Schütt ein eigenes Kapitel 
widmet – „Der Emigrant blockiert unsere Nationaldichter“ (S. 177–204 
nebst ausführlichen Anmerkungen), auch etliche der namhaften Schweizeri-
schen Germanisten jener Jahre beteiligt, voran Robert Faesi und Emil Erma-
tinger (s. Anm.1). Dessen Schüler Emil Staiger, 1933 für kurze Zeit in Zürich 
der faschistischen Nationalen Front angeschlossen, reüssierte, ein Anwalt des 
„Guten, Wahren, Schönen“, nach dem Krieg, als Verdrängen und Vergessen 
allseits en vogue waren, mit seiner garantiert politikfreien, da werkimmanen-
ten Kunst der Interpretation. Beim „Zürcher Literaturstreit“ indes von 1968, 
im Gefolge von Staigers Verurteilung der von „Psychopathen“ wimmelnden 
„Asphaltliteratur“ anlässlich seiner Dankesrede zur Verleihung des Zürcher 
Literaturpreises am 17.12.1966, konnte man sich erinnert fühlen an 1945, an 
Faesis Rechtfertigung der Bücherverbrennungen von 1933, weil damals „der 
Geist (...) sein Ansehen, seine Würde, seine Macht verwirkt“ habe und „zur 
Nur-Literatur, zu verbrennbarem Papier geworden war“. Der Nationalsozia-
lismus habe wenigstens „rücksichtslos die Spreu vom Weizen“ getrennt“ (zit. 
nach Jürg Bürgi, s.u.). Ein im ganzen vernichtendes Auftrags-Gutachten über 
Jonas Fränkel 1943 indes, angefertigt vom Verfasser der Tragischen Litera-
turgeschichte, Walter Muschg, zur Absicherung jener Massnahmen, die 
Fränkel das Alleinverfügungsrecht über den Spitteler-Nachlass entzogen –
„obschon dadurch“, so Muschg, „ein gewisses Unrecht begangen wird“ – 
überraschte all jene, die um sein gleichzeitiges Engagement für Exilliteraten 
wie Alfred Döblin und Hans Henny Jahnn wussten. (Julian Schütt, Manfred 
Züfle, s.u.) 
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Über Julian Schütts akribische Spurensuche hinaus können weitere 
Aufschlüsse über jene Zusammenhänge erwartet werden und damit ein Ende 
des Totschweigens dieser beiden herausragenden Intellektuellen jener Zeit 
von der sieben Bände umfassenden Edition des Gesamtwerks des besten 
Freundes Jonas Fränkels, persona non grata wie er selbst, des Schriftstellers 
und Journalisten Carl Albert Loosli (1877–1959), durch den Historiker, Leh-
rer und Publizisten Erwin Marti und den Schriftsteller und Journalisten Fredi 
Lerch (siehe Schluss Anm.1) sowie von der, dank hoffentlich zahlreicher 
Förderer erfolgreichen Realisierung einer Veröffentlichung des Briefwech-
sels Fränkel-Loosli durch Fredi Lerch (siehe Anmerkung 1 und 5). 

 

Robert Mächlers Briefgespräch mit Jonas Fränkel, 

insbesondere über „Religion“ und den „Fall Fränkel“ 

 

Jonas Fränkel blieb Mächler, seit er während der Berner Studienzeit Mitte der 
1930er Jahre dessen Vorlesungen, einmal auch, mit Kommilitonen, den ver-
ehrten Lehrer privat besucht hatte (R. M an J. F 4.11.1951;3.7.1953), in blei-
bender Erinnerung. So verwundert nicht, seinen Namen unter den 114 Unter-
zeichnern der Dankesadresse ehemaliger Hörer für Fränkel im Mai 1955 zu 
finden (hierzu siehe Schluss dieser Einleitung). Zeitlebens blieb Mächler 
seinem Lehrer dankbar für die Begegnungen mit ihm und mit seinem Schaf-
fen (so etwa im Brief an Fränkel vom 11.8.1954). 

Den Anlass zur Korrespondenz Mächlers mit Fränkel gab dessen 
Übersendung eines Widmungsexemplars seiner Schrift Spitteler. Huldigun-
gen und Begegnungen (St. Gallen 1945) als Dank für Mächlers Rezension 
seiner 1946 erschienenen Schrift Spittelers Recht. Dokumente eines Kampfes 
(s.u. und Anm. 1), für deren Ankündigung Mächler, der fast alle rezensierten 
Bücher aus Bibliotheken auslieh, im Brief vom 13.3.1947 ebenfalls dankt: 
„Beide Bände sollen mir hochwerte Andenken an eine ungewöhnliche Episo-
de meiner sonst kleinstädtisch zahmen Journalistenlaufbahn bleiben.“ Doch 
es blieb nicht bei einer „Episode“. Der Briefwechsel dauerte kontinuierlich 
an, mit reger, häufig aufmunternder Teilnahme an beiderseitigen Erfolgen 
und Misserfolgen bis ins vorletzte Lebensjahr Fränkels – seine Gratulation 
zum 85. Geburtstag verbindet Mächler mit der Hoffnung, „es seien auch die 
übrigen Lebensumstände Ihrer Arbeit günstig und lassen Sie ohne Störung 
noch etliches vollenden, was Sie in Kampfesjahren nur mühsam fördern 
konnten“. Im Mittelpunkt der über 70 zwischen 1947 und 1964 gewechselten 
Briefe und Karten standen teils die eigenen Arbeiten, auch Mächlers Produk-
tionen (vor allem die Gedichtsammlung Der Optimystiker von 1948 und 
seine autobiographische Erzählung Das Jahr des Gerichts von 1956, siehe 
Kapitel Leonhard Ragaz und Karl Barth sowie Anm. 1, Kap. Elio Fröhlich), 
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teils Mächlers Rezensionen der Schriften Fränkels von 1946 und 1954 sowie 
Kommentare zu Fränkels Vorträgen, etwa über Heinrich Heine.  

 

Religion 

Wobei Mächler, der von sich bekannte, „überall widersprechen zu sollen, wo 
das christlich-theologische Denken nicht als Grundlage allen geistigen Be-
mühens anerkannt wird“ (an J. F, 20.3.1955), keine Gelegenheit versäumte, 
sein Zentralthema anzusprechen und auf diese Weise auch Fränkel zu veran-
lassen, sich ausführlicher als sonst wohl über religiöse Fragen zu äussern. Bei 
allem Respekt für Mächlers barthianisch gefärbten Christozentrismus jener 
Jahre liess Fränkel indes keinen Zweifel daran, dass für ihn Theologen, ob 
jüdisch oder christlich, keine „Repräsentanten des Geisteslebens“ sein kön-
nen. Das Judentum, so im Brief vom 9.3.1956, geht für ihn weit hinaus über 
blosses Gottesbekenntnis, umfasst dessen Kultur und Geschichte gleicher-
massen: „Über Gott zu sprechen sind nach meinem Urteil nur die begnadeten 
Dichter (Goethe, Spitteler) und die grossen prophetischen Menschen (Spino-
za) berechtigt, nicht aber Theologen“, so Fränkel im Brief vom 5.11.1951. In 
Kunstwerken wie etwa Miltons Paradise lost (J. F an R. M, 13.3.1955) zähle 
nur, hierin stimmt Fränkel mit seinem Freund Rudolf Jakob Humm (Anm. 
16) überein (R. J. H an R. M 2.9.1973), der dichterische Wert, nicht die zu-
grundeliegende Weltanschauung. Jesus empfand er wie einen Bruder, sein 
Wunsch, einmal etwas „über Jesus den Juden zu schreiben, wie ich ihn durch 
die Verhüllungen der Evangelienschriften sehe“ (5.11.1951), blieb indes 
unerfüllt. 

Dem Sohn Jonas Fränkels, Salomo Fränkel, verdanke ich ergänzen-
de Hinweise zu den religionsphilosophischen Vorstellungen seines Vaters. 
Dessen Abkehr vom jüdischen Glauben und damit vom Plan eines 
Rabbinerstudiums mit 18 Jahren resultierte aus einem gründlichen Studium 
der Bibel, insbesondere des schon damals mit philologischem Scharfsinn 
gelesenen Pentateuch (vergleichbar Robert Mächlers Abkehr vom christli-
chen Glauben mit 52 Jahren): Wie konnte er etwas als „Gottes Wort“ aner-
kennen, das so voller Widersprüche war, so voller Gräuel auch, gänzlich 
unvereinbar mit den Zehn Geboten? (Siehe die gleiche Argumentation Mäch-
lers im Streitgespräch etwa mit Kurt Marti, vgl. Kap. K. M., bes. Anm. 5, 
oder im Essay Gottes Völkermordbefehle, „Freidenker“, 9/1986, vgl. Anm. 5 
im Kap. H. L. Goldschmidt.) Das Begreifen dieser Texte als Collage von 
Priesteraussagen, mit teilweise ergreifenden Zeugnissen menschlicher Sehn-
süchte und Schicksale (u.a. an R. M., 9.3.56), entzog seinem Wunsch, Rabbi-
ner, das heisst „Lehrer an Gottes Wort“ zu werden, jegliche Basis. In den 
Folgejahren studierte er die Weltreligionen und deren Geschichte, ganz be-
sonders gründlich die Geschichte der christlichen Kirchen (vgl. Brief an 
Mächler vom 5.11.1951). 
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Weiterhin mit Juden freundschaftlich verbunden, traf er schon bald 
auf Carl Spitteler (s.u.), durch den seine eigenen Vorstellungen bestätigt und 
vertieft wurden. Obgleich von seiner Weltanschauung her Atheist, hatte Spit-
teler von 1865–1968 zwar evangelische Theologie studiert, den Beruf eines 
Pfarrers jedoch nie ausgeübt. Vielmehr gelangte sein Fragen nach dem Ver-
hältnis von „Gott und Welt“, beeinflusst von Schopenhauer, zu der von 
Grund auf pessimistischen Überzeugung, ein „Gott“ als Schöpfer der Welt 
sei nicht mehr denkmöglich, zu evident das Leiden in allem Leben, das stän-
dig Leben frisst (siehe die Briefe des Schauspielers und Spitteler-Verehrers 
Alfred Lohners an Mächler vom 23.3. und 22.4.1971 sowie vom 8.9.1975 
nebst Anm. 4 und 6 zum Lohner-Kapitel). 

In späteren Jahren, so Salomo Fränkel, habe sein Vater, trotz inten-
sivierter Auseinandersetzung mit dem Judentum, nie über „Gott“ gesprochen, 
nie auch seine Kinder weltanschaulich beeinflusst, da er selbst in jungen 
Jahren unter religiöser Beeinflussung stark gelitten hatte. Entscheidend waren 
für ihn die persönliche, auch spirituell geprägte Erfahrung in der Tradition 
eines sehr diesseitigen Judentums, getragen von der Reinheit des Denkens 
und Handelns, dem ursprünglich jüdischen Ideal der Nächstenliebe und einer 
an die grossen jüdischen Propheten gemahnenden Zivilcourage, die, auch 
unter schlimmsten Anfeindungen und persönlichen Opfern, zur eigenen 
Überzeugung stehen lässt. „Sabbath“, das war für ihn und seine Familie eine 
nicht reglementierte Zeit der Selbstbesinnung, in der er etwa aus der Genesis 
vorlas, um deren „grosse Poesie“ spürbar zu machen. Soweit die Erinnerun-
gen Salomo Fränkels hierzu. (Siehe auch das Kapitel Hermann Levin Gold-
schmidt sowie Anm. 9, Kap. Werner Kraft) 

Leider fehlen im Nachlass Äusserungen Jonas Fränkels zu Robert 
Mächlers Mitteilungen über seine Abkehr von Kirche und christlichem Glau-
ben, beginnend mit dem Christlichen Freigeist, 1961 (siehe das folgende 
Kapitel zu Karl Barth). 

 

Der „Fall Fränkel“ 

Durch seinen Freund Otto Berger, ein mit dem kulturellen Zeitge-
schehen vertrauter Deutschlehrer aus dem Aargau (s. Anm. 6), wurde Mäch-
ler über den „Fall Fränkel“, gleichbedeutend mit dem „Kellerhandel und dem 
„Spittelerhandel“, informiert (R. M an J. F 19.10.1949). Als Mächler das 
Erscheinen von Spittelers Recht spontan zum Anlass nahm, sich für den Ver-
fasser, seinen verehrten Lehrer von einst, als Rezensent im „Kleinen Bund“ 
(2.3.1947) öffentlich einzusetzen, woraufhin am 13.3.1947 seine Korrespon-
denz mit Fränkel begann, hatte dieser bereits eine lange Geschichte des Lei-
dens und Kämpfens hinter sich.  

Der schon Anfang der 1920er Jahre entbrannte „Kellerhandel“ war 
mit der Übertragung der Keller-Edition an Carl Helbling 1942 und einem ihm 
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jedes Urheberrecht an seinen Kellerbänden absprechenden Gerichtsentscheid 
1948 zu einem Fränkel erneut demütigenden äusseren Abschluss gekommen; 
der „Spittelerhandel“ aber, wegen der Verweigerung jeglicher editorischer 
Mitwirkung Fränkels seit dem Tode seines Freundes Carl Spitteler 1924, 
entgegen dessen ausdrücklichem und vielfach, leider nicht testamentarisch 
bekundetem Willen, dauerte noch an, seine Auswirkungen liessen Fränkel 
nach eigenem Bekunden im Brief an Mächler vom 7.10.1949 in jenen Jahren 
durch „eine Hölle“ gehen. Was das heisst, ahnt man bei der nicht selten den 
Atem stocken lassenden Lektüre vor allem dieses Kapitels in Julian Schütts 
Buch. Bevor anhand vorliegender Untersuchungen (s.u.) die objektiven und 
mögliche subjektive Gründe für Mächlers Engagement im „Fall Fränkel“ 
skizziert werden, sei an einigen Beispielen aus ihrer Korrespondenz gezeigt, 
wie sehr Mächler an dessen persönlichem Schicksal teilnahm. 

Die ersten und letzten mir vorliegenden Dokumente hierzu betreffen 
Fränkels stetes Vorhaben, eine Biographie des verehrten Dichters und Freun-
des Carl Spitteler zu verfassen. Den Auftakt zur jahrzehntelangen Hetzkam-
pagne gegen den unerwünschten Fremdling bildete die entrüstete Reaktion 
auf Fränkels Ankündigung einer Spitteler-Biographie in der Basler Zeitschrift 
„Der Samstag“ vom 6.4.1912 (abgedruckt 1913 im „Semi-Kürschner“, dem 
berüchtigten antisemitischen Literaturlexikon): „Fränkel als solcher ist 
Wurst, aber ein Jude uns unsere grossen Dichter vermitteln! Merci vielmals!“ 
Nach dem Rücktritt von Bundesrat Philipp Etter (s. Anm. 1 f), massgeblich 
beteiligt an den Schikanen gegen Fränkel, hofft Mächler am 25.12.1959, 
jener Rücktritt werde “günstige Folgen“ für Fränkel haben: “Die Spitteler-
Biographie ist nun doch das Werk, dem kein anderer mehr so genuines Ge-
präge wird geben können wie Sie.” Und als sich Etters Nachfolger im Bun-
desrat, Hans Peter Tschudi, 1963 persönlich nach Hünibach bei Thun begibt, 
um Fränkel mitzuteilen, der Spitteler-Nachlass stehe ihm ab sofort zur Ver-
fügung, ist auch Mächler berührt von diesem, wenngleich späten, Versuch 
einer Wiedergutmachung nach dem entsetzlichen und kräftezehrenden Marty-
rium der vorausgegangenen Jahrzehnte: „Ich nehme an“, so Mächler in sei-
nem vorletzten Brief an Fränkel, „dass Sie damit alles verfügbar haben, was 
Sie für die Spitteler-Biographie brauchen, und hoffe, dass Ihnen die Zeit und 
die Kraft vergönnt seien, um diese zu vollenden“. Sie waren dem 83-jährigen, 
nach all den Jahren des Kampfes, nicht vergönnt: „Die Kräfte waren nicht 
mehr vorhanden“, so der Sohn Salomo Fränkel. Die zermürbenden Attacken 
gegen Fränkel seien zunächst am Beispiel der Keller-, dann der Spitteler-
Editionen, vor allem mit Bezug auf die Berichte von Julian Schütt und 
Charles Linsmayer (I/II), kurz umrissen. 

 

Kampf um die Keller-Edition 

Vielleicht begann alles auch damit, dass Fränkel von der verbreiteten Auffas-
sung abwich, der Dichter und Politiker Gottfried Keller (1819–1880) sei 
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vorab der Verfasser des Grünen Heinrich und der Novellen. Fränkel stellte 
über diese auch nach seinem Urteil unsterblichen Prosawerke noch Kellers 
Lyrik, voran die Gedichtbände von 1846 und 1851, als „stärkste Beglaubi-
gung des Dichters Keller“ (zit. nach Albert Malär, s.u.), explizit formuliert 
1936 in seiner Einleitung zu Kellers Lyrik im 14. Band der Kritischen Keller-
Ausgabe. Mag er schon mit dieser Distanzierung von der landläufigen An-
schauung Unmut erregt haben, so erst recht durch seine mehrfachen, sachlich 
exzellent begründeten und somit unwiderlegbaren Kritiken an den wissen-
schaftlich indiskutablen biographischen und editorischen Keller-Arbeiten, 
erstmals geäussert an Ermatingers Neufassung von Jakob Baechtholds Kel-
ler-Biographie bzw. seiner Neuausgabe der Keller-Briefe in den „Göttingi-
schen gelehrten Anzeigen“ Nr. 12, 1916. Daraufhin verhinderte jener 1918 
nicht nur Fränkels Umhabilitierung nach Zürich – und damit dessen akademi-
sche Karriere – (s.o.), er liess ihm auch den Zugang zum Keller-Nachlass 
enorm erschweren, zuweilen sperren. 

Die Editionsarbeiten der mit allen Freiheiten versehenen Konkurren-
ten – neben Ermatinger in Zürich waren dies die Literaturhistoriker Max 
Nussberger in Basel und Harry Maync in Bern – gerieten jedoch schon bald 
in die Kritik. Unter dem Druck, dass Fränkel ggf. in der NZZ die Erstausga-
ben mit Ermatingers „kritischer“ Keller-Ausgabe vergleichen würde, öffnete 
man ihm notgedrungen 1920 wieder den Nachlass, so dass er die 1917 be-
gonnene Editionsarbeit intensiv fortsetzen konnte, anfangs, als Taschenbuch-
ausgabe ohne wissenschaftliche Ansprüche projektiert, für den Wiener 
Kunstverlag Anton ünftiger. Die ersten Bände einer von der Zürcher Kan-
tonsregierung subventionierten Kritischen Ausgabe erschienen ab 1926 im 
Verlag Eugen Rentsch (Zürich-Erlenbach), weitere Bände, nach dem Bruch 
mit Rentsch und einer materialreichen Entlarvung der Keller-Ausgaben sei-
ner drei Konkurrenten als dilettantische Fehlleistungen selbsternannter „Kel-
ler-Spezialisten“ (siehe o.g. „Euphorion“-Aufsatz 29/1928), im Berner Ver-
lag Benteli (de facto nur eine Buchdruckerei, so dass auf Fränkel sowohl 
mühselige philologische als auch verlegerische Arbeiten lasteten, ohne jede 
Unterstützung beim Lektorieren und Korrigieren, was das Erscheinen fast 
jeden Bandes verzögerte – ein willkommener Vorwand für seine spätere 
Kaltstellung). 

Fredi Lerch vermittelte mir dankenswerterweise zahlreiche Erläute-
rungen hierzu sowie Fränkels „Anti-Hafner“ von 1942, einen zornigen Rück-
blick auf die (einer detaillierten Erforschung noch harrende) Editionsge-
schichte – Die Gottfried Keller-Ausgabe und die Zürcher Regierung. Eine 
Abwehr. Die Lektüre lässt den Atem stocken: wie nur konnte ein Einzelner 
der Übermacht jener standhalten, die ihn mit allen Mitteln drangsalierten und 
schikanierten, bedacht nur darauf, den Abschluss seiner Arbeit zu verhin-
dern? 
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Diese kaum fachliche Reputation einbringende arbeitsintensive Tä-
tigkeit tolerierte man bis zum Kurswechsel durch die Ereignisse von 1933. 
Seither fragte man vermehrt nach den Nationaldichtern Keller, Gotthelf, 
Meyer und Spitteler. Auch in den Reihen der Gottfried Keller-Gesellschaft 
und der Zürcher Regierung gab es Exponenten, „denen der Verkauf der Wer-
ke im ‚Dritten Reich’ mehr am Herzen lag als ihr jüdischer Bearbeiter“ 
(J. Schütt). Man suchte Wege, das „Absatzhemmnis“ Fränkel loszuwerden. 
„Direkter Antisemitismus“ wie in Deutschland blieb im seriösen Schweizer 
Kulturbetrieb Ausnahmen überlassen. Vielmehr kreidete man ihm „seine 
Schwerhörigkeit, sein ‚störrisches Wesen’, seine Akribie und langsame Ar-
beitsweise“ an, insbesondere „seine polemische Begabung, die ihm jede 
Menge Feinde geschaffen habe“. (Charles Linsmayer II) Vor allem aber 
schob man ihm, dem „Sündenbock der Nation“, wie später bei der Spitteler-
Affäre, „vorsorglich gleich selbst die Schuld an judenfeindlichen Prädikatio-
nen in die Schuhe“. Durch sein Benehmen schüre er Antisemitismus und 
Xenophobie: in einer Zeit, in der es „nationale Einigkeit und Wehrbereit-
schaft“ zu demonstrieren gelte, „säe er Zwietracht, unterlaufe mit frecher 
Kritik die Anstrengungen der Geistigen Landesverteidigung, terrorisiere das 
anständige Kulturschaffen, gefährde mit Nörgelei und Verleumdung den 
Konsens innerhalb der Disziplin, monopolisiere die Nationaldichter“ (Julian 
Schütt, auch zum Folgenden). 

Als Fränkel 1936 gar in der schon erwähnten Einleitung zu Kellers 
Lyrik die Berliner Stadtvogtei des 19. Jahrhunderts als idyllische „Vorläufe-
rin deutscher Konzentrationslager des XX. Jahrhunderts“ bezeichnete – „ein 
Aktualitätsbezug, der sich abhob von der wirklichkeitsscheuen Keller-
Lektüre vieler Zeitgenossen“ –, missfiel dem Zürcher Erziehungsdirektor 
Karl Hafner der Ausdruck Konzentrationslager in einem immerhin staatlich 
subventionierten Prestigeobjekt; fünf Jahre später, nach Erscheinen von 
Fränkels Schrift Gottfried Kellers politische Sendung (s.u.), brachte er den 
„überflüssige[n] Erguss vor dem Kantonsrat in Verbindung mit der „hebräi-
sche[n] Bosheit“ des Gelehrten. Mit seinen im „Reich“ böses Blut verursa-
chenden „unvorsichtigen Bemerkungen“ habe es Fränkel zu verantworten, so 
Oscar Wettsein, Vizepräsident der Gottfried Keller-Gesellschaft, dass Kellers 
Werk in Deutschland nun „vollständig gesperrt“ sei. Indes bestand bis 1942, 
so Fränkel in einer Entgegnung, im NS-Staat kein totales Einfuhrverbot. 
Ärger erregte auf dem gleichgeschalteten deutschen Buchmarkt vielmehr der 
Nicht-Arier Fränkel. 1936 riet Will Vesper, Hitlers ergebenster Literat, der 
Schweizer Literaturwissenschaft zur baldigen Vollendung der Ausgabe, 
„auch wenn sie dazu den störrischen Händen des jüdischen Herausgebers, 
dem man sie leider überlassen hat, entwunden werden müsse“. 

Zum entscheidenden Eklat kam es schliesslich, als Fränkel, der Kel-
ler stets zeitbezogen las, seine scharfen, kompromisslosen essayistischen 
Stellungnahmen zu tabuisierten Themen wie etwa NS-Faschismus oder an-
passlerische einheimische Kulturelite, teilweise bereits erschienen in der 
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Basler „National-Zeitung“ und in der „NZZ“, 1939 durch Emil Oprecht in 
dessen als „Emigrantenzentrale“ verrufenem Verlag herausgab unter dem 
Titel Gottfried Kellers politische Sendung: „Der Text“, so Julian Schütt, 
„bekämpft die marktorientierte Appeasementpolitik gegenüber Deutschland.“ 
Für bedrängende eigene Gedanken passende Keller-Zitate anführend, habe er, 
so Fränkel noch drei Jahre vor seinem Tode, Gottfried Keller als Zeugen 
aufgerufen, „um eine Scheidelinie zu ziehen zwischen unverfälschtem 
deutsch-schweizerischem Geist und dem in unheimlichem Tempo sich aus-
breitenden Nazi-Ungeist“. 

Endlich hatte man den längst gesuchten Vorwand, sich Fränkels zu 
entledigen. Es folgte 1940 eine endgültige Nachlasssperre. 1942 schliesslich 
gipfelten die jahrelangen Hetzkampagnen gegen den schonungslos offenen, 
im Unterschied zum bedeckt-intriganten Geraune der meisten anderen stets 
frank und frei Redenden, welchem zudem wissenschaftlich niemand das 
Wasser reichen konnte, der nur mit dem höchsten Massstab zu messen war, 
„weil er an sich selbst die höchsten Anforderungen stellte“ (Albert Malär), im 
Entscheid der Zürcher Regierung, Jonas Fränkel nach Fertigstellung von 17 
„philologisch einwandfreien“ Bänden (Linsmayer II) die Herausgeberschaft 
zu entziehen und den „im Reich unverdächtigen“ Zürcher Gymnasiallehrer, 
Carl Helbling (s.o.), als Nachfolger für die Bände IX, X, XII, XV/2, XX-
XXII (Bern/Leipzig, 1943–1949) einzusetzen (mit doppeltem Honorar, ob-
wohl von ihm nicht wie von Fränkel zwei Bände pro Jahr erwartet wurden!), 
mit Entzug sogar zuletzt, 1948, der vor Gericht geltend gemachten Urheber-
rechte an den von ihm edierten Bänden. Was es für Fränkel, der so viele 
Jahre mit Herzblut an dieser Edition gearbeitet hatte, bedeutete, einen Torso 
zurückzulassen, ist leicht vorstellbar, ebenso seine Gefühle, als im Zürcher 
„Volksrecht“ am 9.5.1942 zu lesen war, mit seiner Edition arbeite Fränkel 
„seit 20 Jahren daran, die Werke Gottfried Kellers ins Hebräische zu überset-
zen“. Verfasser: Professor Max Nussberger, unterlegener Konkurrent von 
einst. 

 

Kampf um den Spitteler-Nachlass 

Der „Spittelerhandel“, ab Mitte der 1920er bis Anfang der 1940er Jahre pa-
rallel zum „Kellerhandel“ ausgetragen und nach 1933 ähnlich eskalierend, 
beschwerte Fränkel auch noch im Alter. Zwar wurde, hier wie da,, so Jürg 
Bürgi, über keinen anderen Wissenschaftler in der Schweizer Regierung, im 
Parlament und vor Gerichten so oft verhandelt wie über Jonas Fränkel. Doch 
im Kampf um Spitteler, der sogar den Bundesrat intensiv beschäftigte, waren 
die Waffen der Gegenseite erheblich verschärft bis hin zur höchstrichterlich 
angeordneten und polizeilich flankierten Hausdurchsuchung 1948 (siehe 
unten). Besonders gravierend für Fränkel war diesmal zudem, dass er von 
Anfang bis Ende daran gehindert wurde, Editionsaufgaben jemals wahrzu-
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nehmen, war doch er, nur er, von Carl Spitteler, dem väterlichen Freund, 
darum ganz persönlich ersucht worden. 

Mit den Werken des Dichters, Kritikers und Essayisten Carl Fried-
rich Georg Spitteler (1845–1924) freilich machte Fränkel wegen der ihn an 
Nietzsches Zarathustra erinnernden biblischen Sprache in Prometheus und 
Epimetheus (1880/81) nur zögernd nähere Bekanntschaft. Erst als er am Pan-
dorakapitel des Prometheus Feuer fing, war er nach eigenem Bekunden „an 
Spitteler verloren“: „Es war die stärkste geistige Revolution, die mich in 
meinem Leben heimsuchte.“ (Zit. nach Albert Malär) Ihr folgte, um einen 
von Charles Linsmayer geprägten und von Rätus Luck (s. Quellen, I) aufge-
nommenen Begriff zu verwenden, Fränkels „Tempeldienst“ an Carl Spitteler. 
Die folgenden knappen Hinweise mögen dazu dienen, die menschlich-
geistige Nähe Fränkels zu Spitteler wenigstens annähernd ahnbar werden zu 
lassen. 

Carl Spitteler wurde erst durch sein grosses Versepos Olympischer 
Frühling (1900 ff) einer der namhaften deutschsprachigen Schriftsteller. Das 
Werk dieses stark vom Pessimismus Artur Schopenhauers (s.o.) und seines 
Lehrers Jacob Burckhardt geprägten Dichters (vgl. etwa das düstere Bild vom 
Universum in jenem Versepos!) ist vom prosarealistischen Stil jener Jahre 
radikal abgekehrt. Sein gesamtes Schaffen, etwa die mythologischen Epen, in 
denen antike Götter und Heroen modern umgedeutet werden, leitet der Ver-
such, „den hohen epischen Stil aus dem Geist der Gegenwart zu erneuern“. 
Die psychologische Relevanz seiner Phantasiewelt wurde u.a. von Sigmund 
Freud und Carl August Jung aufgezeigt (vgl. den Titel ihrer Zeitschrift „Ima-
go“ in Anlehnung an Spittelers einzigen gleichnamigen Roman; s. Werner 
Stauffacher, „Historisches Lexikon der Schweiz“). 

Bis 1914 freilich war Spitteler nur ein Autor „für Insider („Gewaltig 
wie keiner mehr seit Goethe“, so sein Freund Josef Viktor Widmann), eine 
gegen die Zerfallserscheinungen der Neuzeit gerichtete „Symbolfigur der 
überzeitlich ewigen, streng formgebundenen und traditionsverpflichteten 
idealistischen Dichtung“ (Linsmayer II). Mit seiner überraschenden und 
vielbeachteten Rede Unser Schweizer Standpunkt am 14.12.1914 vor der 
„Neuen Helvetischen Gesellschaft“, Sektion Zürich, setzte er sich, in deutli-
cher Abgrenzung vom deutschen Nationalismus, für eine unbedingte Neutra-
lität der Schweiz ein und damit für ihren Zusammenhalt. Anlass dieser Rede 
war der Missbrauch seines Prometheus und Epimetheus zur Rechtfertigung 
eines antidemokratischen, elitären Denkens in Deutschland. Gleichsam über 
Nacht wurde er nun, aller Verärgerung glühend deutschfreundlicher Germa-
nisten zum Trotz, zu einer nationalen Identifikationsfigur. Dies erst recht, als 
er, bereits mehrfach geehrt, 1919, auf Vorschlag des Nobelpreisträgers von 
1915, Romain Rolland, als erster Schweizer den Literaturnobelpreis erhielt, 
zu verdanken auch, so Malär, der unermüdlichen Initiative Jonas Fränkels. 
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Wie verwandtschaftlich muss diesen das Selbstverständnis Spittelers 
berührt haben, gespiegelt wohl auch in jenem Prometheus, der, ein Aussen-
seiter gegen die Masse, als Individualist nur seiner unabhängigen Seele un-
terworfen und dafür zunächst aus der menschlichen Gesellschaft ausgestos-
sen, schliesslich als einziger fähig ist, die Mächte des Bösen zu bekämpfen 
und teilweise zu besiegen. Wie sehr müssen Fränkel auch die an das Stock-
holmer Nobelpreiskomitee gerichteten Worte Romain Rollands von 1919 
angesprochen haben, der Spittelers „absolute Unabhängigkeit des Denkens“ 
rühmte und hervorhob, dass ihm „Spittelers Charakter nicht weniger außer-
gewöhnlich erscheint als seine Kunst (...) Er war sein ganzes Leben lang frei, 
allein“. Der Nachsatz indes – „und glücklich, dank des Lichtes und der Wär-
me seiner eigenen inneren Sonne“ – mag für Fränkel nur in jenen hellen 
Jahren gegolten haben, da er mit Spitteler, seinem „Bruder im Geiste“, zu-
sammengearbeitet hat: er, Jonas Fränkel, mit grösstem fachlichen Engage-
ment und philologischem Sachverstand, aus einem Gefühl innerster Verbun-
denheit heraus, während die meisten jener, wohlbestallte Germanisten alle-
samt, die ihm diese Nähe neideten und seine daraus abgeleiteten, von Spitte-
ler vielfach bestätigten Editionsrechte schliesslich erfolgreich streitig mach-
ten, sich lediglich an Spitteler – wie an Keller – ihre eigenen akademischen 
Sporen zu verdienen suchten – mit zweifelhaftem Erfolg, dort wie nun hier. 

Seit jener schon erwähnten begeisterten Würdigung Spittelers durch 
Fränkel in Hardens Zeitschrift „Die Zukunft“ – im März 1908, als ihn noch 
kaum einer ehrte! – wuchs das Vertrauen zwischen beiden. Allmählich die 
„rechte Hand“ Spittelers, sollte Fränkel, den der doppelt so alte Freund auch 
in Privatestes Einblick nehmen liess (Aufzeichnungen aus seiner Jugend, 
Geheimdokumente, bislang nie preisgegebene Seelengeheimnisse), das Ge-
samtwerk edieren, die Biographie schreiben und nach Spittelers Tod den 
Nachlass betreuen – ein Wille, den Spitteler zwar nicht testamentarisch, je-
doch in einer Fülle anderer Dokumente unmissverständlich geäussert hat. 
Sein bedingungsloses Vertrauen zu Fränkel bekundete er etwa am 22.6.1922 
in der NZZ, um Gerüchten in Zürcher Literatenkreisen über eine Eigenmäch-
tigkeit Fränkels entgegenzuwirken: „[Ich] erachte es als meine Pflicht festzu-
stellen, dass mein Freund Jonas Fränkel in meiner Angelegenheit niemals 
etwas ohne meine Zustimmung unternimmt.“ Nur eines habe er ihm vorzu-
werfen: „Er, der seit mehr als einem Jahrzehnt all sein Dichten und Trachten, 
alle seine Mühen und Sorgen in den Dienst seiner Freundschaft zu mir ge-
stellt hat, der in seinem Eifer für mich sogar davor nicht zurückschreckt, sich 
meinetwegen mit aller Welt zu überwerfen, erlaubt mir nicht, ihm für alles 
das den mindesten Entgelt oder Gegendienst zu bieten, so dass meine Dan-
kesschuld, längst schon unermesslich, sich von Jahr zu Jahr höher anhäuft.“ 
(Zit. nach Linsmayer II) Ein Beispiel dafür, wie sehr Spitteler, auch bei Be-
denken etwa seines Freundes Joseph Viktor Widmann, an dem „hundertmal 
bewährten fabelhaft poetisch gescheiten Urteil“ Fränkels festhielt, vermittelt 
Spittelers Brief an Emil Lohner in Bern vom 19.5.1916: „Seit Jahren veröf-
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fentliche ich kein Buch, das ich nicht zuvor der Begutachtung, keine Zeile, 
die ich nicht vorher dem Urteil Dr. Fränkels unterbreitet hätte“. (Zit. nach 
Albert Malär, s.u.). Diesem hilfsbereiten „Berater zur Herstellung des Bu-
ches“ widmete er schliesslich das erste Exemplar von Prometheus der Dul-
der, erschienen wenige Wochen vor seinem Tode in Luzern. 

Vor dem Hintergrund dieser und zahlloser ähnlich lautender Wil-
lens- und Wertschätzungsbekundungen ist kaum vorstellbar, was nach dem 
Tode Carl Spittelers am 29.12.1924 geschah. Hatten die universitären Neider 
ihren Groll über den von Spitteler bevorzugten Fränkel zuvor noch im Zaum 
halten müssen, so brach er jetzt, da Spitteler, dessen Einfluss Fränkel 1921 
noch die Professur ad personam in Bern zu verdanken hatte, nicht mehr seine 
schützende Hand über ihn halten konnte, offen aus. „Die dankbare Freund-
schaft von Haus zu Haus“, so Albert Malär, „hielt zwar noch 2 ½ Jahre vor, 
dann wendete sich das Blatt.“ 

Da keine testamentarische Verfügung über die Gesamtausgabe von 
Spittelers Werken vorlag, hatten Fränkels Gegner, trotz mehrfacher Bezeu-
gung von Spittelers „letztem Willen“ durch ihm Nahestehende wie Carl See-
lig, nur Fränkel sei von diesem als Nachlassverwalter, Willensvollstrecker 
und Biograph gewünscht worden, freie Hand und leichtes Spiel. In taktisch-
kluger Zusammenarbeit zwischen Robert Faesi (1883–1972, siehe Anm. 
1 und 3), ehemaliger Präsident des Schweizerischen Schriftstellervereins, 
dessen prodeutsche Haltung seit 1914 in extremem Gegensatz zu Spitteler 
stand, und dem aktuellen Vorsitzenden Felix Moeschlin (1882–1969) gelang 
es, Spittelers Töchter Anna und Marie-Adèle, gesetzliche Erbinnen mit wenig 
Sinn für die Bedeutung des Lebenswerkes ihres Vaters, Anfang 1930 zu 
bewegen, Fränkel die Nachlassverfügung zu entziehen, ihm den Zutritt zu 
den Papieren zu verwehren und das Vorhandene der Eidgenossenschaft zu 
überantworten. 

Da sie Fränkel indes noch im Besitz etlicher Originalmanuskripte 
und Briefe ihres Vaters wähnten, knüpften sie an ihr Schenkungsangebot die 
Bedingung, alle Spitteler-Akten von Fränkel zurückzufordern und diesem nur 
noch „rein ausführende“ und zeitlich begrenzte Aufträge anzubieten. Was für 
eine Demütigung! Und es kam noch härter: Nachdem bereits im Juli 1929 
dem Eidgenössischen Departement des Inneren ein ausführlicher Bericht 
vorlag mit einer Empfehlung der später eingeschlagenen Marschroute – 
„richterlicher Zwang“ – , reagierten Spittelers Töchter auf Fränkels öffentli-
che Vorhaltung, sie handelten gegen den tatsächlichen „letzten Willen“ ihres 
Vaters, im Januar 1933 mit der Aufforderung an den Bundesrat, rücksichtslos 
gegen Fränkel vorzugehen, und zwar auf dem Prozessweg. Die Regierung 
zögerte zwar noch, diesem letzten Drängen nachzugeben. Doch auch sie 
verweigerte Fränkel den Einblick in Spittelers Nachlass, an dem er immerhin 
so viele Jahre mitgearbeitet hatte, woraufhin er, derart ausgebootet, nicht 
bereit war, die ihm anvertrauten Dokumente freiwillig anderen zu überlassen. 
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Was für eine Zumutung und psychische Last für Fränkel, sein Spitte-
ler gegebenes Versprechen, die vorbereitete Biographie zu Ende zu bringen 
und sein Werk weiter zu erschliessen, nicht einlösen zu können! Die Aussich-
ten hierfür verschlechterten sich von Bundesrat zu Bundesrat. Der weitere 
Verlauf dieser nervenzehrenden Abdrängung Fränkels, ausführlich nachzule-
sen bei Julian Schütt, soll hier kurz vorgestellt werden, um den Lesern we-
nigstens eine ungefähre Vorstellung zu vermitteln vom Martyrium, das Frän-
kel und seine Familie in jenen Jahren zu erleiden hatten – Grund genug 
schliesslich, auch einen Robert Mächler, als, wenn auch nicht unkritischen, 
Fürsprecher Jonas Fränkels auf die journalistischen Barrikaden zu treiben. 

Anna und Marie-Adèle Spitteler und die mit ihnen verbündete aka-
demische und bald auch journalistische Crew von Fränkels Widersachern, 
voran Robert Faesi, kämpften mit fast allen Mitteln, ihr Ziel, die „Ausschal-
tung“ Fränkels, die Beschlagnahmung aller für eine staatliche Gesamtausgabe 
der Werke Spittelers benötigten Manuskripte in seinem Besitz, notfalls auf 
dem Rechtsweg, zu erreichen – doch sie bekamen nur zum Teil, was sie woll-
ten. 

Wohl nicht zufällig entbrannte Ende 1932 ein heftiger, von Robert 
Faesi provozierter, öffentlicher, sich über viele Monate hinziehender und 
auch von der deutschen Presse ausführlich rezipierter Diskurs um diese Fra-
gen in der Zeitungsarena, hauptsächlich zwischen Faesi, der auch vor persön-
licher Stigmatisierung Fränkels nicht zurückschreckte, und dem Herausge-
forderten. Die massgeblichen Feuilletonredaktoren u.a. von „Bund“ und 
„Basler Nachrichten“ gossen mehrheitlich weiteres Öl ins Feuer, indem sie 
die Bundesbehörden zur Eile antrieben, ohne jede Schonung des „starrköpfi-
gen Querulanten“, die Regierung wurde zum endgültigen Richtspruch aufge-
fordert, zum Vollzug, wenn nötig auf dem Rechtsweg. Fränkels Gegendar-
stellungen erschienen selten ohne schulmeisterliche Bemerkungen jener, die 
sich in eigener Regie eine Art Richterfunktion zumassen. 

Der öffentlich ausgetragene Diskurs über den Nachlass eines wenig 
gelesenen Dichters erreichte, so Schütt, nicht, wie erhofft, die breitere Bevöl-
kerung. Und auch der umworbene Bundesrat (wie schon zuvor das sich lange 
Zeit im Hintergrund haltende Eidgenössische Departement des Inneren unter 
Bundesrat Albert Meyer und die von diesem zur Klärung der Nachlassfrage 
eigens eingesetzte erste Spitteler-Kommission) reagierte, die Grenzen eines 
Rechtsstaates wohlweislich einhaltend, zunächst nicht wie gewünscht, wes-
halb Faesi einmal mehr das Fehlen einer von ihm avisierten Schweizer Aka-
demie bedauerte, die hier sehr viel effizienter eingegriffen hätte. 

Nur unter dem Druck der conditio sine qua non der Spitteler-
Töchter, notfalls auf dem Rechtsweg die Fränkel von Spitteler überlassenen 
Originalmanuskripte, insbesondere jene zur geplanten Spitteler-Biographie, 
einzuholen, nahm die Regierung deren Schenkung des Nachlasses ihres Va-
ters schliesslich, im September 1933, definitiv an. Fränkel blieb nur die eine 
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Wahl: entweder freiwillige Übergabe aller verlangten Dokumente oder ge-
richtliches Vorgehen gegen ihn. Der Wind wurde schärfer mit Albert Meyers 
Übergabe des „unerfreulichen“ Geschäfts 1934 an seinen Nachfolger als 
EDI-Chef, den katholisch-konservativen Bundesrat Philipp Etter (s. Anm. 2), 
der sogleich Fränkel eingeschrieben wissen liess, die Zeit der Verhandlungen 
sei nun vorbei. 

Zu Spittelers hundertstem Geburtstag erschien 1945, zwei Jahre, 
nachdem man Fränkel die Gottfried Keller-Ausgabe entrissen hatte, der erste 
Band der staatlichen, und, wie den Töchtern vom Bund geschuldet, fränkel-
freien zehnbändigen Gesammelten Werke in dem (von Friedrich Witz, zuvor 
bei Mogarten) neu gegründeten Artemis-Verlag, Gewinner im Wettrennen 
der deutschlandfreundlichen und Fränkel meidenden Verlage um diese lukra-
tive Edition. Sie geriet allerdings, so Schütt, zum „gediegenen Flop“ – das 
Echo nach 1945 auf die vom Staat getragene, 1950 weitgehend abgeschlosse-
ne (1958 um zwei Geleitbände ergänzte), im Preis sehr exquisite Spitteler-
Ausgabe war dürftig – auch Fränkels hohem Anspruch konnte sie nicht ge-
nügen (vgl. seinen Forschungsbericht hierzu in „Euphorion“ 47/1953). Die 
von Etter eigens für diese „ehrenvolle nationale Aufgabe“ gegründete und 
von der 1945 in Luzern ins Leben gerufenen Carl-Spitteler-Gesellschaft flan-
kierte zweite Spitteler-Kommission, der neben Faesi auch die Germanisten 
Gottfried Bohnenblust (1883–1960) und Wilhelm Altwegg (1883–1971) 
angehörten, mag ihren Zorn u.a. über die bei der Arbeit stets präsente „läh-
mend wirkende Ängstlichkeit“ vor der vernichtenden Kritik Fränkels nur zu 
gern abreagiert haben durch regelmässig an die Behörden gerichtete massive 
Vollzugserwartungen im Fall Fränkel bis hin zur Forderung einer polizeili-
chen Beschlagnahmung von Fränkels Spitteler-Beständen – sie blieb vorerst 
noch ungehört. Auch das Urteil der drei Bundesrichter Mitte Oktober 1945 
brachte ihnen nicht die erhoffte Genugtuung: Zwar wurde Fränkel vom 
Schiedsgericht das Verfügungsrecht über Spittelers Nachlass, abgesprochen – 
noch so eindrückliche briefliche Willensbezeugungen Spittelers könnten das 
fehlende Testament nicht ersetzen, ohne rechtliche Grundlagen sei ein „geis-
tiges Erbe“ wertlos – , doch etliches in seinem privaten Spitteler-Archiv wur-
de ihm immerhin, quasi zur Gebrauchsleihe auf Lebenszeit, belassen.  

Sein 1946 in Winterthur veröffentlichtes „wuchtiges Pamphlet“ mit 
dem Titel Spittelers Recht. Dokumente eines Kampfes, worin er die zehnbän-
dige bundesrätliche Ausgabe der Werke Spittelers scharf disqualifiziert (man 
tue darin „genau das, was Spitteler verboten hat!“) und worin er auch die 
Zusammenhänge des Spittelerstreits mit Sympathien seiner Kontrahenten für 
das „Reich“ aufzeigt (s. Anm. 1) – „affine Denunziations- und Ausschal-
tungsprozeduren“ hatten, so Schütt, auch in der Schweiz Eingang gefunden –: 
dies alles mag das Fass zum Überlaufen gebracht, seine Widersacher in äus-
serste Rage versetzt haben. 
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1948 (im selben Jahr, kaum zufällig, wie die Exekution des letztin-
stanzlichen Urteilsspruchs im Kellerprozess, mit Entzug seiner Urheberrechte 
an den von ihm edierten 17 Bänden) kam es endlich zur längst von jenen 
ersehnten Exekution des Urteilsspruchs. Ein unangemeldeter, sich als „Voll-
streckungskommission“ ausgebender Tross stand am frühen Samstagmorgen 
des 9. Oktober vor Fränkels Haustür: der Gerichtspräsident von Thun, sein 
Sekretär und ein „sachverständiger“ Germanist aus der Spitteler-Kommission 
– und, „zu allfälliger Verwendung“, zwei dezent am Waldrand postierte Poli-
zisten. Auf Gesuch des EDI war man zur Konfiszierung vermisster Manu-
skripte gekommen, darunter Fränkel von Spitteler zur diskreten Aufbewah-
rung oder auch Vernichtung anvertraute Dossiers. Fränkel soll sich „ziemlich 
widerborstig“ verhalten und den Eindringlingen erklärt haben, nichts davon 
existiere mehr, er habe alles vernichtet, „um nicht zum Verräter zu werden 
am Vertrauen, das mir Carl Spitteler schenkte“. 

Der Gerichtspräsident Hans Ziegler (Vater des soeben, während der 
Niederschrift dieser Zeilen, für sein globalisierungskritisches Engagement 
mit dem „Thun-Preis“ ausgezeichneten Soziologen, SP-Nationalrats und 
früheren UNO-Sonderberichterstatters für das Recht auf Nahrung, Jean Zieg-
ler) verweigerte sich indes dem Wunsch mancher, sicherheitshalber gleich 
alles zu beschlagnahmen – in Thun, der Heimatgemeinde Fränkels, hatte sich 
nach Kriegsende inzwischen ein wachsender Widerstand geregt gegen die 
ständige Hetze und Prozessiererei von Etter&Co gegen ihren Mitbürger. Im 
privaten Kreis nannte Gerichtspräsident Ziegler damals Jonas Fränkel „einen 
gescheiten Mann“ und „arme Cheib“ (S. 289, Anm. 182 bei Julian Schütt laut 
Auskunft von Jean Ziegler). 

Doch Etter erhielt von der Bundesversammlung noch immer Grünes 
Licht für die Jagd auf Fränkel, sie endete allerdings ziemlich kläglich für die 
Chasseure. Der (nach Verwerfung mit 85:2 Stimmen eines Antrags des Libe-
ralsozialisten Werner Schmid, s. Anm. 7) nahezu einhellig gebilligten Voll-
streckungspolitik konnte nicht entsprochen werden: auf eine Strafklage we-
gen Vernichtung von Spitteler-Dokumenten verzichtete man, das zu erwar-
tende Strafmass, 200 Franken Busse oder einige Tage Haft, sei zu gering. 
Auch die dann einsetzenden Forderungen der Betreibungsbeamten gingen ins 
Leere: „Der vermeintliche Wucherer erwies sich als zahlungsunfähig.“ (J. 
Schütt) Und sein Haus, da nicht in seinem Besitz, konnte nicht gepfändet 
werden. 

Nach alledem, auch vor dem Hintergrund der vorausgegangenen 
existentiellen Ängste als Jude (Anm. 26), der zermürbenden Hetz- und Ver-
leumdungskampagnen, der andauernden akuten Geldnöte (s.o. zu Vita und 
Werk), wird wohl fühlbar, woran Fränkel gedacht haben mag, als er Mächler 
am 7.10.1949 anvertraute: „Ich ging diese Monate durch eine Hölle, wie man 
sie nur in unserm ‚freien’ Lande erleben kann, stecke noch tief tief in ihr (...)“  
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Dass er dennoch auch in diesen schweren Monaten kämpfte, zeigt 
u.a. seine „Erklärung“ vom 27.10.1948, worin er, eingangs aus seinem Brief 
an Bundesrat Etter zitierend, begründet, warum er eine Reihe jener Manu-
skripte Spittelers vernichtet und damit vor dem gewaltsamen Zugriff des EDI 
bewahrt habe, welche ihm durch den Freund nur unter der Bedingung über-
lassen worden seien, „dass sie nicht auf die Nachwelt kommen dürfen“. Ab-
gedruckt wurde diese Stellungnahme unter der Überschrift Spittelers Wille 
vollstreckt in der „Nation“, eine der wenigen antifaschistischen, deswegen 
während des Krieges oft mit Zensur bedrohten Stimmen, die es in der 
deutschschweizerischen Publizistik damals gab, beachtet auch über die Lan-
desgrenzen hinaus, Sprachrohr für Kritiker wie Fränkel und Loosli (1933 
gegründet, ging sie 1952 ein). Am 15.11.1948 sprach Ludwig Hohl dem 
mutigen Jonas Fränkel seine Sympathie für diese „Erklärung“ aus: „Selbst-
verständlich haben Sie richtig gehandelt. Ich sage ‚selbstverständlich’, weil 
mir scheint: kann es für einen recht denkenden Menschen da überhaupt eine 
Frage geben? Aber in der Welt (...)? In der Welt steht man auf solchen Wegen 
fast allein. Ich denke wie Sie: das Gewissen muss über dem Entscheid irdi-
scher Gerichte stehen. (Pascal sagt es gewaltiger:) Si mes lettres sont con-
damnées à Rome, ce que j’y condamne est condamné dans le ciel. Es drängt 
mich, Ihnen für Ihre Haltung meine Sympathie auszudrücken und zu danken. 
In Hochschätzung (...).“ Die vorausgegangenen Informationen verdanke ich 
Julian Schütt und, neben vielen anderen Hinweisen sowie Einsichtnahme in 
die kleine Korrespondenz Fränkel-Hohl und Kopien daraus, dem Schriftstel-
ler Hugo Sarbach, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Schweizerischen Litera-
turarchiv Bern, Betreuer und Herausgeber des Nachlasses von Ludwig Hohl. 

 

Der „Keller- und Spittelerhandel“: Versuch einer Nachbetrachtung 

Dass Jonas Fränkel laut Julian Schütt im Eingang seines Kapitels „Der Emig-
rant blockiert unsere Nationaldichter“ (Schütt zitiert hier eine Mitteilung 
Max Wehrlis vom 21.5.1990) „der von Bundesrat und Bundesversammlung, 
Bundesgericht und eingebundener Presse nach 1933 meistverhandelte 
Schweizer Intellektuelle“ war, dass die Erbinnen des Spitteler-Nachlasses wie 
auch die helvetischen Ordinarien Ermatinger und Nussberger, Faesi, Boh-
nenblust und Altwegg sowie deren Schüler, Freunde und Günstlinge ihn, wie 
gezeigt, verfolgten, wo und wie sie nur konnten, ihn in ausweglose Enge zu 
treiben trachteten, muss jeden, der sich Verlauf und Auswirkungen auch nur 
annähernd vorzustellen vermag, nach möglichen Ursachen, nach jenen Im-
pulsen vor allem fragen lassen, welche die Akteure dabei angetrieben haben 
mögen. Auch Robert Mächler geht, wie gleich zu zeigen sein wird, diesen 
Fragen in seiner Fränkel-Rezension von 1947 ansatzweise nach. 

Von den vielleicht sehr privaten Beweggründen Anna und Marie-
Adèle Spittelers abgesehen: Fränkels Urteil war, gemäss den hohen Ansprü-
chen, die er an sich selbst stellte, gewiss scharf, doch, wie vielfach bestätigt, 



Jonas Fränkel 123 

stets sachlich fundiert. Seine scharfe Kritik an den Keller-Forschungen Erma-
tingers, als „unverzeihlicher Normverstoss“ (Schütt) empfunden, veranlasste 
jenen, Fränkels akademische Laufbahn bereits 1918 zu verhindern. 

Unwiderruflich wurde Fränkel von seinen Gegnern auf das Abstell-
gleis der Philologie geschoben, gegen ihn waren sich seither all die ehrbaren 
Gelehrten, die je „auf Kriegsfuss“ (Julian Schütt) miteinander gelebt haben 
mögen, einig, ihn galt es mit jeder nur denkbaren Schikane und Intrige aus-
zubooten, aus seinen mit höchster Kompetenz wahrgenommenen Arbeitsbe-
reichen zu entfernen. Warum? 

Als ich zum ersten Mal vom Schicksal dieses mutigen, unbeugsa-
men Mannes las, musste ich an den neidbedingten Hass der Nazis gegen die 
grosse Zahl deutscher Nobelpreisträger jüdischer Herkunft denken, selbst 
einen Einstein versuchte man durch einen „Arier“ zu ersetzen. Nicht genug, 
das „Bild vom Juden“ musste in den entsprechenden Propagandafilmen zur 
Abschreckung entsetzlich pervertiert werden. Und so fragte ich mich auch, 
ob Max Frisch bei der Niederschrift von Andorra bzw. der Erzählung Der 
andorranische Jude an ihn, Jonas Fränkel, gedacht haben könnte – vielleicht 
wissen Leser dieses Kapitels Näheres? 

Nach Schütt bestand die Distanzierung von Fränkel bereits darin, 
„dass man sich nicht auf seine verzweifelte Lage einliess“. Schütt sieht zwar, 
wie gezeigt, damals nicht die direkte, sehr wohl aber eine indirekte Form des 
Antisemitismus gegeben (sein Buch belegt eine Fülle von Sympathiebekun-
dungen der Germanisten für „das Reich“), verweist bei der Darstellung des 
Spittelerstreits immerhin auch auf den Versuch einer „Dichotomisierung von 
Fränkel und Schweizer Bevölkerung“ und, im Zusammenhang des Streits um 
die Keller-Edition, auf ein Bild von Fränkel als dem „sattsam bekannte[n] 
Sündenbock der Nation, gegen den sich dann ohne schlechtes Gewissen vor-
gehen liess“. Und er schlussfolgert: „Man griff auf vermeintlich üble We-
senszüge zurück, die auf alten antisemitischen Vorurteilsmustern (...) beruh-
ten“: frech, vaterlandslos, wuchernd. Wie absurd dieser letztgenannte Vor-
wurf war, legt Schütt im Folgenden dar (vgl. auch das oben erwähnte klägli-
che Ergebnis der Nachforschungen der Betreiberbeamten im Hause Fränkel!) 
Und wie steht es um die beiden anderen Unterstellungen? 

„Vaterlandslos“? Stellen wir uns Fränkels Ausgangslage vor: hoch-
begabt, mittellos zugewandert, ziemlich lange nirgendwo zugehörig, schwer-
hörig, was den Kontakt behinderte. Den tieferen Grund der Konflikte vermu-
te ich, wie Schütt, darin, dass er sich innerlich als „zur Schweiz gehörend“ 
betrachtete, „weil all mein Denken und Sinnen der Schweiz gilt“, wie er am 
8.6.1942 dem Freund Loosli mitteilt. Daraus, so Schütt, „leitete Fränkel Mit-
spracherechte ab, die man ihm ungern zugestand“. Da Keller wie Spitteler 
„stabile Identifikationsstütze[n] in einer für Fränkel psychisch und latent auch 
physisch bedrohlichen Gegenwart“ waren, galt ihnen nahezu seine ganze 
Hingabe. In dieser so engen Verbindung seiner Arbeiten mit der Schweiz sah 
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er „den Hass gegen den ‚Fremden’“ begründet, „mit Neid der ‚Kollegen’ 
verbunden“ (so im o.g. Brief an Loosli). Ein Teil des Verhängnisses mag 
begründet sein in dieser ganz besonders innigen Liebe zu seinem neuen Va-
terland (an R. M., 22.3.1955), das man ihm weithin vielleicht nicht in glei-
chem Masse wie anderen zuzusprechen vermochte, vielleicht auch wegen 
seiner, ihn auf ganz besondere Weise mit Spitteler, später mit Loosli und 
Humm u.v.a.m. (s.u.) freundschaftlich verbindenden, unbedingten Autarkie 
seines Denkens, fern jeglichem modischen Zeitgeist, und wegen der Offen-
heit seines Schreibens und Sprechens, gerade auch beim kritischen Urteil 
über die Arbeiten anderer – missdeutet als mangelnde Anpassungsbereit-
schaft des überheblichen „Fremdlings“. Als „Urschweizer“ hätte man ihn 
womöglich nur als Sonderling belächelt – wie so viele andere, von denen sich 
auch ein Robert Mächler verwandtschaftlich berührt fühlte. 

Und „frech“?  Nach einhelligem Bekunden aller, deren Betrachtun-
gen und Analysen meinen Ausführungen zugrunde liegen, war Jonas Fränkel 
– pars pro toto sei hier Charles Linsmayer (II) zitiert – „tatsächlich ein Pole-
miker von einer Schärfe, einer Treffsicherheit und einer argumentativen Vir-
tuosität, wie es ihn in diesem Lande vor ihm nicht gegeben hat und wie es ihn 
leider, leider auch heute nicht mehr gibt“. Tatsächlich, fährt Linsmayer fort, 
werde der „tödliche Hass“, mit dem die Ordinarien ihn verfolgten, „nur ver-
ständlich, wenn man Fränkels kritische Essays über deren editorische und 
biographische Bemühungen kennt, in denen ihnen auf überzeugende und 
unwiderlegbare Weise jegliche Befähigung für ihr Tun abgesprochen worden 
ist“. So höhnt Faesi in einem Brief vom 3.5.1947 an Mächler, der ihm sein 
Gedenkwort für seine 1945 verstorbene Badener Freundin Hedwig Maria 
Dorosz (s. Anm. 9, Kap. Karlheinz Deschner), Faesis ehemalige Schülerin, 
geschickt hatte, bissig dessen „Apologie“ für Fränkel im „Kleinen Bund“ 
kommentierend: „Aber wer hält schon vor seinem Richterstuhle stand!“ 

Von der als literarischer Vertrauter und Ratgeber Carl Spittelers früh 
schon eingenommenen „hohen Warte“ aus waltete Fränkel, so Albert Malär 
im Nachruf von 1965, freilich „auch als Richter seines kritischen Amtes, 
unerbittlich, hart, oft auch mit Sarkasmen und selbst Hohn seine Opfer be-
denkend, ein Mann, der keine Kompromisse einging, ein Feind aller lauwar-
men Temperatur“; dadurch habe er sich „eine heimlich grollende Gegner-
schaft“ geschaffen, sei seine „Logosliebe“ in beider, Kellers und Spittelers 
Fällen unglücklich geendet – „zum grossen Schaden der Literatur oder (...) 
der für Poesie Empfänglichen“. Und Schütt hält Fränkels vehemente Vertei-
digung der „intime[n] Vertrautheit“ mit jenen beiden für „anfällig“: „es liess 
sich als elitär-kongeniale Arroganz, als eckermännisches Statthaltertum, als 
Lakaiendienst missdeuten“. Beliebt machte er sich dadurch bei jenen, deren 
Arbeiten seinem kritischen, an Höchstem geschulten Massstab nicht stand-
hielten, ganz sicher nicht. Doch Arroganz, so Salomo Fränkel, lag Jonas 
Fränkel fern, im persönlichen Umgang kannte er keine der üblichen bürgerli-
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chen Schranken, er korrespondierte mit Menschen aller sozialen Schichten, 
war dem Arbeiter genauso teilnehmend zugewandt wie dem Studierten. 

Alles in allem: Welch andere Wahl hatte er, betrachtet man diese 
sich mit den Jahren immer höher schraubende Spirale aus Ablehnung des 
fremden Eindringlings in die eigenen professoralen Domänen und dessen 
Bemühen, wenigstens durch besondere Leistungen zu überzeugen, zumal in 
der einzigen ihm wissenschaftlich zugestanden Nische, der Philologie? 
Welch andere Wahl hatte er, betrachtet man ferner die weitere Eskalierung 
der Konflikte durch verschworenen Zusammenhalt jener die, obgleich arri-
viert und hochdotiert in angesehenen akademischen Ämtern, in aller Öffent-
lichkeit entlarvt wurden als fachlich als diesem anderen unterlegen? 

Der nun wusste seinerseits, Einzelkämpfer gegen die „verschworene 
Phalanx seiner Feinde“ (vgl. Vorwort seines Buches Spitteler – Huldigungen 
und Begegnungen, St. Gallen 1945), alles daran zu setzen, sich zu wehren 
gegen ihre, auch in langen Zeitungsfehden vorgetragenen, unsachlichen und 
ungerechten „Argumente“ für seine „Ausschaltung“ aus immer mehr Arbeits-
feldern – er sei zu langsam, da zu akribisch, obwohl man die Bedingungen 
seines Arbeitens, wie gezeigt, immer unerträglicher machte? Was Wunder, 
dass auch Fränkel sich dabei zuweilen im Ton vergriff, Oberwasser für seine 
Gegner, so dass sie, laut Schütt, nun auch bei der Spitteler-Affäre , flankiert 
von der Presse, auch in Deutschland, mit bewährter antisemitischer Argu-
mentationsstrategie der Täter-Opfer-Umkehr die reale Ausgrenzung („Ber-
nergeist“ und „Fränkelgeist“, so Faesi, hätten nicht eine Faser gemeinsam) 
verwischen und Fränkel zum Anstifter des Streits um grosse Klassiker stem-
peln konnten. 

Die Heftigkeit vieler Äusserungen Fränkels, mit denen er sich, so 
Schütt, entgegen dem Rat zur Mässigung von Freunden wie Loosli von Mal 
zu Mal mehr „exponierte und isolierte“, kann wohl nur verstehen – und be-
wundern! – , der zumindest ahnt, welch immense Kraft es ihn gekostet haben 
mag, nicht widerstandslos als tragischer Einzelfall abgetan zu werden oder zu 
resignieren wie der ebenfalls in Bern lehrende Literaturwissenschaftler Fritz 
Strich (1883–1963), sondern bis zuletzt, allen Anfeindungen zum Trotz, um 
die Wahrung seiner Selbstachtung wie um die Einhaltung seines Spitteler 
gegebenen Versprechens zu kämpfen. 

In seinem Nachruf von 1966 betont Albert Malär denn auch, Fränkel 
habe „für seinen toten Freund alles getan (...), was in dieser gebrechlichen 
Welt möglich war“. Seinem Freund Carl Albert Loosli vertraut er am 
3.5.1948 an: „Ich bin entschlossen, mich nicht nach meinem Tode als ein 
Opfer verhöhnen zu lassen.“ (Zit. nach Schütt) Mit allen Gaben klaren Geis-
tes und gerechten Empfindens ausgestattet, sich uneingeschüchtert zu vertei-
digen und, wo gerechtfertigt, anzugreifen, war er in der Tat, obgleich am 
Ende äusserlich unterlegen, m.E. zu keinem Zeitpunkt seines bitteren Lebens 
das Opfer anderer. Sein Geist, so Salomo Fränkel, war hellwach bis zum 
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Schluss, sein Gemüt aber war verdunkelt im Blick auf seine eigentliche Le-
bensaufgabe, die zu erfüllen ihm, trotz Begabung und Neigung dazu wie 
kaum einem gegeben, seit Jahrzehnten von allen nur denkbaren Seiten mit 
den perfidesten Mitteln verwehrt worden war. Das Gedicht Enfant perdu 
Heinrich Heines, eines der Lieblingsdichter Jonas Fränkels, endet mit den 
Worten: „(...) Der eine fällt, die andern rücken nach – / Doch fall ich unbe-
siegt, und meine Waffen / sind nicht gebrochen – Nur mein Herze brach.“ 
Am 4. Juni 1965, bei einem Zwischenhalt auf der Heimfahrt aus den Italien-
ferien mit seiner Tochter Bettina, starb er in einer Telefonzelle am Herz-
schlag. 

 

Mächlers Engagement für Fränkel: 

Vorbemerkungen; Auszüge aus seiner Rezension von „Spittelers Recht“ 

Warum mag sich Robert Mächler in drei Besprechungen, 1947, 1954 und 
1955 (s. Anm. 1, und 15), deren Umfang alles übertrifft, was er als Rezensent 
jemals zu Papier brachte, trotz aller höchstpersönlichen kulturkritischen und 
ethischen Bedenken, so stark für Jonas Fränkel eingesetzt haben? Die blosse 
Verehrung für den ehemaligen Dozenten an der Berner Universität wäre kein 
hinreichender Grund, zumal sich beide Rezensionen auch durchaus kritisch 
von Fränkel abgrenzen. Vielleicht hat sein Gewissen mitgewirkt, war doch 
auch er, noch Student, für kurze Zeit zum Beginn des „Dritten Reiches“ 
leicht affiziert von dessen Ideologie (vgl. Der Fall M., Anm. 5, Kap. H. L. 
Goldschmidt). 

Doch in der Hauptsache sind andere Beweggründe zu vermuten. Ich 
kannte Mächler seit 1982, bin vertraut mit seinem Nachlass. Dieser wie unse-
re zahlreichen mündlichen, vor allem schriftlichen Gespräche verdeutlichen 
einige Wesensmerkmale, die Solidarität, auch Sympathie Mächlers gegen-
über Fränkel begreiflich machen. Mächler vermittelte vielen, die seine Texte 
kannten, über ihn schrieben oder die mit ihm korrespondierten, das Bild eines 
zwar durchaus feinfühlig und mitfühlend Zugewandten, die Grundfragen des 
Lebens jedoch unerbittlich radikal durchgrübelnden Individualisten, unbe-
quemen Querdenkers und Eigenbrötlers, eines durchaus streitbaren Aussen-
seiters ohne Stammtisch und Parteibuch, der sich anderen Aussenseitern mit 
seiner Geisteshaltung sehr nahe fühlte. 

Nicht zufällig wurde er der Biograph Robert Walsers, wandte er sich 
in Briefen und/oder Rezensionen Individualisten zu wie Max Daetwyler (s. 
Kap. M. D. in diesem Band), Pierre Ceresole (siehe u.a. Anm. 15, Kap. Max 
Daetwyler), Friedrich Glauser (s. Anm. 1, Kap. W. Muischneek) oder Henri 
Frédéric Amiel (s. Anm. 8, Kap. W. R. Corti; vgl. seine Texte zu den Ge-
nannten in dem von mir 1999 herausgegebenen Auswahlband Robert Mäch-
ler – ein Don Quijote im Schweizer Geistesleben?...; in der Einleitung dort 
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der Versuch, Wert und Grenzen seines Werks vor dem Hintergrund seiner 
leidvollen Biographie verstehbar werden zu lassen). 

Die Not früher Entbehrung ihn bergenden familiär-heimatlichen 
Schutzraumes gegen die Stürme des Lebens hatte er, nach überstandener 
psychiatrischer Jugendkrise 1928/29, schon bald in eine Tugend zu verwan-
deln gelernt, die des mutigen Einzelkämpfers – sein Verlangen nach Dazuge-
hörigkeit verstummte indes nie. Obgleich, anders als Fränkel, „Urschweizer“, 
sehnte er sich wie dieser stets nach „Heimat“, für ihn allerdings am ehesten 
zu erreichen in seiner Geisteswelt, bis 1961 als Christ, danach als sinnfreund-
licher Agnostiker, der „einen guten Vatergott“ zwar nicht mehr behaupten, 
aber immerhin wünschen kann. (Siehe Schluss des Kapitels Karl Barth) 

Beides, die Heimatlosigkeit des Fremdlings, der sich nach Heimat 
sehnt, wie auch dessen Mut, sich mit ungeheurer geistiger Disziplin im 
Streitgespräch zu behaupten, muss Mächler an Fränkel verwandtschaftlich 
berührt haben. Hinzu aber kam ein weiteres Merkmal, das Mächlers gesamtes 
Leben und Denken durchzieht: ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit. Und 
nach allem, was ihm u.a durch Otto Berger (s.o. und Anm. 6) über den „Fall 
Fränkel“ zu Ohren gekommen sein mochte, konnte ihn das diesem widerfah-
rene Unrecht (das, trotz gravierender Vorbehalte, auch Walter Muschg einge-
stand, s.o.) nicht in Ruhe lassen. 

Die Lektüre von Fränkels Spittelers Recht. Dokumente eines Kamp-
fes (1946, s. Anm. 1) führte zum spontanen Entschluss einer Rezension durch 
Mächler, eines laut Vorbemerkung des Kulturredaktors Arnold Schwengeler 
(s. Anm. 4) „hochgeschätzte[n] Mitarbeiter[s]“, im „Kleinen Bund“ am 
2.3.1947. (Zur Rezension von Fränkels Dichtung und Wissenschaft im 
„Bund“, 11.3.1955, s. ausführlich Anm. 14 f; nochmals im „Kleinen Bund“ 
veröffentlichte Mächler am 13.4.1954 den Essay Philologische Durchleuch-
tungen. Jonas Fränkels Kritik an den offiziellen Ausgaben der Werke 
Gottfried Kellers und Carl Spittelers.) Sogar Robert Faesi (s.o. sowie Anm. 1 
und 3) musste im Brief vom 3.5.1947 der kurz zuvor als „Apologie“ herab-
gewürdigten Rezension Mächlers bescheinigen, er wolle ihr „zubilligen“, 
dass man „wenigstens den Willen zur Gerechtigkeit herauslesen“ könne. Sein 
Vorwurf freilich, Mächler habe keine hinreichende Ahnung von der Vorge-
schichte, ist ungerecht, wie aus Mächlers differenziert argumentierenden 
Darlegungen erhellt. Hierauf verweist er am 12.5.1947 in seiner Antwort an 
Faesi: „Allerdings glaube ich, in diesem Aufsatz nicht bloss den Willen zur 
Gerechtigkeit, den Sie mir zugestehen, bekundet, sondern im grossen ganzen 
– ohne Unfehlbarkeitsanspruch – auch gerecht geurteilt zu haben.“ Nichts sei 
ihm bekannt, was ihn „von der Meinung abgebracht hätte, dass Werkbetreu-
ung und Biographie Spittelers nach dessen eigenem, keinesfalls unbegründe-
tem Willen Prof. Fränkel gebühren“, trotz dessen ihm bekannter „streitbare[r] 
Natur“. 



Jonas Fränkel 128 

Mächler eröffnet seine Besprechung dieser Kampfschrift Fränkels 
von 1946 mit dem Ausdruck des Bedauerns über deren Ignorierung weithin: 
„Ein paar Polterstimmen ausgenommen, herrscht im Schweizer Blätterwald 
Schweigen über Fränkels Anklagebuch – ein unheimliches, fragwürdiges 
Schweigen. An Geisteskraft und Sprachkultur ist dieses Buch wohl der 
Mehrzahl anderer Neuerscheinungen überlegen. Sein Problem hängt mit den 
sittlichen Grundlagen der Gesellschaft enger zusammen als manche politi-
sche oder wirtschaftliche Tagesfrage.“ Es könne, so Mächler weiter, „doch 
nicht als fair play gelten, einen Kopf und Charakter wie Professor Fränkel zu 
ignorieren“. Er habe seine Stellungnahme zu den Dokumenten des Prozesses 
vom Jahre 1945, welche das zu besprechende Buch in der Hauptsache enthal-
te, in der Absicht geschrieben, „der Partei, die sich sozusagen machtpolitisch 
benachteiligt fühlt, Gehör zu verschaffen und im übrigen unvoreingenommen 
auf die Komplexität des Für und Wider hinzuweisen“. Mächlers vorwegge-
nommener Gesamteindruck: „Dieser Mann, der so unentwegt, aber nicht 
gewalttätig wie ein Kohlhaas, sondern als Geistesritter kämpfte, hat einige 
Ursache, des ihm zuteil gewordenen Geschickes mit Bitterkeit zu gedenken.“ 

Die erste Hälfte der Rezension vermittelt eine Übersicht der Tatsa-
chen gemäss Fränkels Darstellung und gegnerischen Verlautbarungen, wie in 
den vorausgegangen Teilen dieser Einleitung skizziert. Mächler betont dabei 
vor allem den gerechten Anspruch, aber auch die dienende Verantwortung 
Fränkels als „héritier spirituel“ des Dichters Spitteler und bekundet zumin-
dest Verständnis für Fränkels Zorn darüber, dass Spittelers Ablehnung „lite-
rarhistorischer Kleinkrämerei“, seinem dezidierten Verbot jeglicher Veröf-
fentlichung privater Briefe nach seinem Tode, nun ungestraft zuwidergehan-
delt werde. Er unterstreicht Fränkels Anathema, das Unternehmen der Spitte-
ler-Kommission sei „die schlimmste Versündigung, (...) die je an einem gros-
sen Eidgenossen begangen worden sei“. Für eine menschlich begreifbare 
Schwäche hält er das Ressentiment gegenüber Fränkel, der Spittelers lebhaf-
ter Abneigung insbesondere gegen die „Zürcher Literatenclique“ Gefolg-
schaft leistete und es dadurch dank seiner scharfen philologischen Lupe mit 
den Zürchern gründlich verdarb. Es gebe Vorbilder genug in der abendländi-
schen Papierkultur dafür, dass „Zürich gegen die beiden Geistesakrobaten 
bockte und später, nachdem der unangreifbar Berühmtgewordene gegangen 
war, dem Überlebenden keine Rosen auf die Gelehrtenlaufbahn streute“. 
Wenn im Folgenden Mächler sich ganz persönlich abgrenzt von Fränkel, de 
facto von Spitteler, so entspricht dies bereits seinem späteren Habitus, trotz 
grundsätzlicher Wertschätzung für den Rezensierten immer auch die eigene 
ethische bzw. geistige Grundhaltung von diesem klar abzugrenzen. 

Als „echte kritische Einwände“ – letztlich durchweg gegen Spitteler 
gerichtet und in dieser Form daher wohl kaum je von Fränkels Gegnern vor-
getragen – lässt Mächler, durchweg im Sinne seiner späteren Kritik elitären 
und ethisch unverantwortlichen Kulturgebarens, gelten, dass nicht allein das 
Genie, hier Spittelers, zähle und der von ihm erwählte kongeniale Paladin, 
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sondern auch die „Kärrner-Arbeit“ mittelmässiger Köpfe, „damit sein Mo-
numentalbau“ vom Volk der Gebildeten überhaupt bemerkt wurde als das des 
grössten Schweizerdichters seit Keller und Meyer. 

Weiterhin moniert der ein Leben lang an Biographie und Autobio-
graphie Interessierte Spittelers Verbot einer Veröffentlichung seiner Briefe. 
Eine Einbeziehung biographischer Details, auch privater Eigenheiten, freilich 
„nach den Regeln des guten Geschmacks“, wirke der Gefahr entgegen, dass 
„der geniale Mensch auf ungesunde Art mythisiert“ werde. Gleichzeitig stei-
gere „vieles Private von hohen Geistern“, etwa die Briefe Goethes, Mörikes 
und Rilkes, als „edelstes Sprachgut“ ihren „Ruhmesglanz“. Wenn Spitteler 
nach Fränkel einer der seltenen „absoluten Dichter“ sei, „so müssen auch die 
Briefe von der Absolutheit etwas abbekommen haben, also wert sein, der 
Nachwelt mitgeteilt zu werden“. Spitteler hätte wissen müssen, „daß niemand 
seiner Größe eine Elle zusetzen oder wegnehmen kann, wissend auch“ – hier 
spricht bereits der spätere Kulturskeptiker Mächler – „um den winzigen Wel-
lenschlag, den ein noch so gewaltiges Dichtergenie, mit oder ohne Nachlass-
frevel, im Gesamtstrom des geistigen Geschehens erregen wird“. Zudem sei 
nicht grundlos zu befürchten, was Mächler an etlichen Beispielen aus Frän-
kels Huldigungen und Begegnungen belegt, dass dieser „der Welt eine über-
steigerte, beinahe kultische Bewertung Spittelers aufnötigen möchte“. 

Mächler, noch barthianischer Christ, bezweifelt indes, ob wirklich 
auf das Wort des von „abgrundtiefe[m] Pessimismus getragenen Spitteler – 
und in seinen Spuren Fränkels – „ein neues, höheres Menschentum“ aufzu-
bauen sei: In einer „heillosen Welt“ könne es „keine Heiligkeit“ geben, „für 
einen folgerichtigen Pessimismus keine höchste Offenbarung“, „der Gedanke 
einer Erlösung durch den ‚schönen Schein’, die Kunst“ biete vielmehr nur 
einen trügerischen Trost. Im „helvetische[n] Herakliden“, als den Fränkel 
seinen Freund Spitteler sieht, einen „spätgeborene[n] Bruder Jesu“ zu sehen, 
ist für Mächler nicht nachvollziehbar. Übertrieben nennt er auch Fränkels 
Einschätzung der Massnahmen Bundesrat Etters als „ultramontane Arglist 
gegen den Kirchenfeind Spitteler“. 

Vor allem aber – und damit endet Mächlers ganz persönliche Kritik 
an Spitteler-Fränkel – sei das starke Pathos abzulehnen, „das Spitteler und 
Fränkel je und je dem Verhältnis zwischen Genie und widerstrebender Mit-
welt gewidmet haben“, so etwa in Prometheus und Epimetheus: „Auf, laß uns 
anders werden als die Vielen, die da wimmeln in dem allgemeinen Haufen!“ 
– nach Mächler „eine Losung, mit der man sich unter Demokraten von vorn-
herein strafbar macht“. Ausserdem verringere „die Mehrung des geschichtli-
chen Geisteserbes von Epoche zu Epoche die Geltungsmöglichkeit des neu 
aufstrebenden Ausnahmemenschen“. 

Festzuhalten ist, dass Mächler mit keinem seiner „kritischen Ein-
wände“ auf die tatsächlichen Einwände der Gegner Fränkels eingegangen, 
geschweige ihnen entgegengekommen ist, seine im Brief an Faesi vom 
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12.5.1947 bekundete Absicht vielmehr nur als Wunsch zu verstehen ist, mit 
diesem Aufsatz „dem Geist der Versöhnlichkeit“, gedient haben zu wollen, 
„so schwierig die Einigung in der Sache erscheinen mag“, denn es sei „doch 
ein Jammer, dass unter den geistig Führenden solche Feindseligkeit wuchern 
kann“. 

Eindeutig für Fränkel Partei ergreift er am Ende der Rezension, wor-
in er auf das höchstrichterliche Urteil gegen Fränkel zurückkommt, dessen 
Widerspruch er, wie schon eingangs, ohne jede Einschränkung teilt. Geist 
und Buchstaben unterscheidend, meint Mächler in seinem Plädoyer: „Mag 
Fränkels Begehren unter dem Gesichtspunkt des Paragraphen auf schwachen 
Füßen stehen: dem Willen Spittelers, wonach die Schlüsselgewalt seines 
Dichterreiches einzig in Fränkels Hände gelegt sein sollte, entspricht das 
Urteil zweifellos nicht.“ Möge Spitteler mit seiner Ausschliesslichkeit „wohl 
oder übel“ getan haben, es sei und bleibe paradox, „seinen Ruhm durch eine 
hochoffiziöse Gesamtausgabe mehren zu wollen, aber seinen ausdrücklichen, 
während anderthalb Jahrzehnten wieder und wieder bezeugten Willen, den 
Willen in bezug auf das zu ehrende Lebenswerk, zu mißachten“. 

Angesichts dieser einzigartigen Geistesfreundschaft, die Spitteler 
und Fränkel verbunden habe (auch der Freund Rudolf Jacob Humm ist im 
Nachruf vom Juni 1965 überzeugt: „Diese [grosse geistige] Freundschaft 
Fränkel-Spitteler steht hinter dem Gestrüpp des Streites wie eine Akropolis.“) 
könne man sich nicht des Wunsches enthalten, „es möchte eine Instanz von 
gleichsam gralsritterlicher Gesinnung geben, einen Gerichtshof, der Fränkels 
Sache paragraphenfrei, großmütig und geistgläubig behandelte“. 

In einer an Fränkel gerichteten fiktiven Gerichtsrede urteilt Mächler, 
neben den eindeutigen Willensbekundungen müssten auch die „moralischen 
Rechtstitel, die aus der Schönheit und Würde Ihrer Freundschaft abzuleiten 
sind“, stärker ins Gewicht fallen als juristische Formfragen und mögliche 
Einwände gegen sein Spitteler-Bild: „Was Sie als Philologe, als Deuter gro-
ßer Dichtung und als Kulturpolitiker (zum Beispiel mit ‚Gottfried Kellers 
politischer Sendung’) bisher geleistet haben, bürgt dafür, daß aus Ihren Hän-
den eine Gesamtausgabe und eine Biographie Spittelers hervorgehen werden, 
die der literarischen Welt zur Zierde gereichen.“ Und Mächlers gralsritterli-
ches Urteil mündet in die Utopie des Feenreiches: „Was Ihnen zur Erfüllung 
der Freundespflicht im Sinne Spittelers nötig und förderlich ist, sei somit 
gewährt.“ So und nur so, meint Mächler, wäre Spitteler „sein Recht“ gewor-
den. Doch skeptisch endet er: „‚Der Geist ist gut’, sagt Thomas Mann – aber 
die Geister, auch die prominenten, sind es nicht immer.“ 
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Nachklang: 

Jonas Fränkel – verkannt und anerkannt, „ein Virtuose der Freund-
schaft“ 

So viele Gegner Jonas Fränkel auch zu „erledigen“ versuchten, durch direk-
ten Angriff wie, nach dessen Verebben, durch Ver-, gar Totschweigen; so 
sehr auch zu beklagen ist, dass er eine Schweizer Germanistik, „die ihm sach-
lich begegnete, statt mit staatlicher Vollzugsgewalt“ (Schütt), nicht mehr 
erlebt hat; so sehr man ihm auch das Bild eines halsstarrig-arroganten Queru-
lanten anzuheften versuchte: ausserhalb dieses Kampfes galt er jenen, die ihm 
nahe kamen – und es waren sehr viele, nicht nur sein umfangreicher Brief-
wechsel bezeugt es – als „die Inkarnation des kongenialen Gelehrten“ 
(Schütt), zugleich als ein „Virtuose der Freundschaft“, wie es einmal (nach 
Mitteilung Salomo Fränkels) der humanistisch und pazifistisch gesonnene 
Jurist und phantasiereiche Maler (Porträtist u.a. Jonas Fränkels und C. A. 
Looslis) Albert Merckling aus Schaffhausen (1898–1958) formulierte. 

In der akademischen Hierarchie aus oben genannten Gründen weit-
hin übersehen, wurde er von Schriftstellern entdeckt, zunächst von seinen 
hernach engsten Freunden Carl Spitteler und Carl Albert Loosli, später auch 
von Romain Rolland. Als ältester Getreuer, so Mächler in seiner Fränkel-
Rezension vom 2.3.1947, habe sein Jugendfreund Joseph Viktor Widmann 
(s.o.) einst im „Bund“ für ihn geworben. Von den wenigen, die sich nach 
Schütt ernsthaft auf seine Argumente einliessen, seien neben jenen, der 
Schriftsteller Rudolf Jakob Humm (s. Anm. 16 und Kap. R. J. Humm) sowie 
die liberalen Politiker und Journalisten Werner Schmid, Fritz Schwarz (Anm. 
7 und 33) sowie Paul Schmid-Ammann genannt – exponiert, „wie nur wenige 
Schweizer, an vorderster Front gegen Nazismus und Antisemitis-
mus“(Schütt). 

Ihr politisches Spektrum reichte, ausgenommen Frontisten und Ka-
tholisch-Konservative, quer durch die Parteien und Fraktionen, die Linke war 
in Sachen Fränkel gespalten. Dieser selbst, stets überparteilich, dachte poli-
tisch sehr sozial. Auch Ludwig Hohls Briefwechsel mit Jonas Fränkel Ende 
der 1940er, Anfang der 1950er Jahre bezeugt ermutigende Solidarität mit 
dem Verfemten (s.o.). Nach Linsmayer (II) nimmt sich „die Liste jener, die 
sich bis zuletzt unbeirrt für Fränkel einsetzten und das Unrecht, das ihm ge-
schah, mit Namen zu nennen wagten, (...) im Nachhinein wie eine Ehrengale-
rie unbestechlicher Zeitgenossen aus“, neben den soeben schon Genannten 
verweist er auf Alfred Fankhauser (s. Kap. A. F.), Otto Zinniker, Emil Lud-
wig, Friedrich Salzmann, Karl Adolf Laubscher, Fritz Huber-Renfer, Xaver 
Schnieper – und eben Robert Mächler (der Tatsache, dass an dieser Stelle der 
Name unseres Freundes genannt wurde, verdanke ich, siehe Beginn der Ein-
leitung, letztlich die Entdeckung Jonas Fränkels). 
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Die meisten der hier Genannten, auch Robert Mächler (dessen Kor-
rekturvorschläge nicht mehr einbezogen werden konnten), unterschrieben die 
o.g. nur durch Mundpropaganda zustande gekommenen Dankadresse ehema-
liger Schüler an der Berner Universität und eines weiteren Freundeskreises 
für Jonas Fränkel im Mai 1955; zu ergänzen wären von den Bekannteren u.a. 
Friedrich Dürrenmatt, Hermann Levin Goldschmidt (s. Kap. H. L. G.), Alfred 
Lohner (s. Kap. A. L.), Ernst Morgenthaler, Jean Rudolf von Salis, Carl See-
lig (s. Anm. 1, Kap. Elio Fröhlich), Margarete Susman (Anm. 21). 

In dieser Dankadresse heisst es u.a. „Es war nicht nur das tiefe und 
umfassende Wissen und die mutige persönliche Stellungnahme, wodurch der 
verehrte Hochschullehrer die Bewunderung und die Dankbarkeit seiner Hörer 
gewann, sondern man stand unter dem prägenden Eindruck eines hohen Ver-
antwortungsgefühls gegenüber den geistigen Werten, gegenüber Person und 
Werk der Dichter und gegenüber der eigenen Aussage. (...) Hier war etwas 
recht selten Gewordenes zu lernen: die Ehrfurcht vor Kunst und Wissenschaft 
und vor der menschlichen Schöpferkraft. Die hervorragenden Leistungen 
Fränkels als Herausgeber sind allgemein bekannt, und jeder Kenner weiss die 
Kommentare zu schätzen, die bei aller Subtilität der Einzelheiten das grosse 
Wesentliche nie aus den Augen verlieren. Dass diese ausserordentlich quali-
fizierte Begabung, die unermüdlichen Forschergeist mit kritischem Scharf-
sinn und feinster Intuition verbindet, ihr Werk an Gottfried Keller und an 
Spitteler nicht zu Ende führen konnte, bedeutet einen schmerzlichen Verlust 
und ist für viele von uns eine bestürzende Erfahrung. Es liegt daher den Un-
terzeichneten daran, Herrn Professor Dr. Fränkel ihrer Dankbarkeit und ihrer 
Verehrung erneut zu versichern und ihn zu bitten, trotz allem seiner herrli-
chen Schaffenskraft weiterhin Ausdruck zu geben. Möge er der Welt schen-
ken, was nur er zu geben vermag: seine persönlichen Erinnerungen an Carl 
Spitteler, mit dem ihn eine hohe Freundschaft und eine ergreifende schöpferi-
sche Zusammenarbeit verbunden hat. Auch hier heisse der Wahlspruch: Den-
noch!“ 

Nicht Kollegen, sondern Studenten der Universität Bern waren es, 
die Jonas Fränkel am 1. November 1959 im Auditorium Maximum nachträg-
lich zu seinem achtzigsten Geburtstag mit einer öffentlichen Feier ehrten – 
mit Rezitationen aus den von Fränkel erschlossenen Gedichten Gottfried 
Kellers durch Hans und Thomas Nyffeler sowie Dankesworten Dr. Ida So-
mazzis und Prof. Dr. Albert Malte Wagner, London. 

Ihrer aller Engagement wird es mitzuverdanken gewesen sein, dass Fränkel 
immer häufiger positive Resonanz auf seine Arbeiten – insbesondere, neben 
den o.g. „Euphorion“-Kritiken, auf Dichtung und Wissenschaft und seine 
Keller-Ausgabe – auch aus dem Ausland erhielt, u.a. aus Ost- und West-
deutschland, aus Israel und aus der amerikanischen Exilgermanistik (s. auch 
oben zu „Vita und Werk“: diverse Ehrungen).  
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Abschliessend sei noch auf eine Wertschätzung ganz besonderer Art 
für die philologische Arbeit Jonas Fränkels verwiesen, hoffentlich hat dieser 
davon erfahren. Wie mir Salomo Fränkel, und, präzisierend, Gabriele Hol-
lender (TMA) sowie Hermann Kurzke, Professor für Neuere deutsche Litera-
turgeschichte an der Universität Mainz, Verfasser u.a. der, laut Wochenzei-
tung „Die Zeit“, „besten“ Thomas-Mann-Biographie – Das Leben als Kunst-
werk (München 1999) –, dankenswerterweise mitteilten, äusserte sich Tho-
mas Mann im XIV. Kapitel seines Essays Die Entstehung des Doktor Faustus 
(zuerst erschienen 1949; vgl. Band XI der Gesammelten Werke in dreizehn 
Bänden, Frankfurt am Main 1974, hier Seite 273) auch über Fränkels Keller-
Edition, insbesondere über den Grünen Heinrich. Bei einem Zürcher Freund, 
der ihn 1946 im kalifornischen Exil besuchte, beschwerte er sich über „Un-
stimmigkeiten“ zwischen einer jetzt und früher gelesenen Fassung, etwa über 
„das spätere Verlassen der autobiographischen Form“, den „Übergang vom 
Ich in die dritte Person“. Einige Wochen später habe er von ihm, „in acht 
schön gedruckten Leinenbänden, die beiden von Jonas Fränkel ‚auf Grund 
des Nachlasses’ herausgegebenen Fassungen des herrlichen Werks [empfan-
gen]: die von 1854/55 und die von 1879, wie sie nun zu klarer Übersicht auf 
einem Bort meines Arbeitszimmers stehen“. (Vgl. Th. Manns Tagebuchein-
träge vom 28.5., 6.6. und 20.9.1946.) 

Den Bemühungen der in den folgenden Quellen Genannten ist es zu 
danken, wenn jener Fränkel schon zu Lebzeiten umgebende „Mauerring“ aus 
„Verschwiegenwerden“, so Rudolf Jakob Humm in seinem bewegenden 
Nachruf auf den Freund (Anm. 16), endlich, das Engagement damaliger 
Freunde und Verehrer fortsetzend, durchbrochen wurde, Jahrzehnte nach 
seinem Tode u.a. mit den Essays Charles Linsmayers und mit der Dissertati-
on Julian Schütts. Als Mitbegründerin einer Stiftung, die den Namen Robert 
Mächlers trägt, jenes Mannes, der sich in Zeiten härtester Bedrängnis für 
seinen Lehrer Jonas Fränkel öffentlich einsetzte, hoffe ich mit Rudolf Jakob 
Humm, „der wirksamste Anwalt des Gerechten sei die Zeit“ (a.a.O.). 

 

*** 
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Briefwechsel Robert Mächlers mit Jonas Fränkel (Auswahl) 

 

Riedegg b. Thun, den 4. Juni 1947 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Zeilen. (...) Sie haben leider 
keine Kenntnis (woher sollten Sie sie haben?) von dem inzwischen 
Geschehenen. Als Antwort auf Ihren schönen Aufsatz im „Bund“1 hat 
Etter2, unmittelbar nach dessen Erscheinen, Schritte zur Vollstreckung 
des Urteils durch die ordentlichen Gerichte einleiten lassen; es ist mir 
bekannt, dass dies unter Mitwirkung Faesis3 geschehen ist. Ich stehe 
seither in erbittertstem Kampfe gegen die Vollzugsgewalten, um mei-
ne Pflicht gegenüber Spitteler bis zuletzt zu erfüllen. (...) Ich bin der 
Meinung, dass ein guter Autor auf Kritiken seines Buches grundsätz-
lich nicht reagieren soll. Wenn mir aber jemand im „Bund“ vorhält, 
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ich hätte Falsches bewusst behauptet, ich hätte „raffiniert“ gelogen, so 
habe ich die Pflicht mich zu rechtfertigen. War doch die Absicht, mich 
in meinen bürgerlichen Verhältnissen zu schädigen, offenkundig. (...) 
Es war keine Lust zur Polemik, die mich noch einmal in die Arena 
rief. Mit dem Kampf um Spitteler hatte dieses Intermezzo nichts zu 
tun.  

    Dass Schwengeler4 mich im „Bund“ hatte angreifen lassen, aber mir 
nicht gestatten wollte zu antworten – ja, derartiges ist allerdings nur 
im „Bund“ möglich. 

Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Gesinnung und grüsse Sie aufs 
beste. 

Ihr 

Jonas Fränkel 

 

Baden, den 18. Juni 1947 

Hochverehrter Herr Professor! 

Mit Freude habe ich Ihren „Gruss an C. A. Loosli“5  gelesen. Leider 
kenne ich sein Werk nicht – wohl auch zufolge des von Ihnen geschil-
derten Boykotts –, aber was ich gelegentlich über ihn las und nun 
besonders Ihre Würdigung haben mir Verehrung für diesen kämpferi-
schen, geradsinnigen Aussenseiter eingeflösst. Ihre Freundschaft mit 
Loosli, einem von Spitteler sehr verschiedenen Dichtertyp, rückt mir 
auch Ihre Persönlichkeit in ein neues Licht und lässt mich Ihre Stel-
lung im schweizerischen Geistesleben und als dessen Kritiker besser 
verstehen. (...) 

Für die Broschüre noch herzlich dankend, verbleibe ich mit besten 
Wünschen 

Ihr R. Mächler 

 

Riedegg b. Thun, d. 7. Oktober 1949 

Lieber Herr Mächler, 

Sie sollen nicht länger glauben, ich hätte aus Schonung meinem kur-
zen Danke für Ihr Gedichtbuch [Der Optimystiker, Zürich 1948] kein 
weiteres Wort folgen lassen. Ich ging diese Monate durch eine Hölle, 



Jonas Fränkel 136 

wie man sie nur in unserm „freien“ Lande erleben kann, stecke noch 
tief, tief in ihr, und so blieb denn vieles unausgeführt, was man sich 
vorgenommen. 

    Ihr Gedichtbuch blieb aber immer auf meinem Schreibtisch, und, so 
oft ich den Band aufschlug, erfreute mich ein Gedanke oder ein geist-
reich geformtes Wort. Überall sieht man einen wahrhaften Menschen, 
der seinen Ernst hinter Spott und Gaukelspiel verbirgt. Ich bedaure 
sehr, daß mir heute alle Möglichkeiten in der Schweiz verschlossen 
sind, ein öffentliches Wort zu sagen, wenn es sich nicht gerade um 
etwas Aktuell-Politisches handelt, wie in den beiden letzten Nummern 
der „Nation“. Es bleibt mir nur, Ihnen mit diesen Zeilen von Mensch 
zu Mensch zu danken und Sie zu dieser Ernte zu beglückwünschen. 
Daß bei uns ein Buch, das nicht aus der Reihe der Zürcher Cliquenli-
teraten stammt, verloren ist und nur als Denkstein für eine spätere 
(hoffentlich bessere!) Zeit aufgehoben wird, das werden Sie mit Ihrem 
illusionsfreien Verstand ebenso gut wissen wie ich. 

Seien Sie herzlich gegrüßt 

von Ihrem 

Jonas Fränkel 

 

Baden, den 19. Oktober 1949 

Hochgeehrter Herr Professor! 

Besseres als Ihre Worte über meinen Gedichtband konnte ich mir nicht 
wünschen. Dass Sie das Buch als Zeugnis eines wahrhaften Menschen 
anerkennen, ist das einzige Lob, auf das ich Anspruch mache. (...) 

    Von Ihrem Kampf gegen eine nicht zu fassende Übermacht erfahre 
ich von Zeit zu Zeit durch Herrn Berger6. Es ist nicht meine Sache, 
Ihnen zur Resignation zu raten, – immerhin glaube ich, dass Sie in 
ähnlicher Angelegenheit mit irgend einem andern Staate Ähnliches 
erfahren müssten. Alle Bemühungen eines Werner Schmid7 und 
Gleichgesinnter können schon darum nicht viel nützen, weil dem Volk 
und noch dem grössten Teil der sogenannten Gebildeten der Blick für 
solche Fragen einfach mangelt. (...) 

Mit herzlichem Dank und mit guten Wünschen 

verbleibe ich Ihr R. Mächler 
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Nussbaumen bei Baden, den 4. November 1951 

Hochverehrter Herr Professor! 

(...) Ihre Bemerkungen zu meiner theologischen Frage8 muss ich res-
pektieren als Äusserungen eines Nichtchristen. Ob Sie als Nichtchrist 
auch Atheist sind, weiss ich nicht, nehme aber an, dass Sie ungefähr 
mit Spitteler übereinstimmen, der im „Dulder“ wenigstens einen 
Schöpfergott fingiert, um ihn von den Geschöpfen richten zu lassen. 9 
(...) 

    Unsere Zeit hat viele Gesichter, gewiss, und die Theologie ist 
scheinbar nur eines von ihnen, der allgemeinen Relativität 
mitunterworfen. Wenn aber Gott ist – ich hoffe es und glaube es hof-
fentlich – so ist ein rechter Theologe gerade heute der gültigste Reprä-
sentant der Zeit, indem er die vielen Gesichter in die eine Gottesbe-
ziehung bringt. 

    Sie nehmen es mir wohl nicht übel, wenn ich Ihnen sage, dass mir 
durch das Lesen von Barths Dogmatik auch der Sinn Ihres Lebens 
deutlicher geworden ist. 10 (...) In Barths Dogmatik (...) würden Sie (...) 
sicherlich manches finden, was Ihnen als Sinndeutung Ihres Lebens 
über alles Bittere hinaus mindestens erwägenswert erscheinen könnte. 

Mit besten Wünschen verbleibe ich 

Ihr 

R. Mächler 

 

Riedegg b. Thun, den 5. November 1951 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Zu dem Aspekt, unter dem Sie mein Leben sehen, kann ich mich 
nicht äussern, wohl aber möchte ich auf einige Punkte in Ihrem Briefe 
kurz eingehen. 

    So wenig ich einen Juristen als Repräsentanten der Geistigkeit an-
erkennen kann, so wenig auch einen Theologen (in vulgärem Sinne). 
Über Gott zu sprechen sind nach meinem Urteil nur die begnadeten 
Dichter (Goethe, Spitteler) und die grossen prophetischen Menschen 
(Spinoza) berechtigt, nicht aber Theologen, d.h. Menschen, die an ein 
bestimmtes Buch gebunden sind. 
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    Dass ich Christus verwerfe – woher wissen Sie das? Freilich mit 
Christus hab ich so wenig zu schaffen wie mit dem Christentum (nicht 
dass mir letzteres etwa fremd wäre, denn in der Kirchengeschichte 
kenne ich mich wahrscheinlich so gut aus wie irgendein christlicher 
Theologe), Jesus aber liebe und verstehe ich, als wär er mein leibli-
cher Bruder. Er und Spinoza – so verschieden sie untereinander sind – 
sind mir die reinsten Repräsentanten der wahren jüdischen Geistigkeit 
in den nachprophetischen Zeiten.11 Freilich – der eine von ihnen wur-
de aus der Synagoge ausgestossen, der andere von den Pharisäern an 
die Römer ausgeliefert. Jesus ist mir die tragischeste [!] Gestalt in der 
Geschichte der Menschheit. Nicht wegen seines Todes am Kreuze, 
denn gekreuzigt wurden je und je Menschen seiner Art und sie entge-
hen auch heute nicht diesem Schicksal; viel schlimmer, tragischer ist 
das Los, das Jesu durch seine unmittelbaren Jünger bereitet wurde. 
Doch das zu explizieren würde mich zu weit führen. Vielleicht, wenn 
ich sehr lange lebe, gelingt’s mir, etwas über Jesus den Juden zu 
schreiben, wie ich ihn durch die Verhüllungen der Evangelienschriften 
sehe.12 

    Daß ich aber, trotz Ihrer freundlichen Empfehlung, je im Stande 
sein werde, Barths Dogmatik in die Hand zu nehmen, bezweifle ich. 
Wer sich zu Paulus bekennt (der mir ein Greuel ist), von dem scheidet 
mich eine instinktive Idiosynkrasie.13 

Mit freundlichem Gruss bin ich 

Ihr 

Jonas Fränkel 

 

Nussbaumen bei Baden, den 30. November 1954 

Hochverehrter Herr Professor! 

Bereits habe ich in dem reichhaltigen Bande [Dichtung und Wissen-
schaft]  14 etliches gelesen und spüre auf jeder Seite die Kraft und Lei-
denschaft Ihrer philologischen Sendung. (...) Ich danke Ihnen herzlich 
für die gewichtige Gabe und würde gern etwas zur Bekanntmachung 
des Werkes beitragen. Ihrem Wunsche gemäss habe ich Herrn Dr. 
Schwengeler nicht angefragt, gedenke aber eine oder zwei Wochen 
lang abzuwarten, ob er mir die Besprechung von sich aus überträgt. 15 
(...) Die Weltwoche wird wohl von R. J. Humm16 bedient? 
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    Ich möchte Sie allerdings, wenn ich die angenehme und ehrenvolle 
Aufgabe übernehme, bitten, mir ein ablehnendes Urteil über gewisse 
weltanschauliche Beiläufigkeiten nicht zu verübeln. So etwas wie die 
„absurde Theologie“, in deren Maschen sich Milton gewunden haben 
soll (S. 45), sticht mir arg in die Nase.17 

Mit guten Wünschen verbleibe ich Ihr 

R. Mächler 

 

Riedegg, den 13. März 1955 

Lieber Herr Mächler, 

allerherzlichst danke ich Ihnen für die grossartige Arbeit, die Sie mei-
nem Buche gewidmet haben. Sie ist glänzend geschrieben und ge-
reicht Ihrem schriftstellerischen Können zur Ehre. Ganz besonders 
verpflichtet fühle ich mich Ihnen dafür, dass Sie die Gelegenheit er-
griffen haben, um den „Fall Fränkel“ so tapfer und mit trefflichsten 
Formulierungen zur Sprache bringen. Nach Schwengelers bisherigem 
Verhalten bin ich erstaunt, dass er das gebracht hat. Offenbar erlag er 
der Kraft Ihres lautern Bekennens. 

    Ein Irrtum ist Ihnen in diesem Zusammenhang unterlaufen. Sie 
bezeichnen mich als deutschen Juden. Ich bin Jude, aber kein deut-
scher. Ich bin geboren und aufgewachsen in Krakau, der alten polni-
schen Kulturmetropole, wo ich auch das polnische Gymnasium be-
sucht habe. Meine frühesten dichterischen Eindrücke verdanke ich der 
polnischen Dichtung. Erst mit 16 Jahren begann ich deutsche Dichter, 
mit dem Wörterbuch in der Hand, zu lesen. Eine deutsche Schule habe 
ich niemals besucht, so wenig wie eine deutsche Universität. Nach 
dem Gymnasium ging ich wohl nach Wien, aber hauptsächlich, um 
dort mein krankes Ohr behandeln zu lassen; den Versuch, an der dor-
tigen Universität zu studieren, musste ich aufgeben, da ich in den 
grossen Hörsälen den Vorlesungen nicht zu folgen vermochte, und so 
übersiedelte ich denn nach einem Jahre nach Bern, wo ich bei Walzel18 
studierte. 

    Erst nach meiner Promotion fuhr ich nach Berlin, um dort während 
einiger Jahre wissenschaftlich zu arbeiten, und kehrte 1908 nach Bern 
zurück. Da ich kein deutscher Jude war, konnte ich mir vielleicht den 
Geist der Freiheit unverkümmert bewahren. 
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    Überrascht bin ich, dass Sie meine beiläufigen Bemerkungen über 
das Christentum offenbar als aggressiv empfanden. Aggression liegt 
mir und lag mir immer gerade auf diesem Felde fern. Dass Aufleh-
nung gegen den Autoritätsgedanken den Protestantismus geboren hat, 
ist mir natürlich wie jedermann bekannt; das aber hat mit Kirchentum, 
nicht mit Theologie zu tun. Über Dichter lasse ich mich durch Theo-
logen ebenso wenig wie durch Literarhistoriker belehren. Da ist mir 
der Text des dichterischen Werkes allein massgebend, also im Falle 
Milton nicht dessen politische Manifeste, sondern Paradise lost.19 

    Ihre Vermutung, meine Einstellung zur christlichen Theologie sei 
durch persönliche Erfahrungen mit christlichen Kollegen bestimmt 
worden, trifft ganz und gar nicht zu. Wer ist denn heute wirklich 
Christ? Unter denen, die offiziell der christlichen Kirche angehören, 
kommen – soweit ich die Verhältnisse in der Schweiz zu beobachten 
Gelegenheit hatte (und ich wohnte ein Jahrzehnt lang im Hause eines 
reformierten Pfarrers) – wohl 95% nur zweimal im Leben mit der 
christlichen Kirche in Berührung: wenn sie mit 15 Jahren zur Konfir-
mation geschickt werden und nach ihrer Verheiratung, wenn sie ein 
Kind taufen lassen; das dritte Mal geschieht es ohne Wissen: wenn 
den Toten der Geistliche verabschiedet. Und da sollte ich also christli-
che Theologie, die bald zweitausend Jahre alt ist, nach den heutigen 
Christen beurteilen? Nichts läge mir ferner. Meine Weltanschauung 
war in mir gegründet, lange bevor die schlimmen Erfahrungen mit 
Kollegen und Behörden kamen. Die Abhandlung über das Epos trägt 
das Datum 1918, aber erst nach Spittelers Tode (1925) wagte sich die 
Hetze gegen mich an die Öffentlichkeit. Meine Erfahrungen haben 
wohl auf meine seitherige Beurteilung der Menschen und der politi-
schen Zustände in der heutigen Schweiz abgefärbt, auf meine Einstel-
lung zur christlichen Theologie konnten sie keinen Einfluss haben. 

    Diese Erwägungen vermögen natürlich nicht den höchst erfreuli-
chen Eindruck zu trüben, den die Lektüre Ihres schönen Aufsatzes 
nicht nur auf mich macht.20 

Seien Sie meines aufrichtigen Dankes versichert! 

Ihr 

Jonas Fränkel 
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Nussbaumen bei Baden, den 20. März 1955 

Hochverehrter Herr Professor! 

(...) Dem Geiste nach gehören Sie doch zum deutschen Judentum, 
dessen Problematik mir jüngst wieder durch das Buch „Gestalten und 
Kreise“ von Margarete Susman21 nahegebracht worden ist. (...) 

    Schwerwiegender als jene biographische Unstimmigkeit ist die 
Angelegenheit meines kritischen Schlussabschnittes. (...) Indessen 
fühle ich mich auch wirklich ein bisschen als Ritter der (Barth’schen) 
Theologie und meine überall widersprechen zu sollen, wo das christ-
lich-theologische Denken nicht als Grundlage allen geistigen Bemü-
hens anerkannt wird. 22 (...) 

    Es freut mich, dass Ihnen trotz diesen Fehlern das Ganze nicht 
missfallen hat. 

Mit guten Wünschen verbleibe ich 

Ihr R. Mächler 

 

Riedegg, den 22. März 1955 

Lieber Herr Mächler, 

    ich habe mich niemals als deutschen Juden gefühlt, ich fühlte mich 
immer im Gegensatz zum deutschen Judentum. 23 Die deutschen Juden 
waren vor allem Deutsche, sie waren so sehr deutsch, dass sie die 
treueste Garde des Nationalsozialismus geworden wären, hätte Hitler 
sie nicht weggestossen.24 Ich fühlte mich als österreichischen Juden 
und empfand stark die Verwandtschaft etwa mit Schnitzler und Hof-
mannsthal, während ich der von deutschen Juden geschriebenen Lite-
ratur fremd gegenüberstand. Hätte ich meine Jugendjahre in Deutsch-
land zugebracht, dann wäre ich kaum fähig gewesen, mich so rasch in 
Schweizer Verhältnisse hineinzuleben und nach kurzer Zeit die 
Schweiz nicht bloss als Wahlheimat zu empfinden. Meine geistige 
Persönlichkeit ist von der Schweiz geprägt worden. 

    Von einem polnischen Schauspieler namens Fränkel hatte ich bisher 
keine Kenntnis.25 In den Kreis meiner Verwandtschaft gehörte er je-
denfalls nicht; die übersehe ich genau – sie ist allerdings ausnahmslos 
durch Hitler ausgerottet worden.26 (...) 
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    Walter Nigg27 schätze ich sehr als Kirchenhistoriker. (...) Was Sie 
aus seiner Geschichte des religiösen Liberalismus (...) für mich kopiert 
haben28, könnte ich ausnahmslos unterschreiben, denn es stimmt genau 
für den Politiker Milton („Areopagitica“ etc.). Ich wäre der Letzte, um 
Milton seinen „Biblizismus“ vorzuwerfen; was ich ihm an jener Stelle 
im Buch vorhalte, ist das Einschmuggeln „protestantischer Scholastik“ 
in seine grosse Dichtung, was ich als Todsünde wider die Poesie emp-
finde. (...) Woran ich mich heute stosse, ist ein Wort, das mir erst im 
gedruckten Buch, leider nicht beim Korrekturlesen auffiel – es ist das 
Wort von Infizierung der Geister „mit Bibel und Theologie“. Das ist 
unglücklich ausgedrückt. Ich meinte natürlich protestantische Theolo-
gie und den Missbrauch des „Alten Testamentes“ für Auslegungen der 
paulinischen Theologie. Das Durchdrungensein vom Geiste der Bibel 
würde ich niemals mit dem Ausdruck „Infektion“ belegen. 

    So wenig ich grundsätzlich, wie Sie wissen, dagegen einzuwenden 
hatte, dass Sie Ihre von der meinigen abweichende Weltanschauung 
betonen wollten, tut es mir doch, so wie es geschehen ist, um der 
schönen Arbeit willen leid, deren Eindruck durch den missglückten 
Schluss beeinträchtigt wird. Ihre Anhänglichkeit an Barth hat Ihnen in 
diesem Falle keinen guten Dienst geleistet, Ach, die Theologie! möch-
te ich, der Theologiefeind, ausrufen, ohne Sie verletzen oder Ihnen 
wehetun zu wollen; nichts läge mir ferner.29 

Seien Sie herzlich gegrüsst! 

Ihr 

Jonas Fränkel 

 

Riedegg/Thun, den 9. März 1956 

Lieber Herr Mächler, 

(...) In einem andern Punkte hingegen sind Sie im Irrtum, nämlich 
indem Sie meinen, Judentum bestehe allein im Gottesbekenntnis. Das 
Judentum ist mehr als das.30 Doch für Heine stimmt Ihre Annahme 
insofern, als er nicht nur in seinem Testamente, niedergeschrieben 
fünf Jahre vor seinem Tode, erklärte, er wäre zum Glauben seiner 
Väter zurückgekehrt, sondern dies Bekenntnis auch öffentlich im 
Nachwort zum „Romanzero“ (1851) und an anderen Stellen seiner 
Werke abgelegt hat. Sie sehen: so einfach ist eine Natur wie die Hei-
nes nicht zu fassen.31  
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Seien Sie, lieber Herr Mächler, bestens gegrüsst von Ihrem 

Jonas Fränkel 

 

Unterentfelden32, den 10. August 1964 

Hochverehrter Herr Professor! 

Aus den in der „evolution“33 erschienenen Zeilen darf ich wohl schlie-
ßen, dass Sie den 85. Geburtstag bei gutem gesundheitlichem Befin-
den feiern können. Ich hoffe von Herzen, es seien auch die übrigen 
Lebensumstände Ihrer Arbeit günstig und lassen Sie ohne Störung 
noch etliches vollenden, was Sie in Kampfesjahren nur mühsam för-
dern konnten. 

Mit allen guten Wünschen, auch für Ihre sehr verehrte Gattin, grüsst 
herzlich 

Ihr R. Mächler

                                         
1 Robert Mächler, „Spittelers Recht“ – das Anklagebuch des Freundes. In: „Der klei-
ne Bund“, 2.3.1947, Seite 33–35, eine, wie in der Einleitung dargelegt, nach beiden 
Seiten kritisch auf gerechte Beurteilung der Leistungen und auf faire Behandlung 
Jonas Fränkels zielende Rezension seines Buches Spittelers Recht. Dokumente eines 
Kampfes, Winterthur 1946. (Der Leiter des Pallas-Verlags war nach Fränkel wegen 
seines Mutes, Bücher eines verfemten Autors herauszubringen, „unter allen schweize-
rischen Verlegern, die ich kenne, der einzige anständige Mensch“, siehe Fränkels 
Brief vom 18.4.1950 an Rudolf Jakob Humm, Abdruck in „Unsere Meinung“, 
Humms Privatzeitung, 6/1965, s.u. Anm. 16).  

Diese Schrift rollt den einleitend skizzierten Spittelerstreit vor dem zeitgeschichtli-
chen Hintergrund der NS-Epoche auf und wirft auf die politischen Profile seiner 
ärgsten Gegner „grelle Schlaglichter“, etwa auf Bundesrat Philipp Etters (1891–1977, 
s.u. Anm. 2) „autoritär-rechte und antisemitische Erneuerungsphrasen von 1933“ oder 
auf den Ausflug der Germanisten Gottfried Bohnenblust (1883–1960) und Robert 
Faesi (1883–1972) zur „propagandistisch aufgezogene[n] Goethe-Feier in Weimar, als 
Greuelmeldungen aus dem KZ Dachau längst publik waren“, nicht zuletzt auf Sympa-
thiekundgebungen für das Dritte Reich durch zahlreiche Vorträge und Veröffentli-
chungen, voran des Zürcher Literaturprofessors Emil Ermatinger (1873–1953), der 
seinen Einsatz im „Reich“ als „Verständnisarbeit“ rechtfertigte und die fromme Ge-
folgschaft Adolf Hitlers als „sehr ernst zu nehmende religiöse Macht“ pries. Hatte 
Fränkel nicht allen Grund, seinen Fall im engen Zusammenhang mit der jüngsten 
Vergangenheit zu sehen? 

Ausführlich nachzulesen sind diese Zusammenhänge in der durch Peter von Matt 
betreuten Dissertation von Julian Schütt, Germanistik und Politik, der ersten umfas-
senden Untersuchung über Schweizer Literaturwissenschaft in der Zeit des National-
sozialismus, Zürich 1996, insbesondere im Kapitel „Der Emigrant blockiert unsere 
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Nationaldichter“ – Zum Fall Jonas Fränkel, Seite 177–204, hier Seite 201. Diesem 
„in jeder Hinsicht überdurchschnittlichen Werk“, das „auf ebenso brillante wie um-
sichtige Weise den Einzelfall im gesamten Feld verortet“, so Manfred Züfle (1936–
2007) in seiner Rezension vom 16.2.1997 Das Wahre, Gute und Schöne war nicht so 
schön! (Quelle unklar, wahrscheinlich Rundfunk), widmete der schweizerische Spie-
gel-Korrespondent Jürg Bürgi eine Besprechung unter der Überschrift Schweiz. Hit-
lers „kleine Gesandte“. Nicht nur Bankiers, Industrielle und Politiker sympathisierten 
mit dem Dritten Reich, auch Professoren buckelten – am schlimmsten die Germanis-
ten. In: „Der Spiegel“, 19/1997, S, 168. Schütt zeige, „daß es einen weitgehenden 
Konsens der bürgerlichen Elite sowohl in der Bewunderung für den Führerstaat, beim 
Antisemitismus als auch in der Betonung nationalpatriotischer Werte gab. An der 
Germanistik, so die ‚Weltwoche’‚ wird der Geist und Ungeist fassbar , der (...) die 
Schweiz eben heute wieder in Verruf gebracht hat’.“ Der stupend belesene Julian 
Schütt hat (nach Freigabe vieler Aktenbestände in den Archiven, nach Auswertung 
auch des hochbrisanten und spannenden Briefwechsels zwischen Jonas Fränkel und 
seinem besten Freund Carl Albert Loosli, 1877–1959), trotz beträchtlicher Widerstän-
de („Die Zunft“, so Bürgi mit Berufung auf Schütts Erfahrungen bei der Arbeit an 
seiner Dissertation, „halte bis heute dicht. ‚Daß alles so gewesen ist’, bestätigten ihm 
Zeitzeugen ‚nur hintenherum’“.), einen fachgeschichtlichen Diskurs in der Schweiz 
angestossen, der, so Züfle, endlich, nach viel zu langem Schweigen, „ein Stück der 
eigenen Geschichte radikal aufzuklären“ bereit und fähig war. Von den Publikums-
medien und Fachorganen speziell des Auslands (von Deutschland über Frankreich, 
Osteuropa und Israel bis in den angelsächsischen Raum) sehr gut aufgenommen, wird 
dieses Werk eines so mutigen wie kompetenten Wissenschaftlers, so steht zu hoffen, 
diesem auch an heimischen Universitäten die gebührende Resonanz verschaffen. –  

Weitere Meilensteine in der kritischen Aufarbeitung dieses wohl dunkelsten Kapitels 
der neueren Schweizer Kulturgeschichte:  

- Die 7-bändige Werkausgabe von Carl Albert Loosli, im Zürcher Rotbuchverlag 
herausgegeben von Erwin Marti (Historiker, Präsident der C. A. Loosli-Gesellschaft 
in Bern und Verfasser der umfangreichen Biographie Carl Albert Loosli 1877–1959, 
Zürich 1996/I, 1999/II, 2009/III) und Fredi Lerch (zwischen 1982 und 2001 Journalist 
und Redaktor bei der „WochenZeitung“, seither freier Journalist, Publizist und Ver-
fasser von Lyrik, Reportagen und einer umfangreichen Kulturgeschichte des berni-
schen Nonkonformismus zwischen 1955–1970: Band I/II, Zürich 1996/2001; am 
16.1.2009 Auszeichnung seines Werks durch die Literarische Kommission der Stadt 
Bern unter dem Motto „Weiterschreiben“); 

- die ebenfalls von Fredi Lerch projektierte Edition der 3000 Dokumente (1905–1958) 
umfassenden Korrespondenz Loosli-Fränkel – vorausgesetzt, dass auch das Loosli-
Fränkel-Projekt die personelle und finanzielle Unterstützung findet, welche sowohl 
jenen beiden aussergewöhnlichen schweizerischen Intellektuellen als auch dem enga-
gierten Vermittler Fredi Lerch, der ihre Stimme endlich wieder hörbar macht, gebührt. 
Zu C. A. Loosli siehe unten Anm. 5. 
2 Philipp Etter (1891–1977), Jurist und Schweizer Politiker, war Mitglied der Katho-
lisch-Konservativen Partei (heute CVP). Laut Historischem Lexikon der Schweiz 
(Eintrag 22.11.2005 von Josef Widmer) war sein Weltbild durchsetzt „u.a. auch von 
antijudaistischen und antisemitischen Klischees“. Seit dem 28.3.1934 bis Ende 1959 
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Mitglied des Bundesrates, verwaltete Etter das Departement des Innern, zu seinen 
vorrangigen Zielen gehörte der Ausbau des Sozialstaates. In den Vorkriegsjahren 
massgeblich an der Entwicklung der sog. „Geistigen Landesverteidigung“ beteiligt, 
vertrat er während des 2. Weltkrieges eine in der historischen Rückschau kritisch zu 
beurteilende „betont vorsichtige, anpassungsfreundliche Politik gegenüber Nazi-
Deutschland“ (a.a.O.). 
3 Mächler korrespondierte einige Male (1935, 1947/8 und 1966/7) mit Robert Faesi 
(1883–1972), bis 1953 Professor für neuere deutsche und schweizerische Literatur an 
der Universität Zürich. Eher konservativ ausgerichtet mit grossem Einfluss auf die 
schweizerische Kulturpolitik, war er einer der Gegenspieler Jonas Fränkels und wur-
de, nach dessen Dispensierung, von Bundesrat Etter, neben zwei Kollegen, mit der 
„ehrenvollen nationalen Aufgabe“ der Spitteler-Gesamtausgabe betraut. 

Doch Rätus Luck, u.a. Sprach- und Literaturhistoriker, Mitarbeiter der Handschriften-
abteilung, Vizedirektor und Wissenschaftlicher Berater der Schweizerischen Landes-
bibliothek (Editionen/Publikationen u.a. zu Keller, Meyers, Spitteler, Hesse und Ril-
ke; 2004 zusammen mit Thomas-Feitknecht-Preis der Karl-Schmid-Stiftung), wies in 
seinem „Quarto“-Beitrag Mai/Juni 1995 (s. Quellen I) darauf hin, dass ausgerechnet 
Faesi, nun Spitteler-Editor, es war, der 1911 eine Parodie auf Spittelers Olympischen 
Frühling verfasst hatte mit dem Titel Der Flug nach der Insel Immortalitas, nach 
Fränkel ein „Schmähgedicht“, das Spittelers „gewaltiges Werk“ in Zürich zur „Ziel-
scheibe des Hohnes und Witzes“ werden liess, ohne dass man den Mut aufgebracht 
hätte, Spitteler davon Kenntnis zu geben. 

1935 bat Mächler Faesi, dies der Anlass der knappen Korrespondenz, um eine Beur-
teilung seiner lyrischen Produktionen, Faesi aber riet zur Lektüre von Rilkes Briefe[n] 
an einen jungen Dichter, warnte den von dichterischen Höhenflügen träumenden 
jungen Mächler vor Selbstüberschätzung und empfahl dringend geduldige Fortsetzung 
seine Studiums. In den Briefen von 1947/8 meint er, Mächler werde bei besserer 
Kenntnis der Hintergründe seine „Apologie“ als „Mohrenwäsche“ bereuen, er solle 
lieber wieder „in Poesei“ machen als in neuer „Profränkelei“. 1966/7 folgt ein kurzer 
brieflicher Austausch u.a. über Robert Walser. 
4 Arnold Hans Schwengeler, Dichter und erster Präsident des Berner Schriftstellerver-
eins, war 32 Jahre lang Redaktor des Feuilletons bei der Berner Tageszeitung „Der 
Bund“ (1/1935–7/1938; 8/1939–Herbst 1969), er redigierte u.a. Mächlers Rezensio-
nen der Fränkel-Bücher. 
5 Mächler spielt an auf Fränkels kleine Broschüre mit einer Würdigung seines Freun-
des, Carl Albert Loosli (1877–1959), Einzelgänger wie er, zu dessen 70. Geburtstag. 
Loosli, als unehelicher Sohn einer Heimarbeiterin schon früh, auch durch seine Erfah-
rungen in Waisenhäusern, vertraut mit Armut und Unterprivilegierung, blieb, nach 
autodidaktisch erworbener umfassender Bildung, ein Leben lang ebenso furchtloser 
wie gefürchteter Anwalt von Outsidern und sozial Benachteiligten. Als Pamphletist, 
Journalist und Publizist, aber auch als Kunsthistoriker, Erzähler und Lyriker kämpfte 
er, scharf argumentierend, gegen Cliquenwesen und politische Sturheit, gegen jegli-
ches Unrecht im sozialen und pädagogischen, im kulturellen und politischen Bereich, 
insbesondere gegen „Administrativjustiz“. 
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In einem der 157 durchweg markanten, sehr persönlichen, in Auswahl und Bewertung 
vom modischen Zeitgeist erfrischend unabhängigen Kurzporträts aus Literaturszene 
Schweiz (Zürich 1989, hier S. 98 f) schreibt der vielfach geehrte, zuletzt am 21. 
9.2007 in Weimar mit dem „Deutschen Sprachpreis 2007“ und am 19.6.2008 in Bern 
mit dem Oertli-Preis ausgezeichnete Kultur- und Literaturhistoriker, literarische Her-
ausgeber und „Bund“-Redaktor Charles Linsmayer (geb. 1945) über C. A. Loosli: 
„Der Freund und Verteidiger von Hodler, Spitteler und Jonas Fränkel, der unerschro-
ckene Kämpfer gegen Antisemitismus, Anstaltserziehung, Korruption und Meinungs-
terror war ohne Zweifel einer der unbestechlichsten, ehrlichsten und mutigsten 
Schweizer des 20. Jahrhunderts, ein kompromisslos, aber niemals stur ideologisch 
engagierter Schriftsteller von ausserordentlicher geistiger Brillanz und stupender 
Begabung auf allen möglichen Gebieten – von der beissenden Satire über den sozialen 
Krimi bis hin zum Mundartgedicht in klassischen Sestinen!“  

Linsmayers Überzeugung, dass man eines Tages, wenn die Schätze seines weitgehend 
noch unveröffentlichten Nachlasses und vor allem seine unzähligen Briefe publiziert 
seien, erkennen werde, „wie unverzeihlich es war, dass man diesen grossen Dichter 
und Kulturkritiker zeitlebens verkannt, diffamiert und als ‚Original’ verharmlost“ 
habe, wird inzwischen bestätigt durch die von Erwin Marti und Fredi Lerch herausge-
gebene 7-bändige Werkausgabe C. A. Looslis. Ihr wird hoffentlich, dank der grosszü-
gigen Förderung durch jene, die an einer Aufdeckung der Zusammenhänge jener 
Jahre interessiert sind, demnächst die von Fredi Lerch projektierte Edition des Brief-
wechsels Loosli-Fränkel folgen (siehe oben Schluss Anm. 1). 

Aus diesem Briefwechsel zwischen dem u.a. seines Judentums wegen kaltgestellten 
Gottfried-Keller- und Carl Spitteler-Herausgeber Jonas Fränkel und Carl Albert Loos-
li, der dem Freund unverbrüchlich die Treue hielt, wird laut Exposé von Fredi Lerch 
(abgedruckt in „Quarto“, Zeitschrift des Schweizerischen Literaturarchivs, Mai 2009) 
ihre tatsächliche Bedeutung erhellen: „Weil sie unbequem, wortgewaltig und unbeug-
sam waren, wurden diese beiden herausragenden schweizerischen Intellektuellen in 
vorauseilendem Opportunismus von der wissenschaftlichen und feuilletonistischen 
Publizistik ihres Landes versenkt.“ Das folgende Beispiel zeigt, dass beide, im Unter-
schied zu jenen „Dichtern im Abseits“ (Dieter Fringeli), welche, resignativ verstum-
mend, in die innere Emigration oder aus dem Leben gingen, weiterhin öffentlich 
redeten, trotz jahrzehntelanger „Ignorierung, Isolation und Repression“ (Fredi Lerch, 
ebd.) Schon 1947, ausgeschlossen von der Mitgliedschaft beim Schweizerischen 
PEN-Club, sandten beide, um nicht „nonexistent“ zu sein vor den Schriftstellern der 
Welt und zuzulassen, dass Faesi, Etter & Co. das einheimische Literatenleben reprä-
sentierten, „als konzessionslose Kämpfer für Ideale, für deren Verwurzelung in der 
Welt der Internationale PEN-Club gegründet wurde“, eine telegraphische Grussadres-
se an dessen Generalsekretariat. 

Wie begreiflich daher das Urteil Charles Linsmayers in einem der Statements zu Fredi 
Lerchs Projekt (für „Quarto“, Mai/09): „Eine Edition dieser Briefe (...) wäre nicht 
bloß eine Sternstunde in alternativer, kritischer Kulturpolitik und Literaturgeschichte, 
sondern auch der Umgang mit einem ‚Briefkunstwerk’, das zum Besten und Lesens-
wertesten gehört, was die beiden verkappten Philosophen und Sprachvirtuosen Loosli 
und Fränkel hinterlassen haben.“ In einem weiteren Statement nennt der Publizist 
Julian Schütt diese „gigantische Korrespondenz (...) eines der berührendsten, auf-
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schlussreichsten, gescheitesten und zugleich deprimierendsten Zeugnisse aus der 
Schweiz der 1920er bis 1950er Jahre“. 
6 Mit Otto Berger (1888–1970), Deutschlehrer u.a. in Baden, der als engagierter Re-
formpädagoge das Lebendige, Persönliche, Schöpferische seiner Schüler jedem 
grammatischen Drill vorzog, führte Mächler Anfang der 1960er Jahre sprachkritische 
Debatten in den „Aargauer Blättern“. Berger hatte Mächlers Gedichtsammlung Der 
Optimystiker bereits im BT vom 20.11.1948 besprochen. Der begeisterte Theater-
mann, Pressechef der 1947 gegründeten Badener Theatergemeinde, produzierte u.a. 
alljährlich eine Theater-Beilage im BT zur Eröffnung der Sommersaison. Als Rezita-
tor, vor allem der Dichtung des verehrten Carl Spitteler, der neben G. E. Lessing, 
Keller und Nietzsche starken Einfluss auf sein Welt- und Menschenbild hatte, fand er 
grossen Anklang. Vertraut mit dem Kulturleben, hatte Berger die Geschichte seines 
Freundes Fränkel als Zeitzeuge miterlebt und Mächler darüber informiert. Im Nach-
lass finden sich Briefe von 1950 und 1967–1970 mit differenzierten Kommentaren zu 
Mächlers Schriften und zu seinen Beiträgen im BT und FD. Die Richtlinien der 
Vernünftigung nennt der dem Christentum nur noch ethisch-kulturell Verbundene im 
Brief vom 15.2.1967 eine „Kampfschrift auf höchster Ebene“ und „insofern ein Uni-
kum“, als er „kaum einen zweiten Helvetier kenne, der so etwas gewagt hätte“. Im 
letzten Brief vom 15.8.1970 dankt er Mächler, dem „unerbittlichen Denker“, für alle 
Zeichen „dauerhafter Freundschaft“. Im Nekrolog für die „Badener Neujahrsblätter“ 
47/1972, S. 81–84, würdigte Mächler den langjährigen Weggefährten, befreundet 
auch mit dem Badener Bildhauer Hans Trudel (s. Anm. 2, Kap. M. Gantner), als 
einen, trotz manch scharfer Geisteskämpfe, humorvoll-versöhnlichen Mitmenschen. 
7 Werner Schmid .(1898–1981), Lehrer, Politiker, Journalist und Schriftsteller in 
Zürich, Verfasser eines kritischen Buches über den Migros-Gründer Gottlieb 
Duttweiler, leitete von 1956–1973 dessen Büro gegen Amts- und Verbandswillkür. 
Von 1947–51 und 1962–1971 Mitglied des Nationalrats, war Schmid zudem Ehren-
präsident der Liberalsozialistischen Partei der Schweiz. Vehement kämpfte er, wie 
sein Freund, der Berner Lehrer, Politiker und Verleger Fritz Schwarz (1887–1958), 
dessen Biograph er wurde, zusammen mit einigen anderen Freunden in Wort und 
Schrift gegen den Nationalsozialismus und Antisemitismus sowie für eine grosszügige 
Flüchtlingspolitik – und für Jonas Fränkel (siehe auch Fränkels Dank im Brief an 
Mächler vom 30.1.1954; im Nachruf bekennt sich Schmid zu Fränkel als dem „letz-
ten“ Philologen in einer nazistisch verseuchten Schweiz, in: „Zürcher Woche“, 17. 
Jg., Nr. 24, 1965, 7; Quelle: Julian Schütt, Germanistik und Politik..., Seite 280, 
Anm.  7). Wie Schwarz galt Schmid, einst Anhänger der Ideen von Leonhard Ragaz, 
als profilierter Vertreter der „Freiwirtschaftsbewegung“, gegründet von Silvio Gsell 
(1862–1930) mit dem Ziel einer sozialen und gerechten Gesellschaft (s. Anm. 33, 
Kap. L. R.). 
8 Auf Mächlers Widerspruch (im Brief vom 1.10.1951) gegen Fränkels Bemerkung in 
einer Rezension des 1951 in Bern erschienenen Buches von Heinrich Hoffmann Die 
Humanitätsidee in der Geschichte des Abendlandes, Leonhard Ragaz sei repräsentati-
ver für das theologische Humanitätsdenken als Karl Barth, entgegnet Fränkel am 
5.10.1951, dieser Schlusssatz sei seinem Ärger über die „Anmaßlichkeit“ entsprun-
gen, „Theologen als geistige Repräsentanten unserer Zeit hinzustellen“, das seien sie 
seit dem Zeitalter der Reformation nie wieder gewesen. Im Blick auf Karl Barth ge-
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steht er, „das Werk niemals in Händen gehabt zu haben“, weil ihn sein Gegenstand 
nicht interessiere: „Wohl könnte mich eine Kritik der christlichen Dogmen von seiten 
eines geistig überragenden Nichtchristen – oder zumindest A-Christen – interessieren, 
nicht aber eine positive Dogmatik.“ Dennoch, so fügt er hinzu, durchaus im Sinne der 
Religions- und Kirchenkritik Mächlers nach 1961, hege er für Barth „eine gewisse 
Sympathie (...) wegen seiner konzessionslosen Einstellung zu den Evangelien“. Sei er 
doch der Meinung, „daß derjenige, dem Jesu Göttlichkeit ein Dogma ist, auch jedes 
Wort im N. T. wörtlich schlucken müsse, nicht aber die Worte deuteln dürfe, wie es 
die ‚modernen’ Theologen tun (...)“. (Eine ausgeprägte, sich auf Franz Overbeck 
berufende, Skepsis gegenüber der protestantischen Theologie artikuliert Fränkel auch 
im Brief vom 24.3.1955; siehe Anm. 22.) Für Ragaz, an dessen theologischen Schrif-
ten er nicht interessiert sei, hege er „die größte Hochachtung“ und er begreife nur zu 
gut, „dass er für die Zürcher theologische Fakultät untragbar war“. Für Mächler dage-
gen reichte in jenen Jahren der „achtbare Kämpfer“ Ragaz denkerisch nicht an Barth 
heran. 
9 Vor dem Hintergrund einer pessimistisch gedeuteten Welt setzt sich in Spittelers 
Fabel des Prometheus der Dulder die menschliche Seele mit dem fehlbaren Gott 
scharf auseinander. Spitteler sieht den schöpferischen Menschen als selbstverantwort-
liches, innengeleitetes Individuum (siehe Brief Alfred Lohners vom 23.3.1971). 
10 Mächler bringt die Fränkel widerfahrene Ungerechtigkeit und das Leiden daran auf 
eine Weise in Zusammenhang mit dessen Nicht-Christsein, dass man das respektvolle 
Feingefühl, welches den Agnostiker Mächler der späteren Jahre auszeichnet, vergeb-
lich suchen müsste, folgte im Brief vom 7.11.1951 an Fränkel nicht eine Bitte um 
Verzeihung für seine Taktlosigkeit, „mit Begriffen der Barth’schen Theologie Ihr 
persönliches Schicksal zu diagnostizieren“. 
11 Im Antwortbrief vom 7.11.1951 verteidigt Mächler sein damaliges Bild von Jesus 
„angesichts seines Selbstzeugnisses“ als „Christus der Christen, den einen Sohn Got-
tes“ gegen eine Reduzierung auf einen Propheten, Helden, Heiligen oder Genie. 
12 Am 24.3.1955 kommt Fränkel auf diesen Plan zurück: „Wäre ich heute nicht zu alt, 
d.h. warteten nicht auf ihre Vollendung längst begonnene Arbeiten, die mir nicht 
erlauben, sie aufzuschieben, um eine neue in Angriff zu nehmen, so würde es mich 
locken, ein Buch zu schreiben, betitelt: ‚Die Tragödie des Rabbi Joschuah’. Nicht das 
bittere Ende, das Jesus’ Leben erfahren hat, würde darin behandelt werden, denn dies 
Ende ist leider nichts Aussergewöhnliches, vielmehr sozusagen das Normale bei allen 
Menschen seiner Artung – ob man sie am Pfahl oder auf andere Weise die Treue zum 
Geiste büssen lässt, das wird bestimmt vom jeweiligen ‚Zivilisations’-stand der Bestie 
Mensch. Als eine Tragödie Jesu würde ich vielmehr die neunzehn Jahrhunderte seit 
seinem Tode behandeln, das Schicksal, das seinen Worten von seinen ersten Jüngern 
bis zu Barth bereitet wurde.“ 
13 Siehe oben Anm. 8 mit Hinweis auf Fränkels Brief vom 5.10.1951. 
14 Jonas Fränkel, Dichtung und Wissenschaft, Heidelberg 1954. Im Vorwort zu diesem 
Band mit 16 über mehrere Jahrzehnte sich erstreckenden, die „Spannung zwischen 
Dichtkunst und der Wissenschaft von der Dichtkunst“ thematisierenden Arbeiten, 
äussert sich Fränkel zur „Fragwürdigkeit der Philologie als einer wissenschaftlichen 
Disziplin“: „Ein Mysterium, das doch jede hohe Dichtung ist, soll mittels wissen-
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schaftlicher Methoden entzaubert werden. Doch diese Methoden führen kaum an die 
Peripherie des dichterischen Werkes heran und nur dem Ergriffenen öffnet sich das 
Mysterium; dem Nüchternen und Nichtberufenen, und wäre er mit den bewährtesten 
Instrumenten ausgerüstet, bleibt der Zugang verschlossen. Im wahren Philologen sind 
je und je Kunst und Wissenschaft eine unlösbare Personalunion eingegangen. (...) So, 
als eine aus der Kunst geborene Universalwissenschaft, hatten einst die Romantiker, 
in Lessing, Herder und August Wolf ihre kühnen Wegbahner verehrend, Philologie 
aufgefasst.“ Seine Klage über das Entgleiten der Philologie immer mehr ins Hand-
werkliche mündet in die, nur vor dem Hintergrund des Skandals um die Keller- und 
Spitteler-Edition in ihrer Tiefe begreifbare Anklage: „Immer seltener wurden in den 
hinter uns liegenden Jahrzehnten in den Reihen der Philologen Persönlichkeiten sicht-
bar, die den Rang einer Wissenschaft bestimmen, so daß zuletzt deutsche Philologie – 
was das Schlußkapitel unseres Buches festhält [Verratene Wissenschaft] – die Stunde 
der Prüfung und der Not nicht mit jener Würde bestanden hat, zu welcher keine ande-
re Wissenschaft mehr verpflichtete.“ 
15 Mächlers umfangreiche Rezension zu Fränkels Buch Dichtung und Wissenschaft, 
einer Sammlung von Aufsätzen und Abhandlungen zur Philologie, erschien am 
11.3.1955 im Berner „Bund“. (Zu Mächlers Rezension der beiden in „Euphorion“, Nr. 
46/47, 1952/1953 erschienenen Kritiken Fränkels an der „fränkel-freien“ Keller- und 
Spitteler-Edition siehe unten.) Auch in dieser „Bund“-Besprechung, wie schon in 
jener von 1947 zu Spittelers Recht, dem Anklagebuch des Freundes, nimmt Mächler 
entschieden, doch nicht unkritisch, Stellung für den weithin verfemten Fränkel. Des-
sen Schrift, wie er eingangs betont, konnte nur dank des Wagnisses eines deutschen 
Verlegers, Lambert Schneider, gedruckt werden. Dem Philologen Jonas Fränkel sei 
der Grundsatz „Wissenschaft fordert immer Entscheidung“ aus dem programmati-
schen Essay Von der Aufgabe und den Sünden der Philologie selbst zum Schicksal 
geworden, ja, zur „Charaktertragödie“: „Entscheidung auf geisteswissenschaftlichem 
Gebiete fordert kritisches und zugleich intuitives Denken. Da er solches in der Philo-
logie vermißte, mußte er, seiner Berufung gehorchend, zum Ankläger werden. Er ist 
es auch im vorliegenden Buche.“ Fern jeglicher ihm von Unkundigen unterstellten 
„Leidenschaft eines Herostrat“, habe Fränkel „die Fähigkeit zum stillen, selbstlosen 
Gelehrtendienst“ nicht bloss mit der eigenen Arbeit bewiesen, er wisse sie, wie dieser 
Band mit „Zeugnisse[n] eines seltenen philologischen Wächtergeistes“ beweise, auch 
bei anderen zu würdigen. Mächler sieht „das Schicksal des Fremdlings, der seiner 
Wahlheimat ungewöhnliche Dienste leistet und dafür schlimmen Undank erntet“, 
verwandt „mit dem Schicksal des Propheten, der in seinem Vaterlande nichts gilt“: 
„Mit dem Rüstzeug des hochbefähigten Gelehrten und mit der Hingabe des wahren 
Liebenden wollte ein deutscher Jude“ (siehe hierzu Fränkels Korrektur im Brief an 
Mächler vom 13.3.1955) „dem Werk und der Wirkung der größten Schweizer Dichter 
dienen [Gottfried Keller und Carl Spitteler]. Es ist ihm, nachdem er immerhin schon 
umfangreiche und untadelhafte Proben der Berufenheit abgelegt hatte, unmöglich 
gemacht worden. Heute wird der unbequeme Kritiker der mißratenen Dichterausga-
ben [siehe Einleitung zu diesem Kapitel] vom größten Teil unserer Presse totge-
schwiegen, das Unrühmliche um des faulen Friedens willen weitergerühmt. Man 
versucht zu ignorieren, was man nicht widerlegen kann. Fränkel, dessen Keller-
Ausgabe von R. J. Humm [siehe Kap. R. J. H.] ein Juwel genannt wird, wie kein 
anderes Land es habe, findet im Schweizerlande selbst für Arbeiten, die mit seinen 
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Fehden und Prozessen nichts zu tun haben, keine Möglichkeit der Veröffentlichung.“ 
(Zu Mächlers Vorbehalten gegenüber Fränkels Weltanschauung siehe Anm. 17) 

Am 30.3.1954 brachte „Der kleine Bund“ Mächlers Rezension zweier in Deutschland 
vielbeachteter Beiträge Fränkels in „Euphorion“ Nr. 46/1952 (zur Keller-Ausgabe) 
und Nr. 47/1953 (zur Spitteler-Ausgabe) unter dem Titel Philologische Durchleuch-
tungen. Jonas Fränkels Kritik an den offiziellen Ausgaben der Werke Gottfried Kel-
lers und Carl Spittelers. Um den Wirkungsradius von Fränkels, wie er zeigt, nur allzu 
berechtigter Kritik zu erweitern, um diese und damit das an Fränkel begangene Un-
recht möglichst vielen Lesern in der Schweiz nahe zu bringen, war ihm das „Bund“-
Sprachrohr sehr willkommen. 

Mächler erläutert zunächst die Absicht seines Vorhabens: „Es ist im allgemeinen nicht 
Sache der Tagespresse, sich über Dichterausgaben in eingehenden Kritiken zu äußern. 
Wenn aber die Werke zweier Dichter von höchstem nationalem Ansehen mit behörd-
licher Unterstützung herausgegeben und die veröffentlichten Bände von einem großen 
und maßgeblichem Teil unserer Presse als vortreffliche editorische Leistungen ge-
rühmt werden, nachdem ein mit diesen Dichtern aufs innigste vertrauter Philologe das 
Gegenteil bewiesen hat: dann ist es ein Gebot der Billigkeit, das Unisono des von 
kritischer Sachkenntnis unbeschwerten Lobes zu durchbrechen und der Stimme des 
zuständigen Beurteilers Gehör zu verschaffen.“ Im Folgenden begründet Mächler, 
Fränkels kritischen Befund referierend und kommentierend, warum dessen Urteil, 
auch in den diversen Kampf- und Streitschriften von 1942, 1944, 1946 wie nun in den 
Beiträgen für „Euphorion, als unwiderlegbar einzuschätzen sind. Am gravierendsten 
seien die Fehler bei der jedes poetische Gespür vermissen lassenden Darbietung des 
lyrischen Nachlasses von Keller, von Fränkel „mit besonderer Sorgfalt und mit liebe-
voller Einfühlung erschlossen“ – unausgereifte Fassungen habe Helbling den späteren 
reifen vorgezogen, von sinnlosen Entstellungen der Vorlage, von sinnlosen Partien in 
den Kommentaren ganz abgesehen. Mächler resümiert: „Wer die Fränkel`schen Kel-
ler-Bände kennt, begreift die Strenge und Schärfe dieser Kritik.“ Und bekräftigend 
fügt er ein Urteil R. J. Humms hinzu: Fränkels Arbeit an Keller ist ein Juwel, wie kein 
Land es hat.“ So mag es auch Thomas Mann 1946 im kalifornischen Exil empfunden 
haben, der „seinen“ Keller erst wiedererkannte, als ihm ein Freund aus der Schweiz 
den Grünen Heinrich aus der Fränkel-Edition sandte. (Siehe Schluss der Einleitung 
im Kapitel J. F.) 

Was die staatliche Spitteler-Ausgabe betrifft, so kann Mächler dem Einspruch 
Fränkels nur beipflichten: Diese „Gesamt“-Ausgabe könne gar keine solche sein, da 
dies einen mehrfachen Umfang bedeuten würde. Umso stringenter hätten die Kriterien 
der Auswahl sein müssen. Indes seien etliche jener Texte einbezogen worden, die 
Spitteler ausdrücklich ausgeklammert wissen wollte, und umgekehrt, was jenem, 
vielfach dokumentiert, besonders am Herzen lag, sei ignoriert worden, wofür Mächler 
aus der Fülle der Beispiele einige anführt. Alles in allem seien Spittelers Leitsätze für 
eine Auslese der Werke und Schriften sträflich missachtet worden. Und im Detail der 
Texte habe Fränkel „ähnliche Unsauberkeiten und noch krassere Willkürlichkeiten“ 
als bei der Keller-Ausgabe nachgewiesen, was besonders für den Olympischen Früh-
ling, Band II, gelte: „Wo immer man den Band aufschlägt“, so Fränkel, „stößt man 
auf Textverderbnisse, auf willkürliche Eingriffe in den rhythmischen Fluss der Verse 
oder auf Verzerrung der Sprachformen.“ Ähnliches gelte von biographischen Auf-
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zeichnungen und Prosastücken, beliebig werde „bald der Eingang, bald der Schluss, 
bald eine mittlere Partie“ weggelassen. Fränkels Fazit: „Die zu Lebzeiten des Dichters 
gedruckten Werke kehren in dieser ‚Gesamtausgabe’ zum Teil in verdorbenster Ge-
stalt wieder.“ Die nun vorliegenden Bände seien „durch Unverantwortlichkeit und 
Willkür der Herausgeber gekennzeichnet“, sie genügten „selbst primitivsten Anforde-
rungen der Wissenschaft ebensowenig wie sie die Erwartungen der Freunde des viel-
verkannten Dichters zu befriedigen vermögen, dessen Lebenswerk bisher nur in sei-
nen Gipfeln sichtbar war“. 
16 Exkurs: Jonas Fränkel und Rudolf Jakob Humm 

Über Rudolf Jakob Humm (1895–1977) siehe das Kapitel R. J. H. in diesem Brief-
band. Sein Aufsatz Jonas Fränkel, der Umstrittene erschien am 13.10.1950 in der 
Zürcher „Weltwoche“ – zu Fränkels grossem Erstaunen, wie er Ludwig Hohl am 
4.11.1950 mitteilt: „Wunder geschehen immer wieder. (...) Ich hätte es nicht für mög-
lich gehalten, dass in Zürich eine politisch indifferente Zeitschrift den Mut haben 
würde, so etwas zu drucken.“ Fränkels Kritik der staatlichen Spitteler-Ausgabe 1953 
im 47. Band des „Euphorion“ resümierte Humm in seiner Privatzeitung „Unsere 
Meinung“, er schlussfolgerte: „Es ist nicht nur an Fränkel ein bodenloses Unrecht 
geschehen; es ist auch an Spitteler, gut schweizerisch gesagt, eine ohnmächtige Kal-
berei begangen worden. Und an der klugen und anständigen Seele der Eidgenossen-
schaft ein Frevel.“  

An dieser Stelle sei Fränkels Freundschaft mit Humm wegen ihrer Besonderheit, auch 
wegen Mächlers Korrespondenz mit beiden, an einigen Beispielen kurz skizziert. 
Charles Linsmayer weiss R. J. Humm einbezogen in die „Ehrengalerie unbestechli-
cher Zeitgenossen“, die sich bis zuletzt unbeirrt für Fränkel einsetzten, auch wenn er 
sich erst 1954 bewusst geworden sei, „welches Unrecht Fränkel in den Jahren zuvor 
zugefügt wurde, ohne dass er davon weiter Kenntnis genommen hätte“. In der April-
nummer 1954 seiner freien literarischen Einmannzeitschrift „Unsere Meinung“ stellte 
er öffentlich fest, dass er „damals, als die Sache aktuell war“, sich „nicht die Spur um 
sie gekümmert“ habe: „Ich war so ahnungslos, wie es heute manche Deutsche von 
sich behaupten. Ahnungslosigkeit, das spüre ich heute brennend in mir, ist aber 
manchmal auch eine Schuld.“ (Abdruck von Linsmayers hochinstruktiven Anmerkun-
gen zur Spitteler-Rezeption und zum Fall Fränkel – „Ein Jude uns unsere grossen 
Dichter vermitteln! Merci vielmals!“ in: „Quarto“, Zeitschrift des Schweizerischen 
Literaturarchivs April/1995, Doppelnummer 4/5 mit dem Dossier Carl Spitteler, hier 
S. 162–168.) Doch seither, nach anfänglichem Missverstehen der jeweiligen Beson-
derheit („Zürcher Literat“ / “sterbenslangweiliger Philologe“), durch Vermittlung von 
Otto Berger (s.o. Anm. 6), der Humm durch Überreichung der Schrift Spitteler – 
Huldigungen und Begegnungen, St. Gallen 1945, die Augen öffnete für Fränkels 
wahre Bedeutung, verband diesen mit Jonas Fränkel eine tiefe, sich in einem umfang-
reichen Briefwechsel dokumentierende Freundschaft. Davon berichtete Humm im 
Nachruf auf Fränkel, Zeugnis tiefen Verstehens für den Freund („Unsere Meinung“, 
Juni 1965): 

„Jonas Fränkel lebt nicht mehr. Dies war der Wortlaut der Todesanzeige. Und was 
auch immer den anderen dieser Satz bedeutet hat: ‚Atmet auf!’ oder ‚Verhüllt euer 
Haupt!’ – seinen Freunden besagte er nur eines: Dass ein Mensch, der so unerhört 
gelitten hatte wie kaum einer in der Schweiz, der einen Dornbusch von Schmerzen in 
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der Seele trug, nicht mehr war, und also diese Schmerzen sich aufgelöst hatten, das 
Leiden sich verflüchtigt – dass dieser liebe Mensch zur Ruhe gekommen war. Ich 
glaube, unter den Dichtern hat nur Hölderlin so gelitten wie Jonas Fränkel unter den 
Philologen. Hölderlin zerbrach daran. Fränkel, ein Kämpfer, zerbrach seine Feinde – 
und dass diese es nicht merkten und nachher so rund dastanden wie zuvor, machte, 
dass sich ihm die Welt allmählich mit dem Unheimlichen, nicht Geheuren anfüllte. 
An dieser Herzens- und Geistesdürre hat sich schon mancher wundgerieben. Aber wir 
andern haben das Leben, das sich immer öffnende, befreiende. Das singende Leben. 
Fränkel jedoch, der siebzig Jahre lang gehörlos war (von seinem 15. Lebensjahr an), 
lebte mit seinen Wunden allein und in der Stummheit (...)“, nach Humm Ursache 
vielleicht auch eines Misstrauens, „das sich innerhalb seines Schmerzensgestrüpps 
oftmals zu Hochmut und Hohn aufbäumte – seine einzige Möglichkeit, sich den Qua-
len zu entreissen, sich der Welt zu erwehren, fortzubestehen, sich in der unsäglichen 
Vereinzelung (...) zu behaupten“, was die Feinde aber nicht begriffen: „Die verletzte 
Welt (...) beantwortet die (...) Zurechtweisung mit geschlossenem Totschweigen. (...) 
Man stelle sich vor, was dieses Verschwiegenwerden für einen bedeuten muss, der 
ohnedies im Schweigen der Gehörlosigkeit eingemauert ist.“ Mit einem normalen 
Gehör, so Humm, „hätte sich manches vielleicht einrenken, durch ein gesprochenes 
Wort normalisieren lassen“. Er habe seinen Lesern von der „Tragik dieses Gehörlo-
sen“ geschrieben, „damit endlich Barmherzigkeit um diesen Helden herrsche und sich 
seines Andenkens annehme. Er freilich würde sagen, er erwarte Gerechtigkeit und 
nicht Barmherzigkeit. Und damit hätte er recht.“ 

In seinem letzten Brief an Humm vom 12.1.1965 anlässlich seines 70. Geburtstages 
(Abdruck im gleichen Heft von Humms Zeitschrift) dankt Fränkel ihm für die Beglü-
ckung durch diese Freundschaft: „Der Tag, an dem Sie mir vor fünfzehn Jahren Ihren 
ersten Brief schrieben, bildet einen Markstein in der zweiten Hälfte meines Lebens. 
Ein Zürcher, der das abschreckende Gestrüpp, das sich um meine Person gebildet 
hatte, beherzt zerriss und den Weg zu mir gefunden hat – was war das für ein erlösen-
des Erlebnis! Ich hatte gemeint, die feste Mauer, die man um mich geschichtet, wäre 
unübersteigbar (...) – und nun erwies sich dieser Glaube als Wahn. Ich habe wieder 
Zuversicht gewonnen und seelisches Gleichgewicht, und die Zeichen der Verehrung, 
die mir in den folgenden Jahren von der jungen Generation im Osten zuflosssen, 
erfreuten mich, überwältigten mich aber nicht. Ich altere als ein Beruhigter. Das ver-
danke ich Ihrer Freundschaft. (...) Ihr getreuer, dankbarer Jonas Fränkel.“ Und dem 
korrespondiert der Schluss von Humms Nachruf auf den Freund in „Unsere Meinung“ 
6/1965: „Wir waren Freunde. Und unsere schöne Freundschaft, das Herzliche, Warme 
der Beziehung, war uns beiden das grosse Geschenk der Vorsehung.“ Es bleibt zu 
hoffen, dass eine Publikation auch dieses bewegenden Briefwechsels, einzigartiges 
Zeugnis des Gesprächs zwischen Freunden, allem Trennenden zum Trotz, in nicht gar 
so ferner Zukunft möglich sein wird. 
17 Bei aller Bewunderung und Verehrung für „den großen Philologen und ungebeug-
ten Geisteskämpfer Jonas Fränkel“ missfällt dem barthianisch geprägten Noch-
Christen Robert Mächler, der sich erst 1961 vom christlichen Glauben endgültig 
abzuwenden begann, Fränkels weltanschaulicher Standort eines „kunstverklärten 
Pessimismus“ in der Nähe Jacob Burckhardts und Carl Spittelers. Das komme zwar 
nur an wenigen Stellen, „aber deutlich und mit scharfer Abgrenzung gegen den christ-
lichen Glaubensinhalt“ zum Ausdruck. Insbesondere Fränkels Behauptung in der 
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einleitenden Abhandlung über das Epos, der einflussreiche englische Dichter und 
Staatsphilosoph John Milton (1608–1674), berühmt vor allem als Verfasser des Epos 
Paradise lost, 1667/1674, habe sich „in den Maschen einer absurden Theologie“ 
gewunden, erregt seinen Widerspruch, da doch „für den Protestanten Milton (...) das 
Wesen des Protestantismus in der Auflehnung gegen den Autoritätsgedanken be-
stand“. Mächler beruft sich hierbei auf die Geschichte des religiösen Liberalismus. 
Entstehung, Blütezeit, Ausklang (Zürich 1937) des evangelischen Theologen Walter 
Nigg (1903–1988), Seite 64 f; eine Abschrift fügte er seinem Brief an Fränkel vom 
20.3.1955 bei (s.u. Anm. 28). Auch Fränkels Äusserungen über den historischen Jesus 
wie seine Sympathie für Goethes possenhafte Verse über das Trinitätsdogma sind ihm 
befremdlich. Das Mächlers Ärgernis erregende Kapitel Goethes Christlichkeit mündet 
in das Fazit Fränkels: „Goethes Verhältnis zum Christentum unterlag – wie es in 
einem langen Leben nicht anders sein konnte – mannigfachen Schwankungen. Die 
Gestalt Jesu zog ihn zeitweise an, zeitweise stieß sie ihn ab. Der ganze Komplex 
dieses weitläufigen Verhältnisses könnte selbst in einem wohlfundierten Vortrag 
kaum erschöpft und kann in einer Richtigstellung nicht einmal angedeutet werden. 
Von ‚Goethes Christlichkeit’ aber sprechen, heißt aus Schwarz Weiß machen wollen. 
Hiergegen muß sich wissenschaftliche Verantwortung auflehnen.“ Für Mächler ist es 
„ein schmerzliches Paradoxon, daß dieser Gelehrte, der wie selten einer unter dem 
Antrieb der Logosliebe wirkt, für die christliche Lehre vom Logos wenig oder kein 
Verständnis aufbringt“. Vermittelnd, seine Rezension beschließend, fügt er hinzu: 
„Allerdings hat er in seiner Kampfeszeit von christlichen Kollegen und Kulturhütern 
nicht eben das erfahren, was ihn für theologisches Denken zugänglicher hätte stim-
men können.“ Auf diese Vermutung nimmt Fränkel im Brief vom 13.3.1955 kritisch 
Bezug. 
18 Oskar Walzel (1864–1944) war ein österreichischer Literaturwissenschaftler, Ordi-
narius in Bern, Dresden, Bonn. Seine Schrift Wechselseitige Erhellung der Künste 
(1917) hatte Nachwirkungen u.a. auf den Kunstwissenschaftler Heinrich Wölfflin. 
Walzel war es, der Fränkels überdurchschnittliche Begabung als Student in Bern 
erkannte. In einem Brief an den Literaturhistoriker Fritz Strich (1882–1963) vom 
25.3.1929 lobte Walzel , dass „seit langem kein anderer Werke von deutschen Dich-
tern in gleich ausgezeichneter Gestalt herauszugeben verstanden hat“; vgl. Julian 
Schütt, Germanistik und Politik, Zürich 1996, S. 179 und 282, Anm. 26. 
19 Vgl. Brief von Rudolf Jakob Humm (siehe Anm. 16 und Kap. R. J. Humm) an 
Robert Mächler vom 2.9.1973 mit analoger Betonung des Primats der künstlerischen 
Gestaltung gegenüber der weltanschaulichen Aussage. 
20 Im P.S. zu diesem Brief gibt Fränkel seiner Freude darüber Ausdruck, dass der 
Rezensent seines Buches in der Sonntagsnummer des „St. Galler Tagblatts“ ihn be-
glückwünscht habe zu Mächlers Artikel. 
21 Margarete Susman (1872–1966), Philosophin, Journalistin und Schriftstellerin, u.a. 
Gestalten und Kreise, Stuttgart 1954. 
22 Im Brief an Fränkel vom 27.3.1955 legt Mächler eine „Confessio“ ab (siehe das 
Kapitel Karl Barth), die sich in dieser dogmatisch-starren Form nirgends sonst in 
seinen Briefen aus jener Zeit findet. Auf einer Karte vom 7.4.1955 dankt er für 
Fränkels „gütige und grossmütige Antwort“ auf sein „etwas grobschlächtig[es] Be-
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kenntnis zum Christusglauben“, den Fränkel im Brief vom 29.3.1955 respektierte, 
ihm sei „alle Halbheit in diesen Dingen verhasst“ (siehe Anm. 8). Mächlers Entwick-
lung nach 1961 lässt vermuten, dass aus einem „Ritter der (Barth’schen) Theologie“ 
ein „Ritter der Kirchen- und Religionskritik“ wurde, insbesondere aus der Feder 
Karlheinz Deschners. Das Lebenswerk keines Autors rezensierte er so konstant wie 
das Deschners, den er immer wieder zuvorderst als Grund seiner Abkehr vom Chris-
tentum nannte. (Siehe das Kapitel K. D. in diesem Briefband) 
23 Mächlers Angebot im Brief vom 27.3.1955, seine bedauerliche „Missbezeichnung“ 
Fränkels als „deutscher Jude“ im „Bund“ zu berichtigen, obgleich er dessen Urteil 
über die reichsdeutschen Juden anzweifele – es sei „nicht die erste Garnitur [gewe-
sen], die Hitler verfiel“ –, lehnt Fränkel am 29.3.1955 ab, die Öffentlichkeit sei an 
einer solchen Unterscheidung nicht interessiert oder könne sie nicht verstehen. 
24 Im Brief vom 29.3.1955 nennt er seinen Ausspruch über den Nationalismus der 
deutschen Juden zwar „etwas zugespitzt“, Tatsache aber sei, „dass deutsche Juden wie 
Strich und Gundolf ungewollt (und unbewusst) dem deutschen Nationalismus nach 
dem ersten Weltkrieg die intellektuellen Waffen schmiedeten, deren sich dann die 
deutsche Jugend bediente und die sie dann reif machten, zu Hitlers Heerzug zu stos-
sen“. (Zu Fritz Stich s.o. Anm. 18; der Literaturwissenschaftler und dem Kreis um 
Stefan George nahe stehende Dichter Friedrich Gundolf, 1880–1931, tat sich in der 
Weimarer Republik besonders hervor als Shakespeare-Übersetzer und Goethe-
Verehrer.) 
25 Mächler bezieht sich auf ein Gespräch mit dem Vater seiner 1945 verstorbenen 
Freundin Hedwig Maria Dorosz (siehe Anm. 9, Kap. Karlheinz Deschner), der ihm 
Würdigungen und Abbildungen eines bedeutenden Schauspielers namens Fränkel in 
alten polnischen Zeitungen gezeigt habe. Im Brief vom 22.3.1955 begründet Fränkel, 
warum aus dem Namen Fränkel nicht auf Verwandtschaft geschlossen werden könne. 
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als Juden in Polen und Ungarn „dazu verhalten 
wurden, sich Familiennamen beizulegen“, hätten wohl „jene Geschlechter, die im 14. 
Jahrhundert vor der Judenverfolgung in Frankreich und am Rhein sich nach dem 
human regierten Polen geflüchtet hatten, gern den Namen Fränkel angenommen“. 
26 Dies ist der einzige Hinweis Fränkels in seiner Korrespondenz mit Mächler auf die 
persönlich erlittenen Schrecken jener Jahre. Bis auf zwei Schwestern, die noch recht-
zeitig in die USA exilieren konnten, überlebte kein Mitglied seiner Familie den Terror 
der Nazis, so Salomo Fränkel in einem Gespräch mit der Hrsg. Julian Schütt schreibt 
in Germanistik und Politik, Schweizer Literaturwissenschaft in der Zeit des National-
sozialismus, Zürich 1996, mit Bezug u.a. auf den Briefwechsel zwischen Fränkel und 
den Freund C. A. Loosli (Seite 186 f sowie Seite 283, Anm. 60–67): „Fränkel lebte in 
jenen Jahren in der ständigen Angst, bei einem drohenden Einmarsch der Deutschen 
das gleiche Schicksal zu erleiden wie seine Geschwister in Belgien und Polen.“ (Hier-
zu ausführlicher a. a.0.) „Anonyme Briefschreiber“, so Schütt weiter, „ hatten Fränkel 
(...) wissen lassen, dass die Fremdenpolizei ihn bald als unerwünschten Zugezogenen 
ausweisen werde. Da war also auch die Angst vor den Peinigern im eigenen Land. 
Eidgenössische Bürokraten diskriminierten die Juden mit einem Stempel im Pass. 
Nach der rassistischen Doktrin der Schweizer Flüchtlingspolitik galten Juden nicht als 
verfolgt genug, um Asyl zu erhalten. Man gab ihnen zu verstehen, dass sie Menschen 
zweiter Klasse seien. (...) Wie es Juden in schweizerischen Lagern erging, darüber 
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konnte C. A. Loosli seinen Freund aus zuverlässigen Quellen informieren. 1940 er-
fuhr Fränkel zudem, in Oerlikon würden serienmässig und völlig legal Waffen für den 
NS-Staat geschmiedet.“ 
27 Siehe oben Anm. 17. 
28 Siehe oben Anm. 17. Mächler zitierte zur Verteidigung Miltons gegen Fränkel aus 
Walter Niggs Geschichte des religiösen Liberalismus (1937): „In enger Verbindung 
mit dem ausgeprägten Verlangen nach Freiheit stand das Autoritätsproblem.“ Über 
die Reformation hinaus, die „noch nicht gewagt hatte, den Autoritätsgedanken an sich 
in Frage zu stellen“, sei dieser Schritt erst in der englischen Revolution möglich ge-
worden, „und zwar durch den blinden Sänger des ‚verlorenen Paradieses’, John Mil-
ton, in welchem sich alle vorwärtsdrängenden Kräfte gleichsam in einer Person kris-
tallisierten. Ungeachtet seines Biblizismus’ lehnte Milton den bloßen Autoritätsglau-
ben aufs bestimmteste ab. (...) Statt Rechtgläubigkeit forderte diese zarte, gebildete 
Dichternatur das ‚unermüdliche Suchen nach Wahrheit’ und erklärte, ‚ohne diese 
Freiheit gibt es keine Religion’. (...) ‚Wer Autorität sagt, der sagt Papst’! Erst mit 
dieser Einsicht war tatsächlich der letzte katholische Sauerteig aus dem evangelischen 
Glauben hinausgefegt. Der autonome Mensch hatte sich selber gefunden und sprach 
sich das Recht der Selbstbestimmung in allen Dingen zu.“ 
29 Siehe oben Anm. 22 mit Bezug auf Fränkels im Brief vom 29.3.1955 bekundeten 
Respekt vor Mächlers Christusglauben: „Ich bin der Meinung, dass jeder wahre Christ 
an Jesu Göttlichkeit glauben muss. Mir ist alle Halbheit in diesen Dingen verhasst.“ 
30 Fränkel reagiert hier auf Mächlers Dank vom 7.3.1956 für seinen im „Israelischen 
Wochenblatt“ veröffentlichten Aufsatz über Heinrich Heine und auf Mächlers (für 
jene Jahre charakteristisches!) „Wechselgefühl“ beim Lesen – „mit Bewunderung für 
das dahinterstehende Wissen und Verständnis, aber mit Bedenken im Weltanschauli-
chen und Moralischen“: „So komisch es anmutet, wenn ich Ihnen gegenüber als 
Sachwalter des Judentums auftrete, ich meine doch, dass dessen Kern der Glaube an 
den lebendigen Gott der Bibel sei und dass die blosse gefühlsmässige Solidarität mit 
dem leidenreichen jüdischen Volksgeschick und die Wertschätzung hebräischer Poe-
sie Heines Treue zum Judentum nicht hinlänglich beweisen.“ 
31 Mächler dagegen meint im Brief vom 7.3.1956, er habe „vom bisher Gelesenen den 
Eindruck, er [Heine] habe sich zum Gott des Alten Testaments ungefähr so zwei- oder 
vieldeutig verhalten wie Goethe zu Jesus Christus“. Heines Taufe könne er nicht wie 
Fränkel „zu einer ‚belanglosen Tatsache’ einschrumpfen lassen“: „Mögen noch so 
erhebliche mildernde Umstände anzuführen sein, er gab doch unter feierlicher Beteue-
rung vor, etwas zu glauben, was er nicht glaubte. Solche Täuschung ist meines Erach-
tens – ausser etwa bei unmittelbarer Lebensbedrohung – eine unsittliche Handlung. 
Dass er die überzeugte Predigt des Christentums für eine Narrheit erklärt, kann ein 
Christ nur mit Staunen über die religiöse Blindheit des in weltlichen Dingen so 
Scharfsichtigen zur Kenntnis nehmen.“ In seiner Antwort vom 9.3.1956 räumt 
Fränkel ein, er hätte, ohne den Druck der Zeit und des knapp bemessenen Umfangs, in 
seinem Auszug aus einer grösseren Arbeit „wahrscheinlich deutlicher zum Ausdruck 
gebracht, dass Heines Taufe keine Heldentat war, obwohl ja Heine selber in den von 
mir zitierten Briefstellen unmissverständlich das Unmoralische der Tat betont. Unzäh-
lige Juden des christlichen Europa haben im Laufe der Jahrhunderte vorgezogen den 



Jonas Fränkel 156 

                                                                                        

Scheiterhaufen zu besteigen als ein falsches Bekenntnis abzulegen, wenn auch nur 
zum Schein“. 
32 Inzwischen, umgezogen von Baden nach Unterentfelden bei Aarau („um bessere 
geistige Atemluft zu bekommen“, angekündigt schon im Brief an Fränkel vom 
29.12.1957, siehe auch Anm. 22) und ausgetreten aus der reformierten Kirche (1963), 
wandelte sich Mächler zum vehementen Kritiker jeglicher institutionalisierter Religi-
on. 
33 Zu dieser bis Anfang der 1970er Jahre erscheinenden Monatszeitschrift, Nachfolge-
rin der Wochenzeitung „Freies Volk“, Organ der Freiwirtschaftler und der von diesen 
geschaffenen Liberalsozialistischen Partei, wird Mächler Zugang gefunden haben 
über Werner Schmid und Friedrich Salzmann. (Zu Schmid siehe Anm. 7; Friedrich 
Salzmann korrespondierte mit Mächler über dessen Beiträge zur „evolution“, 
8.5.1961 und 4.2.1966 [„... kein dauerhaftes „Forum für meine radikalen Gedanken 
zur Religions- und Kulturkritik, da die ‚Evolution’ im Wesentlichen doch anderen 
Zielen dient“] und über die Sendung –Wenn Christus nicht gekommen wäre, Radio 
DRS/Studio Bern, 7./13.5 und 13.9.1975.) 



Karl Barth 

„Optimystiker“ und „Christlicher Freigeist“  

 

Karl Barth (1886–1968)     Photo 

und zwei Schriften des Sinnsuchers Robert Mächler 

(1948 und 1961) 

 

Einleitung 

 

Vita und Werk 

Karl Barth, am 10.5.1886 in Basel geboren und dort in seinem Haus auf dem 
Bruderholz am 10.12.1968 gestorben, wurde, nach seiner Tätigkeit als Pfarrer 
in Safenwil (Aargau), bekannt durch die 1922 erschienene 2. Auflage seiner 
Römerbrief-Auslegung. Seit 1921 war er Honorarprofessor für Reformierte 
Theologie in Göttingen, dann, von 1925–1930 Professor für Systematische 
Theologie und Neutestamentliche Exegese in Münster und, bis 1934, in 
Bonn. Wegen seiner Weigerung, den Eid auf den „Führer“ in der vorge-
schriebenen Form zu leisten, wurde Barth suspendiert und mit Dienstentlas-
sung bestraft. Zwar wurde das Urteil im Berufungsverfahren 1935 revidiert. 
Barth aber wurde umgehend in den Ruhestand versetzt und gezwungen, 
Deutschland zu verlassen. Seither wirkte er, bis 1962, als Professor für Sys-
tematische Theologie in Basel, von wo aus er sich aktiv gegen Hitlerdeutsch-
land engagierte (mit Stellungnahmen wie „Antisemitismus ist Sünde wider 
den Heiligen Geist“). 

Wegen seiner theologischen Gesamtleistung auch der „Kirchenvater 
des 20. Jahrhunderts“ genannt (die Sekundärliteratur umfasst bis 1994 schon 
etwa 10000 Titel), gilt Barth als Begründer der Dialektischen Theologie und 
Überwinder des liberalen Protestantismus, der ihn während seines Studiums 
in Bern, Berlin, Tübingen und Marburg 1904–1908 beeinflusst hatte durch 
Lehrer wie Adolf von Harnack, Martin Rade oder Wilhelm Herrmann. Seit 
1933 „Vater der Bekennenden Kirche“ und geistiger Mittelpunkt des evange-
lischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, verfasste er 1947 zu-
sammen mit Hans Joachim Iwand das Darmstädter Wort, ein konkretes 
Schuldbekenntnis, das kirchliche Versagen seit 1871 benennend. Trotz seiner 
Liebe zur Schweiz stritt er leidenschaftlich mit den Behörden und warf ihnen 
vor, den Tyrannen Hitler zu sehr respektiert zu haben. Während des „Kalten 
Krieges“ wurde er zu einem der „Versöhner der Völker“, der, neutraler Christ 
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zwischen Ost und West, die Kirche zum blockübergreifenden Widerstand 
gegen die Aufrüstung ermutigen und damit zur Entmilitarisierung und De-
mokratisierung ganz Europas beitragen wollte. Barth, dessen Theologie im-
mer eine starke politische Komponente hatte, hielt „den prinzipiellen Anti-
kommunismus für das noch grössere Übel als den Kommunismus“ (vgl. den 
Beitrag von Edgar Bonjour in: Karl Barth, 1886–1986. Aspekte seiner theo-
logischen Existenz, Basel 1986; zum „Berner Kirchenkampf“ gegen seinen 
Antipoden Markus Feldmann – s.u.). Von den Ideen der von Leonhard Ragaz 
mitbegründeten religiös-sozialen Bewegung (s. Kap. L. R.), die ihn zunächst 
stark beeinflussten, distanzierte sich Barth schon frühzeitig. Mit Karfreitag 
1957 verfasste er einen Aufruf zum Völkeraufstand gegen die Atomrüstung. 
Seine zahlreichen zeitkritischen Aufsätze, Reden und Briefe von 1930–1960 
wurden unter dem Titel Der Götze wackelt von Karl Kupisch herausgegeben 
(Berlin 1961). 

Hauptschwerpunkte seiner theologischen Arbeit waren von 1918–
1932 die in Vorlesungen und Aufsätzen vorgetragene „Dialektische Wort-
Gottes-Theologie“ und von 1932–1968 die in zwölf Bänden publizierte 
„Kirchliche Dogmatik“. (Einiges hierzu im Zusammenhang mit Robert 
Mächlers „christozentrischem Barthianismus“ bis 1961 siehe unten.) 

Resonanz, Nachwirkung 

Barth wurde mit über zehn Ehrendoktorwürden ausgezeichnet, erhielt u.a. 
den Britischen Verdienstorden „For Service in the Cause of Freedeom“ 
(1952) und wurde 1968 zum Mitglied der Académie des Sciences Morales et 
Politiques de l’ Institut de France ernannt. 1971 gründete man in Basel mit 
dem Ziel einer Nachlass-Ausgabe (ohne die Kirchliche Dogmatik 70 projek-
tierte Bände) die Karl-Barth-Stiftung und das Karl-Barth-Archiv unter dem 
Leiter Dr. Hinrich Stoevesandt. Jetziger Leiter des Karl-Barth-Archivs ist Dr. 
Hans-Anton Drewes. Ihm und dem Präsidenten der Karl Barth Nachlass-
Kommission, Pfarrer Dieter Zellweger, sei dafür gedankt, dass der Brief-
wechsel Robert Mächlers mit Karl Barth aus der Zeit zwischen 1945 bis 1967 
eruiert und in diesen Band einbezogen werden konnte, Dr. Drewes zudem für 
wichtige Hinweise zu Leben und Werk des Theologen. 

 

Robert Mächlers Auseinandersetzung mit Karl Barth und dem Chris-
tentum: „Ritter der (Barth’schen) Theologie“ bis zum Abschied von 
der Kirche 1963 

 

Besonderheiten dieses Briefwechsel 

Vier Briefe Barths an Mächler (3.5.1945, 17.9.1954 / Doppelpost, 22.2.1961) 
bekunden Sympathie und freundliche Teilnahme an dessen literarischem 
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Schaffen und Ermutigung zu weiterer Produktion, trotz bisher ausgebliebener 
Resonanz (s. Anm. 1, 2 und 4). Mächler sandte Barth seit dem 19.3.1945 
(zum Anlass siehe Anm. 2) dreizehn Briefe (1945 zwei, 1951 drei und 1954 
drei; in den Jahren 1955, 1956, 1961, 1963 und 1967 jeweils einen). Beige-
fügt waren u.a. seine Schriften Coué für die Welt von morgen (um 1945, s. 
Brief vom 9.5.1951 und Anm. 1f) und eine in demselben ethisch-
utopistischen Geist geschriebene Gedichtsammlung Der Optimystiker (1948, 
s.u. und Anm. 2, 5); ferner die auf einem Bekehrungserlebnis während der 
Behandlung einer Schizophrenie in der Klinik von Malévoz / Monthey 
1928/1929 basierende autobiographische Erzählung Das Jahr des Gerichts. 
Ein Zeugnis (1956, s. Brief vom 9.5.1951 und Anm. 4, 12), schliesslich, aus 
der Zeit seiner Abkehr vom kirchlichen Christentum, Der christliche Frei-
geist. Versuch einer wahrhaftigen Jesusbetrachtung (1961, s.u.). 

Die ausserordentliche Bedeutung dieses Theologen für Mächler in 
damaliger Zeit erhellt bereits aus der durchgängigen Eröffnung seiner Briefe 
bis 1961 mit der, nur hier gewählten, Anrede „Hochverehrter Herr Profes-
sor“, seine Distanzierung von ihm seit dem Kirchenaustritt aus den Ab-
schwächungen am 18.9.1963, verstärkt am 11.10.1967 – „Verehrter“ bzw. 
„Sehr geehrter Herr Professor“. Obwohl Mächler auch seither nie vergass, 
was er Barth in krisenreichen Jahren zu danken hatte, wurde der Einfluss der 
Kirchlichen Dogmatik auf sein Denken nun gleichsam abgelöst durch die 
kirchen- und religionskritischen Bücher Karlheinz Deschners (s. Kap. K. D.). 

Hauptthemen, die Mächlers Briefe bis 1961 wie ein roter Faden 
durchziehen, sind seine, wenn auch nicht unkritische (s. Anm. 5), Verehrung 
für Barth bis 1961, eine tiefe Dankbarkeit für Glaubenshilfen durch die 
Kirchliche Dogmatik (sein durch Pfarrer Hohl aus Baden vermittelter „vor-
nehmster Studiengegenstand“ seit vielen Jahren, der ihm „zum ersten Mal 
einen rechten Begriff von Theologie“ gegeben habe“); ferner das Bedürfnis 
des früh schon Vaterlosen, mit Texten über sein Leben, „den unruhigen, 
vieldeutigen Werdegang“ seines Geistes vom „großen Barth“ wie von einem 
„Vater“ wahrgenommen zu werden, ja, wenn auch zumeist von Barth igno-
riert, sich als Journalist in seinen Dienst zu stellen durch Verteidigung in der 
„Feldmann-Kontroverse“ während des „Berner Kirchenkampfes“ bzw. durch 
Abfassung einer Art Vademecum mit Barth-Zitaten für den „Evangelischen 
Pressedienst“. Obgleich er um Barths Arbeitsüberlastung weiss, ihm Kraft 
wünscht, „sich alle Bedränger“, ihn selber eingeschlossen, „soweit vom Lei-
be zu halten“, wie es „die gedeihliche Fortführung“ seines Werkes erfordert 
(26.2.1961), reagiert er auf Barths Ignorierung seiner diversen „Anbiede-
rungsversuche“ (so Mächler selbstironisch) teils verunsichert (19.9.1954), 
teils drängend, trotz Verstehenskundgabe (wie vor allem im Brief vom 
15.9.1954). Überglücklich äussert er sich, jeweils unmittelbar nach Erhalt, zu 
Postsendungen von Barth, zumal zu positiven Kommentierungen beigefügter 
eigener Texte wie etwa Der christliche Freigeist (22.2.1961), ganz besonders 
zu Barths, offenbar nicht realisiertem, Wunsch, ihm „wohl einmal persönlich 
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begegnen zu dürfen“ (auf einer Extrakarte notiertes Nachwort zum Brief vom 
17.9.1954, vgl. Anm. 11). 

Robert Mächlers Entdeckung Karl Barths und ihre Nachwirkung 

Wie Kurt Marti im Brief vom 15.10.1974 mitgeteilt (siehe Kap. K. M.), 
schrieb Mächler seine autobiographische Erzählung Das Jahr des Gerichts 
von 1956 in einer „barthianisch gestimmte[n] Zeit“ (s. Anm. 4). Im Kapitel 
31 des Buches – Der Hilfeschrei – schildert er den Beginn seines christlichen 
Glaubens 27 Jahre zuvor. Im „Sog des leibhaftigen Nichts“, in „todmüder 
Nichtsverwandtschaft“ denkt er daran, sich umzubringen: 

„Die Angst schwoll und wurde unerträglich. Konrad [Alter Ego des 
Autors] tat einen Schritt nach vorn und stürzte zu Boden, laut schreiend: 
‚Jesus Christus!’ Mit einem Brausen im Kopf lag er da. Es war ihm, sein 
gezeichnetes Antlitz müsse sich Zug für Zug in die harte Erde eindrücken. 
Dann wurde er hochgerissen. (...) Wie ein Schlafwandler erhob er sich und 
ging wieder ins Höflein, (...) als müsse er etwas Verlorenes oder Vergessenes 
suchen. (...) Da hörte er Schritte, die wie aus großer Ferne, aber schneller als 
das Licht herankamen. (...) Eine feste Stimme fragte: ‚Häsch du so grüeft?’ 
Vor dem Jüngling stand ein kleiner Mann in rauhfädigem Kleide. Er hatte die 
Gesichtszüge eines redlichen Handwerksgesellen oder Kleinbauern. Sein 
Blick war freundlich und wahrhaftig und leuchtete von einem rechtmäßigen 
Selbstgenügen, wie es Konrad in keinem andern Menschenantlitz bisher 
gesehen hatte. Obgleich der Mann gar nicht an die gewöhnlichen Bilder des 
Heilands erinnerte, spürte Konrad alsbald: Der, den du gerufen hast, ist da.“ 

Die für Konrad Mucker ungewöhnliche Begegnung, die menschliche 
Wärme, die ihm jener Mitpatient Pollinger vermittelt, tut ihm so gut, dass er 
diesen seither „wie einen Bruder“ erlebt – und in ihm Jesus selbst. Er sucht 
seine Nähe, spürt das Eis in sich tauen. Noch lange nach Malévoz / Monthey 
bleibt jener Mensch dem Autor als einer der wenigen Tröster in seinem Le-
ben gegenwärtig. Die Herz und Vernunft vereinigende „Glaubenssehnsucht“ 
richtet sich seitdem „auf die Erkenntnis Gottes und das Heil der Seele“. 
Überdrüssig des Wettstreits zwischen Philosophen, Dichtern und Propheten, 
wird Mächler nach der Entlassung schon bald (wann genau, ist nicht 
ermittelbar) mit dem Studium von Karl Barths Kirchlicher Dogmatik (Abk. 
KD) beginnen, die ihm, trotz bleibender Zweifel (s. Anm. 5), Halt geben 
wird, bis er sich Anfang der 1960er Jahre von Barths Einfluss teilweise löst. 
(Siehe hierzu die Hinweise im Kapitel 2 der Einleitung zum Auswahlband 
Robert Mächler – Ein Don Quijote im Schweizer Geistesleben?, Zürich 1999; 
Abk. DQ): Eingeschlossen: Narrenhaus und Götterwelt, bes. S. 42 f) 

Im Badener Bekanntenkreis galt Mächler zuweilen „als finsterer 
barthianischer Fanatiker“, wie er Jonas Fränkel (s. voriges Kapitel) am 12.7. 
1955 gesteht. Im Streitgespräch mit Hans Zbinden etwa (1893–l971), seit 
1954 Professor für Kultursoziologie und kulturelle Gegenwartsprobleme an 
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der Universität Bern, ereifert sich Mächler über dessen Buch Welt im Zwie-
licht („Bund“, 10. und 24.6.1955): „Wer künftige Kultur begründen will, 
muss zum Christenglauben, zum Glauben an die biblisch bezeugte Gottheit 
Christi, ja oder nein sagen. Das tun Sie nicht.“ 

Aus der Korrespondenz mit Fränkel erfahren wir so unmittelbar wie 
selten sonst etwas über Mächlers Glauben zu jener Zeit. Am 4.11.1951 meint 
er, durch das Lesen von Barths Kirchlicher Dogmatik sei ihm auch der tiefere 
Sinn von Fränkels tragischem Leben deutlicher geworden. Und am 27.3.1955 
bekennt er gar: „Mein Christentum beruht auf krassester Wundergläubigkeit. 
(...) Mit Barth habe ich den christozentrischen Charakter dieser Wundergläu-
bigkeit gemeinsam.“ In Bezug auf Christi Gottheit nennt er das Thomas-Wort 
„Mein Herr und mein Gott“ und Joh. 10,30 ein „schon genügendes Zeugnis“ 
neben „etwa fünfzig anderen Stellen, die Christi Gottheit mit seinem Selbst-
zeugnis oder als Apostelrede belegen“. Wie Barth distanziert er sich vor 
allem von der liberalen Theologie u.a. eines Adolf von Harnack, Ernst 
Troeltsch, Albert Schweitzer oder Rudolf Bultmann (s. Brief an Barth vom 
19.9.1954 mit Bezug auf dessen KD, I,1, S. 444). Denn, so weiter im Brief 
vom 27.3.1955, „ Jesus-Verehrung ohne christozentrisches Dogma“ sei „sen-
timentale Eigenmächtigkeit, die, folgerichtig durchgeführt, bestenfalls genia-
le Monstrositäten ergibt wie Constantin Brunners Buch ‚Unser Christus oder 
das Wesen des Genies’, wo Jesus als vollkommen gottlos, seine Rede vom 
‚Vater’ als Gleichnis des absoluten ‚Denkenden in uns’ interpretiert wird.“ 
(Später nannte er C. Brunner „einen der besten Befreier vom Bibelglauben“, 
s. Schluss von Anm. 5, Kap. Kurt Marti; Irrtum vorbehalten, S. 25.) Es kenn-
zeichne, fährt Mächler fort, „die religiöse Blindheit des weltlichen Kultur-
geistes, dass weder Goethe noch Lessing, weder Nietzsche noch Thomas 
Mann, weder Spitteler noch Romain Rolland jener Alternativen ansichtig 
geworden sind, sondern lieber angenommen haben, dass das Geschreibsel 
einiger ungebildeter Phantasten die Geschichte der Christenheit hervorbrin-
gen konnte“. Im Gegensatz zu Sokrates, der eine objektive Wahrheit gesucht, 
oder zu Buddha, der sie aufgezeigt habe, beruhe „Christi Wirkung“ ganz und 
gar darauf, „dass er sagte: ‚Ich bin die Wahrheit’ (d. h. Gott; Joh. 14,6)”. 
Mächler hofft auf Fränkels Hilfe bei der Suche nach einem Verleger für sein 
Manuskript Das Jahr des Gerichts. Ein Zeugnis, das sich „für christlichen 
Geist“, jedoch, wie er, skeptisch hier schon, hervorhebt, „ohne kirchliche 
Scheuklappen einsetzt“ (Brief vom 7.3.1954). 

Als selbsternannter „Ritter der (Barth’schen) Theologie“ (s. Brief an 
Fränkel vom 20.3.1955) setzte sich Mächler mehrfach für den Verkünder der 
„Gottesoffenbarung“ und des „christozentrischen Glaubens“ ein, zuletzt, aus 
Anlass von dessen siebzigstem Geburtstags am 10. Mai 1956, im „Badener 
Tagblatt“ mit der Würdigung Karl Barth und die christliche Glaubensfrage, 
der er einige Leitgedanken aus den Werken Karl Barths hinzufügte. Erfreut 
über respektvoll sachliche Stellungnahmen zur Theologie Karl Barths auch 
durch Katholiken wie der gleichfalls zum Allversöhnungsglauben neigende 
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Hans Urs von Balthasar (1905–1988; vgl. Mächlers Nachruf im „Freiden-
ker“, 9/1988), verweist der Autor zugleich auf Barths dezidierte Abgrenzung 
vom päpstlich-autoritären Unfehlbarkeitsanspruch der katholischen Kirche 
wie auch vom undogmatisch-liberalen Neuprotestantismus: „Indem Karl 
Barth gegen die moralistische und symbolisierende Christusverehrung der 
‚freien Protestanten’ das Dogma von der Gottheit Christi wieder aufrichtet, 
stellt er die reformierte Kirche vor die Entscheidungsfrage, die eines Tages 
wird beantwortet werden müssen.“ Der„neue dogmatische Halt“ (!) , der den 
nichtkatholischen Christen neben Emil Brunner u.a. vor allem durch Karl 
Barth angeboten werde, sei nun aber nicht aus dem „Spiel der innerweltlichen 
Reaktionen“ zu erklären, sondern gehe aus der „von der Heiligen Schrift 
bezeugte[n] Gottesoffenbarung“ hervor. So bevorzugte Mächler in jenen 
Jahren eindeutig Barths „dialektische Theologie des Wortes Gottes“ vor der 
religiös-sozialen Bewegung um Leonhard Ragaz (1868–1945; s. Kap. L. R. 
und Anm. 8 im Kapitel Jonas Fränkel). 

Den Primat des Glaubens allen ethisch-idealistischen „Missver-
ständnissen“ des Christentums entgegensetzend, könne man, so Mächler 
weiter, auch das gelegentliches Hervortreten des Basler Professors, Erneuerer 
des reformatorischen Gottes-, Menschen- und Glaubensverständnisses, im 
Zeitgeschehen angemessen würdigen, etwa „den Mut, den er als Professor in 
Bonn gegen die Nationalsozialisten bewies“. Mächler nimmt hier Bezug auf 
die von Barth beinah im Alleingang verfasste, dann am 31.5.1934 von der 
Reichssynode der Bekennenden Kirche in Wuppertal-Barmen einstimmig 
angenommene „Barmer Theologische Erklärung“, Basis des kirchlichen 
Widerstandes gegen staatliche Vereinnahmung, im Ansatz auch gegen die 
Verletzung elementarer Menschenrechte. 

Mit Blick auf die Frühzeit des bald darauf folgenden „Kalten Krie-
ges“ – Mächler denkt an den in brieflichen Fehden mit Barth ausgiebig disku-
tierten „Berner Kirchenstreit“ von 1949–1951 (s. Brief vom 8.8.1951) – fährt 
er fort: „Man verübelte ihm später gewisse Äußerungen, die eine Schwäche 
für den Kommunismus zu verraten schienen.“ Die eigentlichen Gegenpole 
jener hitzigen Diskussion um die Stellung der Kirche zum Kommunismus, 
um das Verhältnis von Kirche und Staat, um zentrale Fragen der politischen 
Ethik, woran sich zahlreiche prominente Journalisten, Politiker, Juristen, 
Philosophen und Theologen beteiligten, waren Karl Barth, der in der berni-
schen Pfarrerschaft viele Anhänger hatte, und der Jurist und vielgeachtete 
Journalist Markus Feldmann (1897–1958). Einst geistiger Weggefährte 
Barths, 1935 zum Nationalrat gewählt, setzte er sich nach 1945 als energi-
scher Gegner von Nationalsozialismus und Kommunismus vor allem mit 
Fragen des Staatsschutzes und der Landesverteidigung auseinander. Seit 
1945 Berner Regierungsrat und Leiter der Erziehungs- und Kirchendirektion, 
plädierte er für ein Christentum als Schutzwall gegen den Kommunismus, die 
Kirche solle sich entschieden gegen die Ideologie des Ostblocks stellen und 
sich für die Stärkung der westlichen Demokratie einsetzen. Barth jedoch 
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wehrte sich gegen eine politische Instrumentalisierung des Evangeliums und 
eine Vereinnahmung für die ideologische Bekämpfung des Kommunismus. 
Die Kirche müsse vielmehr auch gegenüber dem demokratischen Staat eine 
kritisch-wachsame Distanz wahren und sich auf eigenem Weg für den Frie-
den und gegen den Kalten Krieg engagieren. Der Streit eskalierte mit den 
Vorwürfen Feldmanns, Barth schwäche mit seiner Haltung den Wider-
standswillen der Schweiz und missachte die freiheitlich-demokratischen 
Grundlagen des Staates. Der Höhepunkt wurde erreicht, als Feldmann seinen 
zu keinem Konsens führenden Briefwechsel mit Barth in einer Broschüre der 
Staatskanzlei des Kantons Bern veröffentlichte, womit eine regelrechte Hetz-
jagd gegen den Theologen anhob. Sie verebbte erst mit der Wahl Feldmanns 
1951 in den Bundesrat. 

Auch hier, wie bei Jonas Fränkel, bot Mächler dem geschätzten Pro-
fessor mehrfach seine Unterstützung an, diesmal freilich ohne Erfolg: als 
Journalist, wegen seiner „heftigen Abneigung, Gott und Vaterland im glei-
chen Atem zu nennen“ (Brief vom 8.8.1951), durch eine „öffentliche Klar-
stellung“, und, auch in Reaktion auf die Feldmann-Debatte, als Herausgeber 
eines „Volks-Barth“ mit Zitaten aus der Kirchlichen Dogmatik zur Aufklä-
rung all jener, die vom Wesen der „theologischen Lebensarbeit“ des Verfas-
sers keine Ahnung hätten (30.10.1951). Ihn habe geärgert, so auch später 
noch im Brief vom 19.9.1954, „in der damaligen Zeitungsfehde die dümmste 
Vaterländerei, vom Kommunistenschreck galvanisiert, das grosse Wort füh-
ren und das Volk über den wahren Charakter Ihres Denkens getäuscht zu 
sehen“. Einen in diesem Sinne verfassten Bettagsartikel habe er leider nicht 
unterbringen können. Dagegen sei es ihm gelungen, an den Pfarrer und Nihi-
listen Kuno Fiedler, der, „die Wahrheit auf den Kopf stellend“, Feldmann den 
weit überlegenen Geist nannte, „wenigstens einen persönlichen Protest“ zu 
richten. (Wie anders später dann Mächlers Beurteilung Fiedlers im Brief an 
Walter Robert Corti vom 26.11.1968!) 

 

Mächlers Geisteshaltung nach seiner Bekehrung zum Christentum in den 
Spuren Karl Barths 

 

1) „Coué für die Welt von morgen“ (um 1945) und „Der Optimystiker“ 
(1948) 

Mächler selbst reagierte auf die Schrecken der Kriegs- und auf neue Ängste 
der Nachkriegszeit teils mit Würdigungen Barths bzw. jener Denker und 
Theologen, die ihm nahe standen, teils mit Essays religiösen Inhalts, teils mit 
ethisch-utopistischen Versen, deren wohlwollende Aufnahme auch durch 
Barth, „formell wie inhaltlich“ (3.5.1945 und 17.9.1954), ihn ermutigte. Die 
Grundgedanken der unveröffentlichten 33 Rhapsodien aus Coué für die Welt 
von morgen (siehe das Kapitel Leonhard Ragaz) gingen vier Jahre später in 
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die Sammlung Der Optimystiker. Menschenfreundliche und andere Gedichte 
(Zürich 1948) ein, die Barth „mit Vergnügen“ und Sympathie gelesen hat 
(17.9.1954). Unter seinen späteren Aphorismen findet sich eine Erläuterung 
dieses Titels: „Mit dem ‚Optimystiker’ (...) ist einer gemeint, der bei klarem 
Blick für die arge Beschaffenheit der Welt den guten Willen zu einer besse-
ren betätigen möchte und glaubt, dass solcher Wille, da er ihm selber eigen 
ist, auch im Weltgrund irgendwie angelegt und wirksam sei.“ (Irrtum vorbe-
halten, 2002, S. 90) Doch an anderer Stelle relativiert er den hohen An-
spruch, der ihm oft den Vorwurf der Lebensferne eintrug, zugunsten eines 
melioristischen Strebens. Und, gegen behauptendes Reden vom Göttlichen 
schon damals gerichtet, erläutert er im Gedichtband (S. 119f) den ersten Teil 
dieser ungewöhnlichen Selbstbezeichnung. Gegenüber dem göttlichen 
„Machtwort“ wünscht er sich Verschwiegenheit. Ein Schweigen, das ihm die 
Natur zeichenhaft vorlebt: „Mit Millionen Stimmen weiß der Wald zu 
schweigen (...)“. Bereits 1934, im Brief vom 22.11. an Leonhard Ragaz, 
wendet sich der fünf Jahre zuvor in Malévoz Bekehrte „gegen jegliche Orga-
nisation, als welche notwendig zur Heuchelei führt, weil sie das Schwatzen 
über Religion an die Stelle des Schweigens setzt, darin Gott gehört werden 
will.“ Etwa 50 Jahre später wird der Agnostiker Mächler schreiben: „Die 
Chancen der Weltverbesserung steigen, sobald wir imstande sind, von Gott 
zu schweigen.“ 

Stofflich und weltanschaulich, so Otto Berger (1888–1979), ein mit 
dem kulturellen Zeitgeschehen vertrauter Deutschdidaktiker aus dem Aargau 
(s. Anm. 6, Kap. J. Fränkel), stehe Mächler, trotz Anklängen an Heine, Spit-
teler, Nietzsche, Busch und Morgenstern, „auf völlig eigenem Grund und 
Boden“. Die 156 Gedichte – von der antiken Ode bis zum Ghasel, vom Knit-
telvers zu freien Rhythmen wechselnd – verraten, so Berger, nach Stil und 
Inhalt den „aus einem philosophischen Geist heraus gestaltenden Meister der 
Sprache“, dem aber „das sangbare Lied versagt bleibt“. (Rez. im BT, 
20.11.1948) In der Einleitung zum Auswahlband Robert Mächler – ein Don 
Quijote im Schweizer Geistesleben? versuchte ich, die biographischen Hin-
tergründe dieses Versiegens seiner poetisch-kreativen Potentiale zugunsten 
einer Dominanz der Vernunft als Reaktion auf überbordende Irrationalität 
während seiner Psychose 1928/29 verstehbar werden zu lassen.  

In der vorangestellten Selbstanzeige heisst es, im Anklang an einen 
als Motto eingefügten Gedanken von Heinrich Mann: „Hat sich mit Denken 
infiziert ein Dichter, so soll er auf das Glück der Menschen denken.“ Dieser 
seither in Mächlers Werk durchgängige Grundimpuls trifft nun aber auf eine 
Welt, die ihm kaum Auftrieb gibt, erst recht nicht in jenen Jahren, da der gute 
Wille eines Einzelnen an den verheerenden Folgen des Krieges zu zerschel-
len drohte – und Mächler selbst so einsam lebte wie stets. Nicht nur unter-
schwellig ist in vielen Versen ein pessimistischer Grundton spürbar, dem 
Mächler teils stoisch-gelassen standzuhalten („Ergo schieben wir dem Gram 
den Riegel: Amor Fati heißt des Geistes Siegel.“), teils sich zu entziehen 
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sucht durch Flucht in die Welt des Traums, des Märchens („Ihr lacht, und 
doch ist’s wahr, daß ich an alle Märchen von Glück und Lieb als an das ein-
zig Wahre glaube.“) oder durch Flucht in die Welt der Utopie, des Glaubens 
(„Zwei Mirakel sind recht: eines ist diese Welt, / aus dem Chaos erblüht, 
leidvoll, doch wunderbar; / und das andre: / Weltverwandlung von Leid in 
Lust.“) 

 

2) Auf der Schwelle zum Kirchenaustritt: 

Robert Mächler – „Der christliche Freigeist“ 

Seinem „eigenen Ton“ ist Mächler schon damals immer dann nahe gewesen, 
wenn er Werk und Leben anderer würdigte, siehe Hesse und Thomas Mann, 
siehe Fränkel und Karl Barth, oder wenn er seine persönlichen Erfahrungen 
(Das Jahr des Gerichts) wie auch seine religionsphilosophischen Gedanken, 
verbunden  mit schon damals unüberhörbarer Kirchenkritik, zu Papier brach-
te – erstmals veröffentlicht 1961 in seinem Buch Der christliche Freigeist. 
Versuch einer wahrhaftigen Jesusbetrachtung. Dessen Grundgedanken aber 
waren schon längst vorgegeben – bereits am 6.5 1945 teilt er Karl Barth mit, 
er suche „die Lehre Christi dem Geiste nach radikal zu begreifen“. 

Christlicher Freigeist? Christlicher Freigeist? Wie passt das zusammen? 

Etliche Rezensenten nahmen an dem offensichtlichen Paradox dieser Selbst-
bezeichnung Anstoss. Karl Barth fühlte sich von der Schrift überall, wo er 
hineingesehen habe, „sympathisch berührt“ (so im Dankesbrief vom 
22.2.1961). Gut nachvollziehbar ist dieses Empfinden (woran Mächler im 
Brief an Rudolf Jakob Humm vom 24.11. 1974 erinnert, s. Kap. R. J. Humm) 
freilich nur in Bezug auf den Anfang und Schluss der Schrift, eine nach wie 
vor christozentrische Umrahmung des mittleren Hauptteils, der die Hälfte des 
Buches umfasst und die Ergebnisse der historisch-kritischen Forschung hier 
wie später ausser Acht lässt: Mögliche Einwände gegen Geist und Charakter 
Jesu. Mächler, zum Freigeist schon sehr viel früher erwacht (s. Anm. 5), 
zieht hier die Konsequenzen aus seiner intensiven jahrelangen Lektüre der 
Evangelien als für ihn massgeblichen Zeugnissen über Jesus von Nazareth, 
unbeschadet des eingangs von Mächler zitierten Verdikts Karl Barths: „Wo 
würde der Mensch durch die Gabe des Geistes etwa so erleuchtet, dass er als 
Richter über Jesus Christus gestellt würde?“ Mächler hält dem entgegen: 
„Indem man so tat, als könne sich ein wohlgesinnter Mensch überhaupt nicht 
an Christus ärgern, brachte man die Christenheit in ein unwahrhaftiges Ver-
hältnis zu ihm.“ Den „christlichen Freigeist“ dünkt „eine Art Hassliebe (...) 
das allein mögliche wahrhaftige Empfinden für diesen“. Er rückt, so Robert 
Ley im Juni-Heft 1962 der „Reformierten Schweiz“, „den tabuierten Kir-
chenchristus“ in den Scheinwerfer seiner kritischen Analyse und weist auf 
diese Weise im Geist und Charakter Jesu „schwere Paradoxien“ nach. 
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Bereits 1945 lässt er seine 28. ethisch-utopistische Rhapsodie in Co-
ué für die Welt von morgen mit der Gewissheit enden: „Reif ist das 
Menschengehirn, / das Menschliche Jesu zu sehen und zu nennen / und 
gleichwohl des Göttlichen, / der nie versagenden Vollmacht seiner Rede / 
inne zu werden.“ Und noch früher, im Brief vom 2.12.1934 an Leonhard 
Ragaz (s.o., Kap. L. R.), versucht er den von diesem „nachsichtig angedeute-
ten“ Widerspruch in seinem Verständnis des Gottmenschen zu entkräften: 
„Es handelt sich bei dieser Inkonsequenz keineswegs um einen Mangel an 
Ehrfurcht, im Gegenteil, es ist die Ehrfurcht vor dem Irrationalen, die mich 
diesen Widerspruch ertragen und aussprechen lässt. Der göttliche Wille und 
die göttliche Erkenntnis, die in Christo am Werke sind, sollen mich nicht 
blind machen für das Menschlich-Allzumenschliche, das ihm notwendig 
anhaftet, weil er sonst eben das Verdienst nicht hätte, als Mensch gekämpft 
und gelitten zu haben.“ Und euphemistisch fügt er hinzu, was ihm später nur 
noch Ärgernis ist: „Wie ich an Gott glauben kann, obwohl ich von der Voll-
kommenheit seiner Schöpfung nicht überzeugt bin, so glaube ich in Jesu den 
Geist des lebendigen Gottes zu erkennen, obwohl er als Mensch leidenschaft-
lich und widerspruchsvoll war.“ Beides wird ihn schliesslich, 1963, zum 
Abschied von Christentum und Kirche bewegen: die zahllosen biblischen 
Selbstwidersprüche im Neuen und im Alten Testament wie auch das unmäs-
sige Leiden von allem, was lebt – in den 1980er Jahren wird er schreiben: 
„Der allgütige Schöpfer und Lenker der Welt: was für ein Hohn auf drei 
Milliarden Jahre naturgesetzlichen Leidens und Sterbens! Der Byzantinismus 
der Anbeter Gottes ist unüberbietbar.“ Oder: „Vollbeweis für die Perversität 
des Menschengeistes ist der christliche Glaube an einen Gott, der eine Welt 
voll jämmerlich geplagter Lebewesen geschaffen hat – und die Liebe ist.“ 
(Irrtum vorbehalten, S. 14) Obgleich seither scharfer Kritiker des Kirchen-
wesens und seiner biblischen Grundlagen, gab er doch niemals die Verehrung 
für Jesus als einen ganz besonderen Menschen auf, ebenso wenig den „Hoff-
nungsglauben“, es möge einen sinnhaltigen Weltgrund, ja, einen persönlichen 
Gott geben, überzeugt, dass nur dann sittliches Handeln möglich und die 
Gefahr des Nihilismus gebannt sei (s. Anm. 11 f, Kap. Hans Saner, Anm. 32, 
Kap. Eduard Stäuble). 

Der Freigeist Robert Mächler vollbringt in diesem Buch das Kunst-
stück einer Quadratur des Kreises, angekündigt bereits in der Vorbemerkung: 
„Die ungläubigen oder scheingläubigen Gebildeten möchten ihn [Jesus] als 
erhabenen Geistesführer verehren, ohne seine Gottheit anzuerkennen. Den 
Gläubigen aber ist durch die erbauliche Kirchensprache abgewöhnt worden, 
sich auch nur vorzustellen, was für ein unsympathisches, ungeheuerliches 
Wesen dieser Jesus wäre, wenn sein Reden und Tun nicht aus göttlicher 
Vollmacht käme. Hier soll versucht werden, sich einen solchen Jesus vorzu-
stellen und dann, im Hinhören auf den, der uns übermächtig in seinem gott-
menschlichen Selbstzeugnis begegnet, zu einem wahren Christusglauben zu 
gelangen.“ 
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Daraus folgt: so viele gut belegte Einwände gegen Geist und Cha-
rakter Jesu der christliche Freigeist Robert Mächler auch zusammengetragen 
hat (die hier auch nur zusammenzufassen leider der Platz fehlt), der christli-
che Freigeist kann sie alle, in einem einzigartigen geistigen Salto mortale, 
wegen der durchgängig „übermächtig bezeugte[n] Göttlichkeit des Heilands“ 
mühelos verbinden mit einem ungebrochenen Christusglauben, ein solcher 
versetzt Berge – und überbrückt Abgründe gleichermassen. 

Den liberalen, dem „mythologischen“ Anspruch des „Rabbi von Na-
zareth“ abgeneigten Christen hält er die Untrennbarkeit des Sittengebotes 
vom „gottheitlichen Anspruch“ Christi entgegen (später wird auch der Nicht-
christ Mächler jede Möglichkeit einer „Humanität ohne Gott“ bzw. ohne 
einen im Weltgrund verankerten Sinn bezweifeln, s. Anm. 5, Kap. Adolf 
Bossart). Und dem „in seiner lehrmässigen Offenbarungsgewissheit“ un-
wahrhaftigen Kirchenwesen wirft er „kollektive Autosuggestion“ vor und 
mangelnde Anfechtung – „als wären kritische Bedenken unmöglich, als 
könnte niemand merken, wie fragwürdig sich der Mann aus Nazareth aus-
nimmt, wenn er mit den Augen des unbefangen welthaften Menschen, ohne 
die Dunsthülle der konventionellen Ehrfurcht betrachtet wird“. 

Der „christliche Freigeist“ hingegen, dessen Christusglaube „um der 
Wahrhaftigkeit willen eine andere Sprache verlangt als die der Kirchenkan-
zeln, einen, der bei durchaus christozentrischer Neigung tunlichst nicht so 
redet, als wäre ihm der Glaube wie ein Wissen und eine Gewissheit jederzeit 
verfügbar“, wendet sich, obgleich er „die Wahrheit der meisten kirchlichen 
Dogmen für wahrscheinlich [hält]“, von der kirchlich organisierten Verkün-
digung des Evangeliums, von der Kirche als „Christi Kerker“ ab („Religiöse 
Organisation ist ein Widerspruch im Beiwort.“) und einem „freien, persön-
lich verantworteten Christentum“ zu. Ohne das Gemeinschafts- und Sicher-
heitsbedürfnis oder die Werte kirchlicher Arbeit zu verkennen, dürfe er „aus 
biblischen, geschichtlichen und erfahrungsmässigen Gründen“ annehmen, 
„dass die Christlichkeit ausserhalb der Kirchen ebenso gut oder besser gedei-
hen könne wie innerhalb“ – ohne Riten und Rituale, ohne besoldete Priester 
mit zugehörigem Prestige“.  

Halten wir fest: „Befreit“ hat sich der „Freigeist“ Robert Mächler 
auch 1961 lediglich von der affirmativen Form kirchlicher Glaubensverkün-
digung und von einem sakrosankten Jesusbild, damit ein Stück weit auch 
entfernt von seinem, allerdings auch zuvor nicht unkritisch verehrten (s. 
Anm. 5), Vorbild Karl Barth, der, wie Emil Brunner, trotz „zuweilen schnei-
dende[r] Kritik am Kirchenwesen“, „so rede, als ob ihre Kirche die von 
Christus gemeinte Vereinigung der Gläubigen wäre“, deren besonderen Be-
dürfnissen sie mit ihrer Lehrtätigkeit zu dienen suchten. Noch nicht „befreit“ 
hat sich der Verfasser dieser Schrift indes vom Zentrum des Glaubens, von 
jenem Nazarener, der, „wahrer Mensch“ und „wahrer Gott“, ihm einst durch 
die Kirchliche Dogmatik Karl Barths zur Halt und Sicherheit vermittelnden 
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Gewissheit wurde. „Zur Hauptsache kritisch konzipiert“, wie Mächler am 
11.2.1967 dem Verleger Eduard Fankhauser schreibt, dem er, nach Auflö-
sung des Pallas-Verlags, 400 Restexemplare zum Vertrieb anbietet, mutet 
den aufmerksamen Leser diese Schrift, verglichen mit Mächlers späterem 
Denken, daher nicht an. Wird doch der Jesus-kritische mittlere Hauptteil 
versöhnlich aufgehoben im unverändert gültigen Bild des „Gottmenschen“ 
Jesus Christus zuvor und danach. In seinem Beitrag zu Karlheinz Deschners 
Umfrage von 1970 Was halten Sie vom Christentum, worin Mächler seine 
Vorbehalte gegen den synoptischen Jesus noch einmal zusammenfasst, räumt 
Mächler allerdings ein: „Den noch glaubenswilligen Christlichen Freigeist 
hätte ich nicht schreiben können, wenn ich Wurzeln und Früchte der ‚Frohen 
Botschaft’ vorher genügend gekannt hätte.“ 

 

1963: Kirchenaustritt 

des „sinnfreundlichen Agnostikers“ Robert Mächler –  

Abschied von Karl Barth und radikaler Neubeginn? Nicht ganz! 

So ist es sicher kein Zufall, dass Mächler, trotz seiner schon damals virulen-
ten Kritik am institutionalisierten Christentum, der reformierten Kirche mit 
Erscheinen seines Christlichen Freigeists noch nicht den Abschied gab. Dazu 
bedurfte es erst des vehementen Anstosses durch die Lektüre eines Buches, 
das er 1962 entdeckte, Karlheinz Deschners erste kritische Kirchengeschichte 
Abermals krähte der Hahn. Welche Schuppen ihm damals von den Augen 
gefallen sein müssen, lässt der Kirchenaustritt im Jahr unmittelbar darauf 
vermuten. Insbesondere der erste Hauptteil jenes Buches, den Evangelien und 
ihrem Umkreis gewidmet, muss Mächlers christozentrisches Glaubensver-
ständnis ein für allemal ins Wanken gebracht haben, vom vertieften Einblick 
in die Skandalchronik der Geschichte dieser Kirche einmal abgesehen. Belegt 
Deschner hier doch detailliert u.a., wie nichts, vom periphersten Brauch bis 
zum zentralen Dogma, originär christlich, wie bereits alles in der antiken 
Umwelt vorgegeben war, auch die vielfachen Steigerungen der Jesusgestalt 
im Laufe der christlichen Frühzeit. Was Wunder, dass er sein Engagement, 
fast 20 Jahre lang Karl Barth ritterlich zugedacht, von diesem indes  persön-
lich nicht in Anspruch genommen, nun auf dessen Antipoden Karlheinz 
Deschner übertrug und seither zum Kombattanten dieses schärfsten Kritikers 
der „Kriminalgeschichte des Christentums“ wurde (s. Kap. K. D.). 

Als Karl Barth am 22.2.1961 Mächler aufforderte: „Erheben Sie nur 
fernerhin Ihre Stimme!“, dachte er gewiss nicht daran, wie anders sie schon 
nach erstaunlich kurzer Zeit klingen würde: am 18.9.1963 noch moderat, 
wirkt sie am 11.10.1967 bereits schneidend-scharf: „Ich halte den Bibelglau-
ben für das grösste geistige Übel in der Welt (...)“ – die beiliegende Broschü-
re Richtlinien der Vernünftigung liefere die Gründe – etwa diesen: „Im übri-
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gen haben wir keine zureichende und zuverlässige Nachricht von ihm [Jesus]. 
Sein unbegreiflich machtvolles Selbstzeugnis ist vielleicht doch zum Teil 
erdichtet, namentlich im Johannesevangelium. Wer dem wahrhaftigen Den-
ken verpflichtet ist, kann sich an der kirchlichen Anbetung Jesu nicht beteili-
gen.“ Oder, Gedanken aus den Richtlinien der Vernünftigung von 1967 etli-
che Jahre später aphoristisch zuspitzend: „Nicht Gott hat sich in den Offenba-
rungsreligionen offenbart, sondern die Hybris des Menschengeistes.“ Oder: 
„Hätten die alten Juden dem ersten, der vor sie hintrat mit den Worten: ‚So 
spricht Gott’, eine Tracht Prügel verabreicht, so wäre der Menschheit vermut-
lich der ganze Jammer der jüdischen, christlichen und mohammedanischen 
Geschiche erspart geblieben.“ Oder: „Jesus als Paroxysmus des Judentums: 
er hat versucht, den mosaischen Macht- und Schlachtgott zum Gott der Liebe 
umzudichten. Der Versuch ist misslungen – in seinen Gerichtsreden ist Gott 
noch böser als der ‚Herr der Heerscharen’.“ (Aus: Irrtum vorbehalten, S. 12, 
19, 21) 

Doch was im Brief vom 11.10.1967 sieghaft-triumphal fast klingt, 
als habe er seinen geistigen Übervater Karl Barth nun endlich erfolgreich 
abgeschüttelt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass etwas von dem, was 
Robert Mächler einst zu diesem hin führte, zu keiner Zeit seines weiteren 
Lebens verstummte – mag er sich auch am 14.4.1984 klar vom „christozent-
rischen Glaubensathlet[en]“ Karl Barth zugunsten von Karl Jaspers abgren-
zen (s. BT-Kolumne vom 14.4.1984 Atheismus oder Agnostizismus?, vgl. 
Anm. 5, Kapitel Adolf Bossart), mag er in einem seiner Aphorismen auch 
fast höhnisch fragen: „Ein Leitspruch Karl Barths war das Täuferwort: ‚Er 
(Christus) muss wachsen, ich aber muss abnehmen.’ (Joh. 3,30) Gewachsen, 
bis zum Umfang von weit über zehntausend Buchseiten, ist Barths Werk, 
gewachsen sein Theologenruhm. Aber ist Christus dadurch gewachsen?“ 
(Irrtum vorbehalten, S. 24). 

Unübersehbar ist, dass er zwar den dogmatischen Christus wie den 
nach biblischem Zeugnis sich in ihm offenbarenden (und damit die von Barth 
einst betonte Distanz des transzendent- unverfügbaren „ganz Anderen“ über-
windenden) Gott hinter sich liess, nicht aber Jesus, der ihm, trotz erhaben 
anmutender „weltüberlegener Seele“, nah blieb wie ein Bruder, in vielen 
Gesprächen mit uns auch im hohen Alter noch sehr emotional verteidigt, und 
auch nicht „Gott“, dessen Da-Sein als das eines „liebenden Vaters“ er sich 
zeitlebens wünschte, wenn auch nie mehr zu behaupten wagte. Der Wechsel 
vom „christlichen Freigeist“ zum „sinnfreundlichen Agnostiker“ nach 1961 
scheint nur abrupt, mit hoher Wahrscheinlichkeit (ein Lieblingsbegriff Mäch-
lers) wirkten in beiden dieselben psychischen Antriebe, mit jeweils anderem 
kognitiven Überbau: seine Sehnsucht nach Heimat, nach dem Vater, nach 
Geborgenheit, nach Geliebtwerden.  

Wie einst dem „Freigeist“, so ist auch dem „Agnostiker“ Robert 
Mächler seither alle religiöse Wahrheitsbehauptung „Lästerung und Laster 
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zugleich: Lästerung als wissensförmige Rede vom Numinosen, von dem der 
Mensch nichts wissen kann – Laster als Äusserung geistigen Machtwillens.“ 
(Irrtum vorbehalten, S. 13) Für seine erste umfangreiche Aphorismensamm-
lung wählte er daher den Titel Meine Wahrscheinlichkeiten, die daraus her-
vorgegangene, von unserer Stiftung 2002 bei Haupt herausgegebene Apho-
rismenauswahl Irrtum vorbehalten nimmt mit diesem Titel ein Leitwort 
Mächlers auf (nicht ohne im Nachwort auf einst durchaus anspruchsvollere 
Titel hinzuweisen, etwa Verba et Veritates aus den 1940er Jahren). 

Und wie einst der „christliche Freigeist“ nicht ganz und gar „frei“ zu 
denken und zu leben vermochte, sondern eines, damals noch christozentri-
schen, „Halts“ bedurfte wie der Protagonist Konrad Mucker in Das Jahr des 
Gerichts (1956, mit Rückblick auf das Schreckensjahr 1928/1929), um nicht 
in „todmüder Nichts-Verwandtschaft“ zu versinken, so auch der „sinnfreund-
liche Agnostiker“ Robert Mächler seit seinem Kirchenaustritt 1963. Dieser, 
„als Schweizer berufen zur Neutralität“, weltanschaulich zum „sinnfreundli-
chen Agnostizismus“, Hauptbegriff seiner Richtlinien der Vernünftigung von 
1967, zeigte sich in zahlreichen Essays und Briefen überzeugt davon, dass ein 
Mensch ohne eine transzendente Sinndimension dem Nihilismus verfallen, 
im Suicid oder in der zügellos-destruktiven Libertinage enden müsse, niemals 
aber imstande sei, ethisch verantwortlich zu handeln. Das Wissen um diese 
Gefahr erlaube dennoch keinerlei apodiktische Redeweise: „Gott – ein Postu-
lat der sonst verzweifeln müssenden Vernunft. Es soll Postulat bleiben, nicht 
zur ‚Glaubenswahrheit’ entarten.“ (Irrtum vorbehalten, S. 11) Dass sich, 
wenn auch nur wunsch- bzw. postulatmässig, sein „Sinnverlangen“ bzw. 
„Sinnbedürfnis“ auch noch nach dem Kirchenaustritt auf ein Transzendentes 
richtete, dass er diesem „nie ganz abgesagt“ hat, verdankt er, mehrfach be-
tont, seinem väterlichen Freund aus jenen Jahren, dem Philosophen Erich 
Brock (der, neben zahlreichen anderen, etwa Carl Seelig, den Christlichen 
Freigeist rezensierte; siehe Kap. E. B.): „Zentnerschwere Argumente spre-
chen für den Atheismus. Das Menschengemüt wischt sie alle unter den 
Tisch.“ (Irrtum vorbehalten, S. 41) 

Nur vor dem Hintergrund seiner leidvollen Lebensgeschichte (siehe 
Einleitung zum Don Quijote...?, 1999) ist vielleicht verstehbar, dass Robert 
Mächler mit einer solchen Sinndimension stets die Wunschvorstellung eines 
„persönlichen (Vater!-) Gottes“ verband, zumindest aber Walter Robert Cor-
tis Annahme einer „Personpotenz im Weltgrund“ beipflichtete (s. R.M an 
W. R. C., 1.12.1968), zugleich Cortis Idee eines „werdenden Gottes“ sowie 
alle Formen des Pantheismus ablehnte (im Sinne von Spinozas „deus sive 
natura“ etwa, nach Schopenhauer nur ein „höflicher Atheismus“, siehe Briefe 
Mächlers an Corti vom 5.5.1967 und 20.12.1981; an Hans Werthmüller vom 
28.9.1980; Brief Hans Rütters an Mächler vom 21.8.1972 – auch sein Wissen 
um das „Naturböse“, um jenes omnipräsente Gesetz pausenlosen Fressens 
und Gefressenwerdens verwehrte Mächler solche Vorstellungen). 
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Wie in allen übrigen Texten betont Mächler auch im Christlichen 
Freigeist sein „Bedürfnis“, seine „Sehnsucht“ nach einem „festen Halt“, nach 
„(Glaubens-) Sicherheit“, später „das nicht zu unterdrückende Verlangen des 
denkenden Menschen nach einem guten Sinn des Weltganzen und nach per-
sönlicher ewiger Teilhabe daran“; aber, so die bekannte Einschränkung, „er 
verwirft die Befriedigung des Sinnbedürfnisses durch Dogmen und Kulte“. 
(Irrtum vorbehalten, S. 42) Ein dem 3. Teil des Freigeists, weitgehend 
Barth’schem Geist gemäss, vorangestellter Ausschnitt aus einem Text von 
Miguel de Unamuno drückt dieses Bedürfnis, damals des Noch-Christen 
Mächler, so unmittelbar aus wie selten: „ ‚(...) und glaubst du denn wirklich?’ 
/ ‚Ich brauche den Glauben.’ ‚Das ist etwas anderes. Aber glaubst du denn?’ 
‚Ich sagte dir schon, dass ich den Glauben brauche – nun frage nicht weiter.’“ 

Doch warum „brauchte“ Mächler diesen Sinnglauben, ob christlich 
oder agnostisch, in solch existentieller  Dringlichkeit? Bereits sein 1956 ver-
öffentlichter Bericht über die Zeit in der psychiatrischen Klinik von Malévoz 
/ Monthey 1928/29 vermittelt eine Ahnung von der entsetzlich erlittenen 
Einsamkeit des früh schon Vater-, dann Mutterlosen, von der „Bindungs- und 
Wurzellosigkeit“, der „Absonderung“, der „Abspaltung vom lebendigen 
Strom des Lebens“ des Einzelgängers, bereits während der Schulzeit (wovon 
die Einleitung zum Don Quijote zumindest eine ungefähre Vorstellung zu 
vermitteln sucht, auch unter Einbeziehung seiner ungedruckten Jugenderinne-
rungen Der Narr und die Königstöchter. Ein Selbstbildnis, um 1937). Das 
Vorwort zum Buch nennt als eigentlichen Grund des Wahnsinns die „Ver-
zweiflung über den Verlust des Paradieses“, für Konrad Mucker/Robert 
Mächler ein Synonym für Kindheit und Heimat. Ohne ausreichende Behü-
tung und freundschaftliche Zuneigung frühzeitig auf sich zurückgeworfen, 
muss ein so sensibler Mensch wie Mächler – „mit überempfindlichen Ner-
ven“ – der Welt schutzlos gegenüberstehen wie ein Kind und an ihr leiden. 
Im schizophrenen Wahnsinn lebt er, auch dies für ihn später der „Wahrsinn“ 
jener Zeit und ein Weg in die Gesundung, mit farbigsten Visionen und bis 
zum Exzess seine Glaubens- wie seine Liebessehnsucht aus, all die ungeleb-
ten Wünsche nach Nähe, nach Heimat und Harmonie, erfüllt als „ewige Lust-
gemeinschaft aller mit allen im Götterleib“, gar als „Hochzeit mit Gott“, als 
Einheit des „absolut Guten“ mit dem „wahrhaft Persönlichen“. Die „religio“, 
die er ersehnt, soll ihn „zurückbinden“ an den „Vatergott“ wie an die Ge-
meinschaft mit Menschen. 

Sein Optimystisches Credo im Gedichtband von 1948 vereint den 
„ahnenden“ Glauben „ans Unmeßbare“ mit jenem „ans unbegrenzte Glück 
der Liebespaare“: „Ihr lacht, und doch ist’s wahr, daß ich an alle Märchen 
von Glück und Lieb als an das Einzigware glaube.“ Immer wieder auch wird 
Gott als „Vater“ angerufen: „Vater, laß Dein Zweifelsritter und dein Sorgen-
kind mich sein (...)“Auch in der Karl Barth gewidmeten Erzählung von 1954 
Ein schwacher Mensch (s. Anm. 10) geht es um das Glück über die durch den 
geistigen Vater Barth vermittelte Gewissheit, „Gottes Kind zu sein“, von ihm 
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geliebt zu werden und auf eine „ewige Heimat“ hoffen zu dürfen. Der Stil der 
ungedruckten Erzählungen und Gedichte jener Jahre wirkt oft betont kind-
lich-naiv, vielleicht drückt sich auch darin Mächlers nie gestillte Sehnsucht 
aus, noch einmal „Kind“ zu sein, das gehört wird, dessen Sehnsüchte „erhört“ 
werden – wie in jenen fernen Zeiten, da das Wünschen noch geholfen hat. 

In seiner ungedruckten Erläuterung eines Briefes – gemeint ist ein 
Brief der 1945 gestorbenen Hedwig Maria Dorosz (s. Anm. 9, Kap. Karl-
heinz Deschner; DQ, S. 133–136) – nimmt er 1983 Bezug auf einen ihn cha-
rakterisierenden Satz der Freundin: „Von allen Märchen dünkt mich das vom 
Königskinde, welches immer ein Kind blieb und nie gross und erwachsen 
wurde, das schönste. Dieses Märchen hat wohl eine Mutter erdacht.“ Fast 
vierzig Jahre nach ihrem Tod schreibt er: „(...) ich bin auf meine Art in be-
trächtlichem Masse Kind geblieben. Zum Beispiel habe ich mir die Gottes-
vorstellungen grosser Theologen und Philosophen ernsthaft durch den Kopf 
gehen lassen, gelegentlich auch alle Gottesvorstellungen zum Kuckuck ge-
wünscht, aber noch immer lebt die Freude in mir, mit der ich als kleiner Kna-
be (...) den Vers sang: ‚Der liebe Gott geht durch den Wald’. Mit dem lieben 
Gott im Walde spazieren gehen und sich von ihm die Welt erklären lassen, 
das wäre Glück! (Liesse sich nicht sowohl kritisch über Gott denken als auch 
kindlich an ihn glauben?)“ Derselbe Gedanke schon 1945 in der 32. ethisch-
utopistischen Rhapsodie seiner ungedruckten Schrift Coué für die Welt von 
morgen: „Wenn Glück ist, so ist Gott. (...) Wir alle wollen das Glück – des 
allerwirklichsten Glückes vollgerüttelt’ Mass: geliebte Abgeschiedene wie-
dersehn, / mit Gott am Waldrand sitzen und ihm lauschen, wie er den Lauf 
der Welt erklärt, / den Grund von Gut und Böse und den Heilsplan (...)“ 

Fazit 

Mit der (freilich nie unangefochtenen) Glaubensgewissheit verlor Robert 
Mächler in den 1960er Jahren also nicht seine Glaubenssehnsucht, das Be-
dürfnis, von einem „persönlichen Gott (-vater)“ gehalten, vor der „todmüden 
Nichts-Verwandtschaft“ bewahrt zu werden. (Dieses Bedürfnis war wohl 
auch autosuggestiv mitgeprägt von Emile Coué, siehe Anm. 31, Kapitel Edu-
ard Stäuble, dem gegenüber er sich freilich in dieser Frage, gelinde gesagt, 
erstaunlich „bedeckt“ hielt; dort auch Anm. 30 und 38; vgl. den Schluss der 
Einleitung zum Kapitel Leonhard Ragaz.) Nur als „sinnfreundlicher Agnosti-
ker“ war es Mächler möglich, mit seinen begrenzten Möglichkeiten als 
Schriftsteller mitzuwirken am „schönen Garten Erde“, wie er das aus eige-
nem „unmässigen Leiden an der Welt“ geborene Traumbild einer „annähernd 
leidensfreien Welt“ benennt, stets gewärtig seiner ökonomischen und zuneh-
mend auch ökologischen Gefährdungen (s. DQ, S. 212 ff, 494 ff). Insofern 
hat er sich in einer wesentlichen Hinsicht nie ganz entfernt von Karl Barth, 
der ihm auch bei den Stellungnahmen im gesellschaftspolitischen Tages-
kampf ein Vorbild geblieben ist: wie Barth liess auch Mächler sich von kei-
ner politischen Partei oder Ideologie vereinnahmen, wie jener bewahrte er 
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sich, ebenfalls stets auf der Seite der Opfer von Unrecht und Ungerechtigkeit, 
die Unabhängigkeit des freien und kritisch-wachen Geistes allen Systemen 
gegenüber, ob westlich oder östlich. 

 

*** 

 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Karl Barth  

(Auswahl) 

 

Baden, den 6. Mai 1945 

Hochverehrter Herr Professor! 

Wenn Sie wüssten, was schweizerische Verleger zu meinem „Coué“1 
und ähnlichen Arbeiten zu sagen haben, könnten Sie verstehen, wie 
wohltätig Ihre freundlichen Zeilen mich berührten.2 Sie scheinen emp-
funden und anerkannt zu haben, dass ich Christus und die Kirche zwar 
kritisch betrachte, nicht aber den Geist lästere, sondern im Gegenteil 
die Lehre Christi dem Geiste nach radikal zu begreifen suche. Der 
Sinn Ihres Vortrages „Die Deutschen und wir“3 weist in diese Rich-
tung, nur meine ich, dass es noch viel christlich-konkreter gesagt wer-
den sollte: der kommende Frieden möge nicht nach Gesetz und Ge-
rechtigkeit, nicht mit Reparationsansprüchen geschlossen werden, 
sondern im Geiste der totalen christlichen Vergebung. Aber wir 
Schweizer haben eine schwere Zunge und wollen nicht gerne 
Schwärmer heissen. 

Für Ihr Wohlwollen herzlich dankend grüsst Sie 

mit vorzüglicher Hochachtung 

R. Mächler 

 

Nussbaumen bei Baden, den 9. Mai 1951 

Hochverehrter Herr Professor! 

Vor etwas mehr als sechs Jahren, gegen Kriegsende, schickte ich Ih-
nen meine (heute noch wie damals ungedruckte) Gedichtfolge „Coué 
für die Welt von morgen“. Ihre gütige Antwort vom 3. Mai 1945 liegt 
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jetzt, da ich mich anschicke, Ihnen ein zweites Mal zu schreiben, vor 
mir. Ich habe seither, ohne Erfolg ausserhalb des Bekanntenkreises, 
das beiliegende Gedichtbuch [Der Optimystiker] veröffentlicht. Wenn 
Sie überhaupt Zeit finden, darin zu lesen, so bitte ich Sie, vorzugswei-
se den zweiten oder dritten Teil aufzuschlagen, wo meine Gedanken 
des „Coué“ abgewandelt sind. (...) 

    Den Antrieb, Ihnen wieder zu schreiben, gab mir die Lektüre des 
Bandes I, 2 Ihrer „Kirchlichen Dogmatik“. (...) Als ich Ihnen den 
„Coué“ schickte, kannte ich erst ein paar aktuelle Aufsätze und Vor-
träge von Ihnen. Nun hat mir der genannte Band, ich muss schon sa-
gen, zum ersten Mal einen rechten Begriff von Theologie gegeben, 
obwohl ich vom religiösen Schrifttum einige Kenntnis habe. Ich bin 
Journalist (Lokalreporter, früher in Bern, jetzt in Baden, wo ich auf-
gewachsen bin), doch wollen Sie bitte nicht meinen, ich sei ein Intel-
ligenzler mit einem schwatzhaften Bildungsinteresse für Theologie. 
Um Ihnen ganz verständlich zu machen, was Ihr Werk für mich be-
deutet, müsste ich Ihnen die Geschichte meiner Jünglingsjahre erzäh-
len, die Geschichte einer ungeheuerlichen Hybris, die 1928/29 in der 
Heilanstalt Malévoz zur Katastrophe führte.4 Dort erlebte ich in einem 
Zustand, der sich nach außen als exemplarische Schizophrenie darbot, 
eine Art von dämonie-durchsetzter Offenbarung und wurde mein Ei-
genwille gebrochen, wenigstens so, dass ich ihn seither nicht mehr als 
Absolutum gegen die Welt und Überwelt anzusetzen wagte. Jene „Of-
fenbarung“, obwohl ihre Mitte darin bestand, dass ich meinte, dem 
wiederverkörperten Christus begegnet zu sein, hatte dennoch nicht zur 
Folge, dass ich, wieder gesellschaftsfähig geworden, bekenntnismäs-
siger Christ sein konnte. Auf dem Hintergrunde der erlebten Dämonie 
und in Reaktion auf sie bildete ich vielmehr eine betont rationale und 
ironische Denkart aus, dem Überweltlichen zwar denkend, hoffend 
und wünschend zugewandt, aber abgeneigt einer verbindlichen For-
mulierung dessen, was nun doch nicht eigentlich gewusst werden 
kann.5 In solcher Geistesverfassung schrieb ich ein (noch nicht druck-
reifes) Aphorismenwerk „Menschengedanken über Jesus Christus“, 
worin ich alles darzustellen suchte, was nach Analogie des menschli-
chen (meines eigenen) Seelenlebens menschlich erscheint an Jesus, 
zum Beispiel seine Ereiferung und vermutliche Ungerechtigkeit gegen 
Pharisäer und Schriftgelehrte, um daneben das Paradox seines 
menschlich nicht erklärbaren Vollmachtbewusstseins zu stellen.6 (...) 

    Ich habe mir wohlgemerkt, was Sie von individuell widerfahrener 
Offenbarung halten, und betrachte auch meine Erlebnisse in Malévoz 
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nicht als eine Auszeichnung, die ich vor der Welt geltend zu machen 
habe. Sodann hat mir Ihre Dogmatik, soweit ich sie jetzt schon als 
Ganzes sehe, einen Eindruck gemacht, dass mir all mein weltverbes-
serndes Geschreibsel, wie kaum je seit der Katastrophe von Malévoz, 
nichtig und schlecht erschienen ist. Von dem Wunder, wahrhaft im 
Glauben stehen zu können, habe ich einen Hauch verspürt. Zum Trost 
geworden ist mir unter vielen Sätzen, die ich abgeschrieben habe, 
besonders dieser: „Der Glaube hat Christus, indem er auf ihn hofft“, 
wiederum zum Schrecken aber das Urteil, dass „halber“ Glaube kein 
Glaube sei – denn eben ganz glauben, bekenntnismäßig glauben kann 
oder will ich nicht. Und so muss ich gestehen, dass mein Eigenwille, 
soweit er Malévoz überlebt hat, sich auch von der Erzengelstimme 
Ihrer Dogmatik bereits wieder etwas erholt hat.7 (...) 

    Es ist aber doch ein begründetes Gefühl der Dankbarkeit, das mich 
zu diesem Schreiben bewogen hat. Ich kann Ihnen zwar nicht einfach 
für die „Rettung“ danken, wohl aber dafür, dass Sie mir die Möglich-
keit gezeigt haben, wie mit dem biblischen Worte alle Schlupfwinkel 
auch des neunmalklugen Weltkindes von heute durchleuchtet werden 
können. Ob mein Glaube nun Glaube sei oder nicht, ich möchte wün-
schen, dass Ihr Werk zu der Wortmacht gehöre, um deretwillen die 
Weissagung Victor Hugos wahr wird: „La Suisse, dans l’histoire, aura 
le dernier mot.“ Es wäre ein Paradox von oben, denn heute sind wir 
Schweizer vermutlich das weltlichste der Völker. (...) 

    Ihre Arbeitslast wohlbedenkend, versichere ich, mich keinesfalls 
gekränkt zu fühlen, wenn Sie mir gar nicht oder nur kurz antworten.8 

Mit guten Wünschen für Ihr weiteres Wirken 

grüsst Sie 

Ihr 

R. Mächler 

 

Basel, 17. September 1954 

Lieber Herr Mächler! Meine Rücksendung war kaum unterwegs, da 
geschah es, dass der Optimystiker bezw. seine Gedichte leibhaftig aus 
irgendeiner Versenkung auftauchte, versehen mit Bleistiftstrichen, aus 
denen hervorgeht, dass ich ihn damals mit Vergnügen gelesen habe. 
Habe ich Ihnen damals wirklich nichts auf die Zusendung geantwor-



Karl Barth 176 

tet? Verzeihen Sie mir jedenfalls, dass ich auch diesmal (in meinem 
Brief) so tat, als ob ich von allem nichts wisse.9 Sie stehen mir jetzt 
auch „oberbewusst“ wieder sehr – und das sehr sympathisch – vor 
Augen und ich wollte Ihnen wohl einmal persönlich begegnen dürfen. 
Das ist das kleine Nachwort, das ich Ihnen nicht vorenthalten wollte. 

Mit freundlichem Gruss! 

Ihr Karl Barth 

 

Nussbaumen bei Baden, den 19. September 195410 

Hochverehrter Herr Professor! 

(...) Froh bin ich nun doch, dass das seinerzeitige Schweigen nicht 
Ablehnung bedeutet. Gewisse Zynismen des „Optimystikers“ hätten 
Sie, ohne Blick auf Ergänzendes und Zusammenhang gelesen, abstos-
sen können, und es wäre schon fast perverse „Optimystik“ gewesen, 
hätte ich gleichgültig sein sollen gegen die Missbilligung durch den 
Mann, dessen Geisteswerk seit Jahren mein vornehmster Studienge-
genstand ist. Als Kleinstadtjournalist (Lokalreporter des Badener Tag-
blatts) und erfolgloser Literat, Bewohner eines einzigen Mietzimmers 
mit zwei kleinen Büchergestellen, bin ich allerdings nicht einmal Ei-
gentümer der „Dogmatik“, sondern borge mir von Zeit zu Zeit einen 
Band aus dem Pfarrhaus. (...) Unter dem Eindruck Ihres Werkes sind 
mir die angetönten Zynismen teilweise fragwürdig geworden, wenn-
schon ich den unruhigen, vieldeutigen Werdegang meines Geistes 
auch heute nicht verleugnen kann. 

    (...) Mir [ist] klar geworden, was Sie (KD, I, 1, S. 444) von dem 
Riss sagen, „der mitten durch die evangelische Kirche geht“. Müsste 
man bei den Liberalen und denen, die überhaupt nicht wissen, was sie 
glauben, nicht immer wieder den menschlichen guten Willen ansehen, 
es wäre zu fragen, ob der Riss nicht besser gleich zur Spaltung würde. 
Gegenwärtig mit Lessing beschäftigt, stelle ich mir gerne vor, wie viel 
klarer die Lage seit langem wäre, wenn der grosse Geistesfechter statt 
des Pastors Goeze Sie zum Gegner gehabt hätte. 

    Herzlich freut mich Ihr Wunsch, mich bei Gelegenheit kennen zu 
lernen. Wenn ich einmal nach Basel komme, so werde ich vorher an-
fragen, ob ich Sie besuchen darf.11 

Mit guten Wünschen grüsst Ihr R. Mächler 
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Basel, 22. Februar 1961 

Lieber christlicher Freigeist! Ich danke Ihnen für die Übersendung 
Ihres neuen Buches [Der christliche Freigeist. Versuch einer wahrhaf-
tigen Jesusbetrachtung, Zürich 1961], das mich überall, wo ich hin-
eingesehen habe, durchaus sympathisch berührte. Erheben Sie nur 
fernerhin Ihre Stimme! Dass Sie das letzte Mal keine Antwort beka-
men, müssen Sie mir nicht zürnen.12 Bedenken Sie, dass ich mich in 
der Mitte zwischen 70 und 80 befinde und in Vielem einfach nicht 
nachkomme. Zur Zeit liegen etwa 6 (sechs) dicke Bücher, von be-
rühmten Professoren mir geschenkt, auf einem Seitentisch und haben 
noch keinen Dank empfangen, geschweige denn ein vernünftiges 
Wort zu ihren Darbietungen. Vielleicht dass es im Herbst nach mei-
nem Rücktritt besser mit mir wird. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls: 
„Wäge däm muesch du nid truurig si ...!“ 

Mit freundlichem Gruss 

Ihr 

Karl Barth 

 

Unterentfelden, den 18. Sept. 1963 

Verehrter Herr Professor! 

(...) Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir, Ihnen auch meinen Bei-
trag zur Diskussion um Rolf Hochhuths „Stellvertreter“ zu übermitteln 
– zum Beleg dafür, dass ich seit dem „Christlichen Freigeist“, den ich 
Ihnen vor zwei Jahren geschickt habe, nicht romfreundlicher gewor-
den bin. 

Mit allen guten Wünschen 

verbleibe ich 

Ihr R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 11. Okt. 1967 

Sehr geehrter Herr Professor! 

Seit ich Ihnen vor fünf oder sechs Jahren meine Schrift “Der christli-
che Freigeist“ überreichte, haben sich meine Ansichten gewandelt.13 
Ich halte heute den Bibelglauben für das grösste geistige Übel in der 
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Welt und habe in der beiliegenden Broschüre ein paar Gründe dafür 
angegeben.14 

    Eine Antwort darf ich Ihnen nicht zumuten. Dankbar wäre ich aber, 
wenn es Ihnen möglich wäre, mir auf einem Zettel, ohne jede Formali-
tät, die Stelle oder die Stellen Ihres Werkes anzugeben, wo Sie sich zu 
„Gottes“ Ausrottungsbefehlen im Alten Testament äussern.15 Bei an-
dern Theologen habe ich diesbezüglich nichts oder Nichtiges, Verlo-
genes gefunden. 

Mit hochachtungsvollen Grüssen 

R. Mächler

                                         
1 Robert Mächler, Coué für die Welt von morgen. 33 ethisch-utopistische Rhapsodien, 
ungedrucktes Typoskript ca. 1945; siehe Kap. Leonhard Ragaz. 
2 Mächler, seit dem Bekehrungserlebnis während seines Aufenthaltes in der psychiat-
rischen Klinik von Malévoz christozentrischer Barthianer (siehe Brief Mächlers an 
Barth vom 9.5.1951), hatte sich am 19.3.1945 ein Herz gefasst und dem verehrten 
Theologen erstmals geschrieben. Einen willkommenen Anlass bot die gleichzeitige 
Veröffentlichung seiner Glosse Die Kirche – Christi Kerker ? und einiger Auszüge 
aus Barths Vortrag Die Deutschen und wir im März-Heft der „Reformierten 
Schweiz“, obendrein auf derselben Seite. Da er sich Barth auch politisch verbunden 
wusste, etwa  mit manchen Ausführungen aus seiner Gedichtfolge Coué ... (er ver-
weist auf S. 26: „Deutschland, Deutschland, was hast du getan? Aber auch: was hast 
du gelitten (...) Wir nun sagen: Deutschland, fürchte dich nicht! Weit hinter dem 
Grossraum des Herrenvolkes (...) ist ein besseres Reich“), sandte er ihm, dessen Urteil 
ohne die „Scheuklappen des Opportunismus (...) öffentliches Gewicht“ habe, jenes 
Typoskript. Er hoffte, Barth könne ihm, trotz des ihn vielleicht abstossend-grotesken 
Stils zum Ausdruck einer so „ernsten Meinung“, bei der Veröffentlichung behilflich 
sein. Barth entschuldigt sich am 3.5.1945 für seine auch wegen des „Wellenschlags“ 
auf besagten Vortrag verspätete Antwort. Sein wohlwollendes Urteil über Mächlers 
Schrift, nach deren sogar zweimaliger Lektüre, muss diesen, nicht verwöhnt mit Lob, 
in der Tat sehr ermutigt haben: „Man kann und muss ‚es’ – das was heute zu sagen ist 
– gewiss auch einmal so sagen und ich wünschte wohl, dass Ihre merkwürdige Dich-
tung auf dem sog. Büchermarkt zu haben wäre und dann auch von Vielen gelesen 
würde: gerade weil sie in einer so völlig ‚undiskutierbaren’ (Sie verstehen wie ich das 
meine!) Weise etwas letztlich Richtiges sagt.“ Für die Suche nach einem Weg der 
Schrift in die Öffentlichkeit wünsche er ihm gutes Gelingen. In Erinnerung an diese 
positive, seinen „Zynismus als Maske“, nicht als „Wesen“ beurteilende Antwort 
übersandte Mächler dem Theologen am 9.5.1951 auch seine im gleichen Geist und 
Stil wie der Coué (...) geschriebenen, 1948 in Zürich unter dem bezeichnenden Titel 
Der Optimystiker erschienenen Menschenfreundliche[n] und andere Gedichte (siehe 
Einleitung). 
3 „Reformierte Schweiz“, 3/1945; der Vortrag wurde im gleichen Jahr in Barths Ver-
lag EVZ/Zöllikon-Zürich publiziert. 
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4 Seinem Brief an Barth vom 28.3.1956 fügt er die 1956 im Ährenverlag (Affoltern 
am Albis) erschienene autobiographische Erzählung über diese Zeit bei, Das Jahr des 
Gerichts. Ein Zeugnis, wofür ihm die Stadt Zürich im selben Jahr, auf Betreiben Carl 
Seeligs (s. Anm. 1, Kap. Elio Fröhlich), eine Ehrengabe verlieh. In diesem Brief (wie 
auch sonst d.ö., etwa im Schreiben an Walter Robert Corti vom 5.5.1967 oder an Kurt 
Marti vom 15.10.1974) betont Mächler den Einfluss von Barths Kirchlicher Dogmatik 
auf manchen Abschnitt dieses Buches, auch auf die Einleitung Zur Rechtfertigung und 
zur Kritik, worin er Barth zitiert: „Gibt es eine von mir zu erzählende Wunderge-
schichte, die nicht, gerade wenn sie echt sein sollte, in dieser, der göttlichen Wunder-
geschichte [der Bibel], restlos aufginge und darum besonders und in abstracto erzählt 
zu werden, gar nicht der Mühe wert ist?“ Dieser Satz, so Mächler, entwerte sein Un-
terfangen nur scheinbar, denn: „(...) trotz der ‚heidnischen’ Bestandteile und psycho-
pathischen Züge meiner erlebnisbedingten Gedankenwelt hoffe ich, dass Sie das Buch 
als das gelten lassen, was mit dem Untertitel gemeint ist, als christliches Zeugnis.“ 
(Siehe hierzu Anm. 6, Kap. A. Fankhauser) 
5 Es ist bemerkenswert, dass diese Mächler bis zum Lebensende leitende Denkweise 
im steten „Einerseits-Anderseits“, welche allmählich auch zur Distanzierung von 
Barths Dogmatik führte, schon in jenen noch christlich geprägten Jahren ihren klaren 
Ausdruck fand. Schon 1945, in Coué für die Welt von morgen, heisst es in der 27. 
ethisch-utopistischen Rhapsodie über „Religion“ als dem „Herzstück der Lehre vom 
rechten Denken und rechten Tun“: „Doch sagt der Lehrer nicht mehr: ‚Gott ist.’ Er 
sagt: ‚Es ist ein tiefes Verlangen in der Menschenseele, dass Gott sei.’ So will es 
unsere Wahrhaftigkeit. (...) Wir wissen alle nichts von Gott. / Unser Meinen von ihm / 
ist Saat auf Hoffnung.“ So betonte er denn auch in seinem ersten Brief an Barth vom 
6.5.1945, Christus und die Kirche kritisch zu betrachten; vgl. auch seine Mitteilung 
vom 9.5.1951, „bekenntnismässig glauben“ könne oder wolle er nicht, und vom  
8.8.1951, er sei „kein unbedingter Parteigänger“ der Barth’schen Theologie. Und am 
30.10.1951, zehn Jahre vor Erscheinen seiner vom kirchlichen Christentum sich ver-
abschiedenden Schrift Der christliche Freigeist, bekennt er: „Quasi ein christlicher 
Freigeist bin und bleibe ich wohl.“ Noch aber bedeute ihm, fährt er fort, Barths litera-
risches Werk „eine grosse, vielleicht die beste geistige Hilfe, die dem heutigen Men-
schen geboten ist“. 
6 Diese Schrift, wie alle ungedruckten Manu- oder Typoskripte vor 1961, nahm Mäch-
ler später nicht in die Liste des „Veröffentlichenswerten“ auf, ihre Grundgedanken 
aber gingen in alle bibelkritischen späteren Essays und Aphorismen ein, zunächst in 
seinen Christlichen Freigeist von 1961. 
7 S. Anm. 5. 
8 Trotz seines am Schluss bekundeten Verständnisses für die Arbeitslast Karl Barths 
setzt Mächler, beunruhigt über dessen Schweigen, auch den Gedichtband von 1948 
und seine Briefe von 1951 betreffend, am 15.9.1954 seine Bemühungen um Wieder-
aufnahme des Gesprächs mit dem Theologen fort und sendet ihm einige Blätter (u.a. 
eine Rezension von Willy Bremis Buch Der Weg des protestantischen Menschen und 
kritische Gedanken zur Anrede „Bruder in Christus“). Barth antwortet diesmal umge-
hend, gleich zweimal. Am 17.9.1954, im ersten Brief, mit Stellungnahmen zu den 
beigefügten Blättern, bedauert er, den Optimystiker damals offensichtlich „schmählich 
ignoriert“ zu haben, was er im zweiten Brief dieses Tages lobend korrigiert. 
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9 S. Anm. 8. 
10 Was ihm Barths Schreiben vom 17.9.1954 bedeutet haben mag, vor allem „das 
kleine Nachwort“ mit dem Wunsch, ihn persönlich kennen zu lernen, erhellt nicht nur 
aus diesem sofortigen Antwortbrief Mächlers, sondern auch aus der beigefügten, 
„Herrn Prof. Karl Barth zugeeigneten“, Erzählung Ein schwacher Mensch, in der er so 
bewegend wie sonst nirgends zum Ausdruck bringt, was ihm Karl Barth und sein 
Werk bedeuten, schon im Auftakt des Textes: „Das Buch des grossen Theologen hatte 
in Peregrin eine neue Lebensinbrunst entzündet. Es war schön, Gottes Kind zu sein, er 
hatte es so bisher nicht gewusst und nicht empfunden.“ Auf seiner Wanderung spürt 
er „tausendfältiges Sagen und Wiedersagen: Gott liebt dich, Gott liebt die Welt, er 
lenkt alles – alles ist gut!“ Als ihn ein Kind anspricht, spürt Peregrin: „Sein Blick 
hatte das Vertrauen in Gottes Vatergüte ausgestrahlt und das Kind übermächtig ange-
zogen.“ Als er es heimbringt, ahnt er etwas von der „ewigen Heimat“. In den von mir 
kursiv gedruckten Formulierungen wird der psychische Impuls von Mächlers damali-
gem Glauben und auch noch späterem Hoffen deutlich, die Suche nach Halt und 
Heimat, nach einem Ausweg aus seiner psychischen Not seit der Kindheit: früh schon 
verlor er den Vater, bald darauf die Mutter, die dem Heranwachsenden nur wenig 
Geborgenheit und Verwurzelung im Leben hatte vermitteln können. Seine Vereinsa-
mung führte schliesslich in die Schizophrenie und 1928 nach Malévoz in die Klinik. 
(Siehe Brief vom 9.5.1951 sowie Anm. 4; ebenso die biographische Einleitung in den 
1999 erschienenen Auswahlband Robert Mächler – ein Don Quijote im Schweizer 
Geistesleben?...) 
11 Ob es zu einer persönlichen Begegnung Karl Barths mit Robert Mächler jemals 
kam, ist nicht bekannt. Da dieser damals noch weniger gern reiste als später, wird ihn 
sein Weg wohl nicht mehr zu dem Basler Theologen geführt haben. 
12
 Inzwischen hatte Mächler, zusammen mit einem Brief vom 28.3.1956, Karl Barth 

auch sein Buch Das Jahr des Gerichts gesandt (s. Brief vom 9.5.1951 und Anm. 4). 

13 Diese Wandlung hatte sich allerdings schon mindestens zehn Jahre zuvor angekün-
digt, s. Anm. 5. 
14 Robert Mächler, Richtlinien der Vernünftigung, Unterentfelden 1967. 
15 Mächler arbeitete in jenen Jahren an der nie veröffentlichten Schrift Der Gott der 
Bibel. Eine moralkritische Betrachtung, deren Grundgedanken dann sehr viel später in 
den mit zahlreichen Briefpartnern diskutierten Essay Gottes Völkermordbefehle ein-
gingen, „Freidenker“, 9/1986 (s. Anm. 5, Kap. H. L. Goldschmidt). In Mächlers 
Nachlass gibt es keinen Hinweis darauf, dass Barth sich zu diesem letzten Brief 
Mächlers noch einmal, etwa mit einer bei solchen Anfragen für ihn üblichen Postkar-
te, geäussert hat. Falls er nicht mehr schrieb, so vielleicht seines Alters wegen (ein 
Jahr nach diesem Brief, am 10.12.1968, starb Karl Barth im 83. Lebensjahr); viel-
leicht auch wegen des veränderten Tonfalls in Mächlers letztem Schreiben an seinen 
einstigen Lehrer. Doch die unverändert „Hochachtung“ bekundende Grussformel darf 
auch weiterhin so wörtlich verstanden wie jene in den Anfängen ihrer Korrespondenz. 
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Fritz Baumann 

Fritz Baumann (1894–1992) 

Jurist        Photo 

„Ich spüre in mir nicht die geringste Beunruhigung und sehne mich nicht nach einer 
Erlösung. (...) Ich neige zum philosophischen Materialismus.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Am 9. April 1894 in Seon (Aargau) geboren, besuche Baumann die Kantons-
schule in Aarau. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften war er seit 
1923 tätig als Rechtsanwalt in Aarau – Spezialgebiete: Sozialpolitik (Unfall-
versicherung, AH- und I-Versicherung; Einblicke in die Nöte des Volkes als 
Leiter der Arbeitslosenfürsorgestelle in Buchs) sowie Arbeiterbildungspoli-
tik. Von 1930 bis 1961 war er Mitglied des aargauischen Obergerichts, von 
1920 bis1965 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (Gross-
rat 1924–1930), bis 1956 Mitglied der Gewerkschaft für alle Angestellten im 
Öffentlichen Dienst (VDOP). Der überaus ideenreiche und kämpferische 
Nonkonformist und Pazifist Baumann prägte die Politik der SP Aargau und 
der SPS wesentlich mit, v.a. als Vortragsredner und als Mitarbeiter diverser 
sozialistischer Zeitschriften und Zeitungen (u.a. „Rote Revue“, „Freier Aar-
gauer“, St. Galler „Volksstimme“, „Thurgauer Arbeiterzeitung“). Schon früh 
aktives Mitglied der Wandervogelbewegung (lebensreformerische Tenden-
zen). Langjähriger Präsident des Landesverbandes schweizerischer Kinder-
freunde-Organisationen (LASKO), längere Zeit Leiter der Kinderhilfe des 
Schweizerischen Arbeiterhilfswerkes, in der Nachkriegszeit Präsident der 
Kinderhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes. Überzeugter Abstinent, 
Gründer der aargauischen Genossenschaft für alkoholfreie Obstverwertung. 
Mitinitiant des Ferienheimes Haselmatt ob Biberstein, des Arbeiterbildungs-
heimes Hasenberg am Mutschellen und, sein ganz besonderes Anliegen, des 
Arbeiterstrandbads Tennwil am Hallwilersee (damals als „Bad Moskau“ 
bespöttelt). Fritz Bauman starb am 7. Oktober 1992, im 99. Lebensjahr. Sein 
Nachlass aus den Jahren 1915–1992 gelangte 1993 aus dem Archiv für Zeit-
geschichte der ETH Zürich ins Schweizerische Sozialarchiv (dort war bereits 
das von Baumann zusammengetragene Wandervogel-Archiv deponiert); der 
private Nachlass wurde von den Töchtern Eva und Susi Baumann dem Aar-
gauer Staatsarchiv in Aarau übergeben. 

In seinen Schriften reflektierte er die eigene politische und ethische 
Grundhaltung, vgl. Der Schweizer Wandervogel. Das Bild einer Jugendbe-
wegung. Aarau 1966; Sozialdemokratie der Schweiz, wohin des Wegs? Aarau 
1982; Auf dem Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft, Aarau 1988; Meine 
Beziehung zu den „kulturellen Lebenswerten“, Aarau, April 1989; Überle-
gungen zur Frage der Weltanschauungen, Aarau Juli 1989. 
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Fritz Baumann im Gespräch mit Robert Mächler  

Leider liegen uns nur rund 50 Briefe Fritz Baumanns an Robert Mächler 
zwischen 1967 und 1989 vor. Trotz dankenswert umsichtiger Nachforschun-
gen in beiden Archiven (s.o.), auch durch Susi Hulst-Baumann, konnten 
keine Briefe Mächlers ermittelt werden. Die Briefe Baumanns wie die Wür-
digungen und Rezensionen Mächlers vermitteln jedoch ein klares Bild dieser 
Freundschaft und dessen, was sie – im reichen wechselweisen Geben und 
Nehmen (F. B. an R. M., 23.4.1984) – geistig getragen hat. 

Wie so oft, wurde auch dieser Kontakt veranlasst durch Mächlers 
Übersendung seiner programmatischen Schrift Richtlinien der Vernünftigung 
(Abk. RV), 1967 im Selbstverlag Unterentfelden bei Aarau erschienen, einer 
komprimierten Zusammenfassung der ethisch-utopistischen und religionskri-
tischen Grundgedanken aus früheren Jahren. Baumann, Freund u.a. des Ba-
dener Lehrers und SPS-Grossrats Albert Räber, kritischer Anreger der Histo-
riker Willi Gautschi (siehe Kap. W. G.) und Daniel Heller, lud, wie etliche 
andere Gesprächspartner Mächlers ebenfalls, diesen bis ins hohe Alter auch 
in seine Familie ein, wo sie den schriftlichen Austausch über Begegnungen, 
Erfahrungen und Produktionen fortsetzten, einig im zentralen Ziel einer sozi-
al-gerechten, von kirchlichen Eingriffen unabhängigen, Gesellschaft, kontro-
vers vor allem in der Einschätzung von Mächlers Richtlinien der 
Vernünftigung, worin Baumann, obgleich Agnostiker wie Mächler, die Macht 
des Irrationalen unterschätzt, die Möglichkeit einer letzten metaphysischen 
Sinninstanz jedoch überschätzt sah. (Vgl. Baumanns Rezension in den „Aar-
gauer Blättern“, 9/1967; hierzu Giuseppe Broggis Kritik im Brief vom 
4.10.1967, Kap. G. B.) 

Mächler würdigte den Freund mehrmals in der örtlichen Presse als 
einen „Vertreter des extravertierten Menschentypus“, den seine Familie indes 
auch als introvertierten Grübler über religiöse und kulturelle Fragen erlebte 
(s. Brief der Tochter Eva an Mächler vom November 1992; auch die vorlie-
gende Briefauswahl bestätigt den nie zur Ruhe kommenden philosophisch 
fragenden Geist Baumanns). In der Rezension seiner Schrift von 1988 (siehe 
Anm. 1) wie in der Gratulation zum 95. Geburtstag (BT, 4.10.1988 bzw. 
9.4.1989) hob er hervor, die Bewegungslust seiner Wandervogeljahre habe 
der Alt-Oberrichter zwar eingebüsst, geblieben aber sei ihm „der körperlich 
und geistig aufrechte Gang“. Auch im Nachruf (AT, 14.10.1992) erinnert 
Mächler daran, dass dieser Sozialist eigener Prägung zwar zeitlebens an der 
Forderung nach sozialer Gerechtigkeit festgehalten, mit zunehmendem Alter 
indes einen „Standpunkt zwischen den Fronten“ des Marxismus und Kapita-
lismus gewählt habe, da letzterer, staatlich gezügelt, das „öffentliche Wohl“ 
gefördert und vielen „erfüllendes Wirken“ ermöglicht habe. In Baumanns 
Bekenntnis einerseits, mit Vorbehalt, „zum materialistisch-monistischen 
Weltbild, in seiner Jugend durch Ernst Haeckel, Verfasser der Welträtsel, 
propagiert, andererseits zu einer Ethik der sozialen Verantwortung, zeige sich 
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wieder einmal der in C. F. Meyers Hutten geschilderte „Mensch mit seinem 
Widerspruch“. Mächler abschliessend: „Der theoretische Materialist Bau-
mann war zugleich ethischer Idealist, der sich sein Leben lang in der Betäti-
gung sozialen Helferwillens geübt hat.“ 

 

*** 

 

Briefe Fritz Baumanns an Robert Mächler  

(Auswahl) 

 

Aarau, den 19. Mai 1967 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

nach etlichen Anläufen habe ich in ein paar ruhigen Morgenstunden 
Ihre „Richtlinien der Vernünftigung“ durchgearbeitet. Sie haben mich 
stark berührt, offensichtlich weil eine verwandte Grundhaltung durch-
schimmerte und mich immer wieder angesprochen hat – auch wenn 
ich letztlich Ihren ethisch-idealistischen Optimismus nicht teilen kann. 
Ich bin mir (...) noch nicht klar darüber, wo unsere Wege sich eigent-
lich scheiden, und ich möchte mich daher auf diese Hauptfrage hier 
nicht einlassen, in der Hoffnung, dass sich Gelegenheit zum Gespräch 
ergeben werde, die eher geeignet sein dürfte, zu besserer Klarheit zu 
führen. 

    Es scheint mir nämlich, dass es Ihnen so ergangen ist wie mir bei 
meinem Suchen nach Erkenntnis, dass wir auf dem Wege der Mono-
loge weiterzukommen versucht haben, weil die Gelegenheit zum Dia-
log sich nicht oder nicht in befriedigender Weise geboten hat. (...) 

    In einer Frage, scheint mir, habe sich der Nachteil des Monologs in 
Ihrer Schrift sehr scharf gezeigt, bei der Auseinandersetzung mit den 
Religionen: Sie bezeichnen sich als Agnostiker und distanzieren sich 
vom Atheismus wie vom Gottesglauben. Diese Haltung entspricht 
vollkommen meiner eigenen, und ich bin geneigt, auch Ihre Attaquen 
gegen die dogmatischen, totalitären Religionen zu akzeptieren. Ich 
habe mich sogar durch Bibellektüre vergewissert, dass Sie Josua mit 
Grund an die Seite von Torquemada und Hitler stellen! Und doch 
stimmt in Ihrer Darstellung etwas nicht: Wenn das Religionswesen 
etwas Schlechtes, zu Verabscheuendes ist, ein abscheuliches Zusam-
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menspiel von geistigem Machtwillen der einen und Bereitschaft der 
andern zu geistiger Unterwerfung, so diffamieren Sie mit dieser Dar-
stellung auch alle Träger des Religionswesens. (...) Wenn ich mit ein-
zelnen Geistlichen, die ich näher kenne, ins Gespräch komme oder mit 
Freunden, die mir geistig gewachsen oder gar überlegen sind, so wirkt 
die Einteilung in Machtgierige und Unterwürfige – hier immer nur mit 
Bezug auf das Religiöse – einfach unrealistisch und falsch, irgendwie 
übernommen aus dem Arsenal der Atheisten, das eben nicht genügt.1 
(...) Vielleicht geben Sie (...) einen Tipp, wenn Sie (...) ein Gespräch 
für wünschenswert halten. 

Mit besten Grüssen 

Ihr F. Baumann 

 

Aarau, 21. November 1967 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

in vielen kleine Dosen habe ich mir den „Christlichen Freigeist“ zu 
Gemüte geführt. (...) 

    Sie haben gesagt, dass Sie inzwischen Ihre Haltung Jesus gegenüber 
geändert, d.h. sich ganz gelöst hätten. Das scheint mir folgerichtig zu 
sein. Mir schien die Bruchstelle im „christlichen Freigeist“ deutlich zu 
sein. Sie haben mit grosser Härte und scharfem Verstand Kritik an 
Jesus geübt, um dann letztlich doch noch ja zu sagen. (...) Aus der 
Reserve gegenüber der Authentizität der Aussagen der Evangelien 
ziehen Sie nicht die nötigen Konsequenzen, sondern kreiden Jesus alle 
Widersprüche, die sich aus den Aussagen der Evangelien ergeben, (...) 
an. Ich habe etwas Mitleid mit ihm bekommen (...), welcher Mensch 
ist nicht voller Widersprüche, auch wir. (...) Ich sehe in Jesus nicht 
einen Sohn Gottes, aber ich sehe ihn als Menschen milder als Sie und 
in der These wenigstens als Vorbild. (...)  

    Wenn man Ihre harte Auseinandersetzung mit Jesus hinter sich 
gebracht hat, so erhebt sich zwangsläufig die Frage: Warum hat er 
denn (...) trotz seiner vielen offensichtlichen Schwächen eine derartige 
weltweite Wirkung gehabt und weshalb hat er sie immer noch? Das 
Phänomen lässt sich mit Konstantins Anerkennung des Christentums 
so wenig erklären wie mit dem kirchlichen Apparat unserer Zeit. Es 
bleibt die Sehnsucht, ja vielleicht für die meisten die Notwendigkeit 
nach der religio, der Rückverbindung, der Ankermöglichkeit wenigs-
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tens in Sturmzeiten2 --- darin erblicke ich gleichsam eine psycholo-
gisch-soziologische Berechtigung der Religionen und besonders auch 
der christlichen, auch wenn ich persönlich es ablehnen muss, mitzu-
machen. Ihre Arbeit hat mich in dieser Haltung noch bestärkt. 

    Und nun noch eine ganz andere Bemerkung, nämlich zu Ihrer Glos-
se über den Marx- und Engels’schen Materialismus in der neuen 
Nummer der Aargauer Blätter3: 

    Was ist – philosophischer – Materialismus? Die Verneinung, dass 
Gott oder ein noch vagerer Geist die Welt, das Leben auf unserer klei-
nen Erde und mit ihm den Menschen erschaffen habe. Die Welten und 
die Welt und was darauf tot und lebendig sich vorfindet, sei aus sich 
selbst heraus geworden und gewachsen. Das letzte Ja oder Nein zu 
diesen Fragen interessiert mich nicht. Die Frage ist unlösbar und die 
Antwort unaktuell.  

    Hingegen behauptet der philosophische Materialismus meines Wis-
sens nicht, dass die Entwicklung entweder ganz blind-zufällig oder 
nach starren Gesetzen vor sich gehe. Eine solche Annahme wäre ja 
offensichtlich unsinnig, nachdem wissenschaftlich eindeutig feststell-
bar ist, wie stark äussere Einflüsse (...) die Entwicklung beeinflussen. 
Marx und Engels waren keine Fatalisten. Sie rechneten mit Einwir-
kungsmöglichkeiten der Menschen auf das Geschehen. (...) Das Einer-
seits-anderseits Ihrer Glosse scheint mir daher anfechtbar. (...) 

Beste Grüsse! 

Ihr F. Baumann 

 

Aarau, den 2. Januar 1970 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

ich war in den letzten Wochen sehr intensiv mit „meinem Fall Haller“, 
dem entlassenen (...) beschäftigt, den ich demnächst vor Gericht ver-
teidigen werde, einen in mancher Beziehung problematischen Mann, 
dessen infame „Abschlachtung“ ich nicht mit ansehen konnte. Aber es 
war ein harter Brocken und wird es noch einige Zeit bleiben. Dann 
werde ich gern die Mahnung meiner Frau befolgen und Sie fragen, ob 
Sie wieder einmal zu uns zu einem einfachen Essen kommen wollen. 

    Ihren Beitrag zu Eduard von Hartmann, den Sie mir freundlicher-
weise zugestellt haben, habe ich noch nicht gelesen. Auch für ihn 
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muss ich eine besondere Stunde haben. Hingegen lese ich immer gern 
Ihre Beiträge im „Freidenker“, (...) die mir die Problematik des Chris-
tentums immer schärfer vor Augen führen. 

    Jedoch stimmt etwas nicht mit der Freidenkerei! Sie deckt vorhan-
dene Bedürfnisse sehr vieler Menschen einfach nicht – und darüber 
helfen auch Wintersonnenwende-„Predigten“ nicht hinweg. Woran 
liegt es? Ich spüre in mir nicht die geringste Beunruhigung und sehne 
mich nicht nach einer Erlösung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 
einmal Sehnsucht hätte, in den Schoss der Kirche zurückzukehren – 
ich müsste denn schon unheilbar verblödet sein, in einem Zustand, den 
ich wenn immer möglich vermeiden werde.4 

    Aber das klare Denken, das mich mit den Freidenkern verbindet, 
sagt mir eben auch, dass von klarem Denken allein tiefste, intellektuell 
nicht fassbare Sehnsüchte der meisten Menschen nicht befriedigt wer-
den. Sie lassen sich auch psychoanalytisch nicht bis in ihre letzten 
Reste erklären. (...) 

    Man müsste also eine neue, bessere religio erfinden als die so prob-
lematische, in deren „Fluidum“ wir noch befangen sind – pardon, 
weder Sie noch ich, aber eben die meisten. In meiner Jugend hat es ein 
prominenter Freigeist versucht, August Forel, mit seinem Orden für 
Ethik und Kultur. Soviel ich mich noch erinnere, war alles schön und 
gut, was er vorschlug, und es hat mich insoweit befriedigt.5 

    Aber es war eben keine religio, und es war mir sofort klar, dass der 
neue Orden nicht „einschlagen“ werde. Und darum würde auch nicht 
einschlagen, was allenfalls die Freidenker vorschlagen würden. Item, 
das Freidenkertum ist ohne Zweifel nicht das letzte Wort. Aber das 
letzte ist verschleiert. Insofern stehe ich vis-à-vis de rien, wie unsere 
junge Generation, die ich insofern in ihrem Antiautoritätsfimmel wohl 
verstehe. (…) 

    Ich lese mich langsam und mühsam in Oswald Spenglers Untergang 
des Abendlandes hinein, (...) vielleicht hat er mit seiner Untergangsvi-
sion trotz allem recht – wobei der Untergang (...) mit Hilfe der Atom-
bombe ein sehr totaler sein könnte. (...) 

Beste Grüsse und – trotz allem – Wünsche! 

Ihr F. Baumann 
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Aarau, den 11. Mai 1971 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

(...) Hier einige Bemerkungen zu „Bolschewismus und Sinnbedürf-
nis“6

. 

    Vorerst hat mich Ihre persönliche Stellungnahme zu den „letzten 
Fragen“ interessiert. Erinnere ich mich richtig, so haben Sie sich als 
Agnostiker bezeichnet, der die letzten Fragen offen lässt, und hierin 
fühlte ich mich Ihnen verwandt. Aber ich habe gesehen, dass eine 
Differenzierung in unserer Haltung besteht: 

    Im Grunde sind Sie – philosophischer – Idealist, der an einen 
„Weltgeist“ glaubt, freilich nicht an den von Hegel, sondern an einen 
noch nicht erkennbaren, dessen gedankliche Notwendigkeit Sie beja-
hen.7 (...) Sie sind insofern ein Hoffender. (...) 

    Ich meinerseits neige zum philosophischen Materialismus: Die Ma-
terie hat sich vom ersten primitiven Lebewesen an bis heute unglaub-
lich entwickelt. Sie ist als „Anpassung an die natürlichen Lebensbe-
dingungen“ erklärbar und wenigstens zum Teil nachweisbar, ohne 
dass man einen leitenden Geist in Anspruch zu nehmen braucht. Aber 
natürlich stellt sich die Frage des menschlichen Denkens, das über 
tierischen Instinkt hinausreicht. Marx hat wohl irgendwo dem Sinn 
nach etwas gesagt vom Umschlagen des Quantitativen in das Qualita-
tive. Das klingt vorerst etwas mystisch. Aber warum soll ein solcher 
Vorgang nicht möglich sein? (...) Ob aber darin die zwingende Erklä-
rung liegt, behaupte ich nicht: Agnoscio! 

    Sie sprechen (...) von der Sehnsucht nach der Verankerung des 
Menschen in einer gesicherten Wahrheit. Ich habe Ihnen gegenüber 
von dieser Sehnsucht der meisten schon gesprochen. Aber dass sie 
allen Menschen eingeboren sei, dazu möchte ich ein Fragezeichen 
setzen. Sie fehlt mir heute – und schon seit langem! Die Sehnsucht 
beweist das Anlehnungsbedürfnis an eine Gemeinschaft, die ihnen 
„Nestsicherheit“ verspricht. (...) 

    Es ist falsch, wenn man zuerst die Änderung des Menschen (d.h. 
seine geistig-moralische Besserung) fordert, wie es falsch ist zu glau-
ben, dass die materielle Verbesserung der Verhältnisse automatisch 
zur Besserung der Menschen führe. In Wirklichkeit geht es um das 
Zusammenspiel materieller und geistiger Komponenten. Es scheint 
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mir, dass Marx und Engels und andere Weltbeglücker, z.B. Robert 
Owen, gute Beispiele für diese Situation seien: (...) Beide Menschen-
typen scheiterten in gewissem Sinne – und doch brachen sie letztlich 
den ausbeuterischen Kapitalismus und wirkten insofern ethisch. (...) 

    Und nun wende ich mich der Tageszeitung zu, einer weit weniger 
anstrengenden Angelegenheit, die mein Gehirn noch leichter zu verar-
beiten vermag. 

Ihr F. Baumann 

 

Aarau, den 24. Juli 1975 

Lieber Herr Mächler, 

ich lebe – leider – immer noch hektisch dahin, angetrieben durch mehr 
oder weniger wichtige Aufgaben und Interessen, meine zwar, ich kön-
ne immer noch einigermassen klar denken, wenn es nötig sei, werde 
aber dabei rascher müde als früher – und gebe mich dann leichter Lek-
türe oder handwerklicher Bastelei hin.  

    Darum habe ich auch die Dokumente, die Sie kürzlich meiner Frau 
für mich übergeben haben, zuerst beiseite gelegt, um sie in einer guten 
Stunde zu lesen und darauf zu reagieren, soweit sich eine Reaktion 
aufdrängt. Nun ist es so weit. 

    Ich habe den Fall Küng nur locker und distanziert verfolgt. (...) Sie 
weisen mit Recht darauf hin, dass ohne den unerbittlichen und harten 
Prioritätsanspruch der römischen Kirche das Christentum schon sehr 
früh in hundert Teile aufgesplittert wäre. 

    Alle religiösen Diskussionen drehen sich um das alte und neue Tes-
tament. Abgesehen von der Weltschöpfung ist wohl das alte Testa-
ment – in Verbindung mit anderen historischen Daten, die bekannt 
sind – das zuverlässigere Dokument als das neue. Je mehr ich von 
dessen Entstehung erfahre und auf seine Widersprüchlichkeiten auf-
merksam werde, desto fragwürdiger wird mir jede Diskussion über die 
christlich-religiösen Probleme: Kein Wort der Evangelien ist authen-
tisch von Jesus Christus, gar nicht zu reden davon, was Paulus dann 
aus den Lehren Christi noch gemacht hat. Alles ist fragwürdig. (...) 

    Ich rechne zu meinen Lebenszeiten nicht mehr mit der Lösung der 
Frage nach der Seele. (...) Die Annäherung (...) an „die Lösung“ sehe 
ich in vertiefter psychologischer Forschung – allenfalls in Verbindung 
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mit physiologischer Forschung, die zeigen kann, weshalb bestimmte 
psychologische Erscheinungen entstehen. (...) – Wenn ich dazu fähig 
wäre, würde ich Ihrer Vernünftigungsforderung entgegentreten – um 
das Problem weiterzutreiben. Zum Beispiel: Vernünftigung heisst 
vernunftgemäss denken und handeln. Das ist vorab ein Appell – und 
der „Glaube“ – an den Intellekt. Intellekt ist ein Produkt der Begabung 
und der Schulung der Begabung. Und hier sind den Menschen Gren-
zen gesetzt, so dass man schwerlich mit dem Mehrheitsprinzip aus-
kommt: Man mutet der Mehrheit zuviel zu! Womit man auf das Prob-
lem des Elitären stösst. Oder: Es ist nicht zu übersehen, dass stärkste 
Kräfte des Menschen nicht vom Intellekt her kommen, sondern aus – 
ich sage für einmal – dem Impuls: hervorbrechender Leidenschaft auf 
dem Gebiete des Eros, schöpferische Kräfte des Dichters, des Kom-
ponisten, der Maler und Bildhauer. (...) Ich gehe noch weiter und be-
haupte, dass die Äusserungen des Impulses, um bei diesem Wort zu 
bleiben, beglückender, erfüllender, aber allenfalls auch leidvoller und 
erdrückender sind als alle Emanationen des Intellektuellen – dessen 
Kennzeichen eben das Vernünftige ist.8 

    Es kann die Parole nicht sein: Vernünftigung als höchstes Ziel, son-
dern Zusammenspiel des Vernünftigen mit dem Impulsiven. (...) Um 
vernünftig werten zu können, ist eine vernünftige Sozialethik zu erar-
beiten. Das scheint mir das entscheidende Problem unserer Zeit zu 
sein, nachdem sich gezeigt hat, dass es mit der Abschaffung der kapi-
talistischen Wirtschaft nicht getan ist und nicht mit der Vergesell-
schaftung der Produktionsmittel, wie sie in den kommunistischen 
Staaten versucht wurde. (...) Totale Wandlungen drängen sich nicht 
mehr auf. Mischlösungen können pragmatisch gesucht werden, Aber 
welches ist der Inhalt einer zukünftigen Sozialethik? (...) 

Mit besten Grüssen verbleibe ich 

Ihr F. Baumann 

 

Aarau, 21. März 1979 

Lieber Herr Mächler, 

ich habe das etwas peinliche Gefühl, dass ich Ihr Credo (...), die Richt-
linien der Vernünftigung, bei der ersten Lektüre zu oberflächlich gele-
sen hatte. (...) 



Fritz Baumann 191 

    Es scheint mir, dass Sie und ich praktisch, was die Gestaltung der 
Gesellschaft anbetrifft (friedliches Zusammenleben, Pflege übermate-
rieller Kulturwerte, was man im einzelnen auch darunter verstehen 
mag) einander recht nahe stehen. Die praktische Differenz dürfte darin 
bestehen, dass Sie aus sittlichen Überlegungen heraus bei vernünftiger 
Überlegung zu den praktischen Forderungen des Lebens kommen, 
während ich zwar auch sittliche Anforderungen (Liebesgebot usw.) 
anerkenne, ihrer alleinigen Durchschlagkraft mit Hilfe vernunftge-
mässer Überlegungen aber nicht voll vertraue, sondern auch appelliere 
an Interessen, die durchaus materialistisch zu deuten sind im Sinne 
von persönlichem Egoismus: Schliesst Euch gegen Gewalttätige zu-
sammen, die auf sittliche Gebote nicht ansprechbar sind, um sie zu 
hindern, unverantwortbare Macht über Euch auszuüben! In diesen (...) 
Formulierungen bricht das durch, was ich praktisch während Jahr-
zehnten in der Arbeiterbewegung erfahren habe: Proletarier aller Län-
der vereinigt Euch, Ihr seid die übergrosse Mehrheit. Wehrt Euch für 
Eure Rechte. Das ist der Appell an das unmittelbare eigene Interesse 
der Unterdrückten.9 Ich habe die Wahrnehmung dieser Interessen im-
mer unterstützt, und zwar aus Überzeugung. Aber immer auch beige-
fügt, damit könne es nicht sein Bewenden haben. Die wirtschaftliche 
Besserstellung sei nur eine äussere Voraussetzung für den Sozialis-
mus, der mehr wolle als den Volkswagen: Er fordere Solidarität nicht 
nur aus taktischen, sondern ebenso sehr aus sittlichen Gründen, her-
ausgewachsen aus der Nächstenliebe, und die neuen Lebensformen 
dürften nicht durch mehr Konsum geprägt werden, sondern durch 
Pflege der Kulturgüter, die innerlich beglücken. Wobei (...) die An-
sprüche der Menschen hierbei weit auseinandergehen, aus ihren ver-
schiedenen (...) Begabungen und Begabungsmängeln heraus. (...) 

Herzliche Grüsse  

Ihr F. Baumann 

 

Aarau, den 23. April 1984 

Lieber Herr Mächler, 

das ist der letzte Dankesbrief für Geburtstagsgratulationen. Ich wollte 
eine geruhsame Stunde abwarten. (...) Zu gratulieren ist mir zu meiner 
– fast ungebrochenen – geistigen Beweglichkeit. Das ist ein gutes 
Geschenk des Schicksals und mein Wunsch geht dahin, die kommen-
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de Zeit möge milde mit mir verfahren und nicht in Verblödung und 
Schmerzen endigen. (...) 

    Aber schon Ihr Hinweis auf weitere Wirkungsmöglichkeiten er-
scheint mir fragwürdig. Zwar werde ich immer wieder zu Tätigkeiten 
angestachelt. Das liegt in meinem Blut. Aber sie tragen wohl künftig 
so wenige Früchte wie in der Vergangenheit. Der Titel einer Arbeit 
von Adrien Turel10 steht vor mir: Bilanz eines erfolglosen Lebens. 

    Unter den Gratulanten fielen mir zwei Namen auf, die mir ganz 
unbekannt schienen. Nachdenken und Nachsuchen ergab, dass ich 
beiden, unabhängig voneinander, vor Jahrzehnten in schwieriger Lage 
habe helfen können. Zweimal in meinem Leben hat man ergreifend zu 
mir gesagt: Der liebe Gott hat Sie gesandt. Und dieser Tage habe ich – 
in einem eigentlichen Husarenstreich – versucht, eine Frau aus ver-
zweifelter Situation zu retten, und einstweilen scheint der Versuch 
geglückt. Und es ist gewiss, dass ich im Einzelnen da und dort glück-
lich habe wirken können, was ich nicht mit moralischer Genugtuung 
feststelle, sondern als Ausdruck spontaner Beglückung, die mir Be-
friedigung bot. 

    Jedoch grosse Aufgaben, für die ich mich eingesetzt habe, haben 
wenig oder keine Früchte getragen. Wohl aus zwei Gründen: einmal 
fehlte mir die Durchschlagskraft der starken Persönlichkeit, die auch 
nicht vom Relativismus angekränkelt ist. Zum Andern waren die ge-
stellten Aufgaben zu hoch gegriffen: Brüder, zur Sonne, zur Freiheit 
empor, in eine neue von Grund auf bessere Welt. Kein Mensch hat 
dieses Ziel erreicht. Wie hätte es mir gelingen sollen? (...) 

    Sie danken für Wohlwollen. Meine Kontakte mit Ihnen beinhalten 
sicher mindestens ebensoviel Empfangendes wie Gebotenes. 

Herzliche Grüsse 

Ihr F. Baumann 

 

Aarau, den 5. Oktober 1988 

Lieber Herr Mächler, 

ich habe Ihre Besprechung11 in aller Ruhe gelesen und bin stark beein-
druckt: Sie haben mich besser charakterisiert, als ich es selbst könnte. 
Wirkt sie sich gut aus, so gut. Bleibt sie ohne Auswirkung, so ist das 
auch kein Unglück. Irgendwie war es doch richtig, dass ich das Manu-
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skript verfasst und es der Vergessenheit entrissen habe – wobei ja alle 
Geschichtsschreibung fragwürdig ist: Das Leben geht weiter und die 
Einzelschicksale verklingen angesichts des nach uns Kommenden. (...) 

Freundliche Grüsse  

Fritz Baumann

                                         
1 Im Brief vom 21.3.1979 stellt Fritz Baumann seiner Kritik, etwa an den unverant-
wortlichen „Propagandareden gebildeter Pfarrer für den lieben Gott“ bei Abdankungs-
feiern, „durchaus ernsthafte soziale Arbeit und menschliche Anständigkeit“ gegen-
über. – Zu Torquemada siehe Anm. 10, Kap. Alfred Fankhauser. 
2 Vgl. Brief vom 2.1.1970.  
3 Aargauer Blätter, 11/1967 (Abk. AB), Einerseits – anderseits: „Einerseits können 
Marx und Engels gemäss ihrer materialistischen Weltanschauung dem Menschen 
keinen selbständigen, von seiner gesellschaftlichen Funktion unabhängigen Wert 
zusprechen. – Anderseits haben gerade sie am nachhaltigsten die Zielvorstellung eines 
‚menschenwürdigen’ Lebens für alle propagiert.“ 
4 Zum Lebensgefühl des 90-jährigen Fritz Baumann vgl. seinen Brief vom 23.4.1984. 
Am 18.7.1988 veranlasst ihn Mächlers Kommentierung eines Aphorismus von Her-
mann Burger (1989 Freitod im 47. Lebensjahr) aus dem Tractatus logico-suicidalis 
(Die Kleinheit Robert Walsers aus der Sicht Hermann Burgers, BT, 2.7.1988; vgl. 
Mächlers Kommentierung von Burgers Gedicht „Gefangenschaft“, BT, 6.5.1989), 
sich zum Suicid zu äußern. Ihn selbst habe zwar, auch „in Zeiten der Niedergeschla-
genheit und Müdigkeit“, seine „Extravertiertheit“, die ihn immer wieder „dringlichen 
Aufgaben“ zugeführt habe, davor bewahrt. Jedoch bejahe er das Recht eines jeden, 
freiwillig aus dem Leben zu scheiden. 
5 Ein Leben lang strebte Baumann nach einer säkularen Gesinnungs- und Verantwor-
tungsethik. Der in der „Meißner-Formel“ auf dem ersten freideutschen Jugendtag am 
11. und 12. Oktober 1913 auf dem Hohen Meißner im Kaufunger Wald zum Aus-
druck gebrachten ethischen Grundhaltung fühlt sich der einstige Wandervogel, wie er 
Mächler am 4.9.1973 mitteilt, bis ins Alter verpflichtet: „Die Freideutsche Jugend will 
nach eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, in innerer Wahrhaftigkeit ihr 
Leben gestalten. (...)“ In seiner Schrift Auf dem Weg zu einer sozialistischen Gesell-
schaft bekennt der 95-jährige, wie schwer der Weg durch ein autonomes Leben sei, 
weshalb er „Verständnis für die Glaubenssehnsucht, (...) die Verankerung im Glau-
ben“ habe, ihm selbst freilich inakzeptabel. (Seite 6) 
6
 Exkurs: Robert Mächler – Bolschewismus und Sinnbedürfnis 

(Abdruck dieses Essays in der Monatszeitschrift „evolution“ 12/1964, S. 356–358, 
siehe Anm. 33, Kap. Jonas Fränkel; vgl. Robert Mächler – Ein Don Quijote im 
Schweizer Geistesleben? Auswahl aus dem autobiographischen, religionsphilosophi-
schen und ethisch-utopistischen Werk, Zürich 1999, Seite 261–265, Abk. DQ) Wenige 
Jahre nach seiner Abkehr vom Kirchenchristentum (1963) wird Mächler, noch immer 
unangefochten, von einem „Glaubensbedürfnis“ geleitet. Inakzeptabel ist ihm daher 
der bolschewistische „Primat der Materie“, aus dem „kein anderes Endziel als der Tod 
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abzuleiten“ sei, und dem Kollektivismus hält er entgegen: „Das Gute und Sinnvolle 
kann ja nicht anders denn für und durch das Bewusstsein des Einzelnen gut und sinn-
voll sein.“ Inzwischen zwar Kritiker „unwahrhaftiger Behauptungsrede (...) in den 
bisherigen Religionsgemeinschaften, namentlich in den Kirchen“, postuliert er den-
noch: „Um gute Früchte zu bringen, muss die Kultur der Individualität dem Glauben 
an den einen persönlichen Gott, den Urheber aller Individualitäten, verpflichtet oder 
wenigstens hoffnungsweise zugewandt sein. (...) Ohne Glauben kein möglicher Sinn-
gehalt, kein vernünftiger Antrieb zum Handeln! Keine Mühe lohnt sich, wenn der 
leibliche Tod das gänzliche Erlöschen des Menschen bedeutet (...) . Erfolglos und 
sinnlos ist alles Bemühen von Ungläubigen, einen paradiesischen oder sonst wie 
glückhaften Zustand auf Erden zu schaffen.“ Den Essay beschliesst allerdings das 
bekannte Urteil von Karl Kraus über den Kommunismus, das Mächler seinem unver-
öffentlichten Tagebuch ab 1961 bis zum Sterbejahr 1996 Blicke auf mich und mein 
Leben beigefügt hatte („Die Fackel“, November 1920): „(...) der Teufel hole seine 
Praxis, aber Gott erhalte ihn uns als konstante Drohung über den Häuptern jener, so 
da Güter besitzen und alle anderen zu deren Bewahrung und mit dem Trost, dass das 
Leben der Güter Höchstes nicht sei, an die Fronten des Hungers und der vaterländi-
schen Ehre treiben möchte. (...)“ Zur späteren Haltung Mächlers gegenüber dem 
Marxismus vgl. seinen Briefwechsel mit Eduard Stäuble, insbesondere vom April 
1990, dort besonders Anm. 13 und 21. 

7 Im Brief vom 21.3.1979 grenzt sich Baumann von Mächlers agnostischem Selbst-
verständnis ab: „Sie gehen vom Übernatürlichen aus, anerkennen es und erklären 
lediglich, wir könnten darüber nichts Sicheres aussagen. (...) Ich schliesse gedanklich 
‚Übernatürliches’ nicht aus, aber agnoscio, ich weiss von ihm nichts und setzte es 
nicht voraus wie Sie. Und ich suche eine Erklärung vom Wesen des Menschen unter 
Ausserachtlassung von Religion und – anderer – Metaphysik. Und dabei treffen wir 
uns an einem entscheidenden Punkte: In der Ablehnung jedes Dogmenzwangs, insbe-
sondere auch des religiösen Zwanges.“ 
8 Trotz seiner Hochschätzung des „für ein gedeihliches Dasein der Gesellschaft“ 
unentbehrlichen vernunftmässigen Denkens und Handelns teilt Baumann im Brief 
vom 21.3.1979 nicht Mächlers Hoffnung auf deren Dominanz gegenüber dem ver-
nunftwidrigen Emotionalen, da dieses auf „Urkräften“ beruhe, „die immer wieder 
durchzubrechen suchen (...) mit elementarer Gewalt“ – bis hin zu den Katastrophen 
der Vergangenheit“. Entgegen Mächlers Befürchtung jedoch (siehe Rezension der 
Sonnenstadt von Jakob Vetsch, „Schweizer Monatshefte“ (Abk. SMH) 4/1983; Abdr. 
in: DQ, S. 503–506), die Alternative zur Vernunftherrschaft sei der Nihilismus, 
spricht Baumann am 10.4.1983 der Vernunft nur „die sehr undankbare, aber unent-
behrliche Aufgabe“ zu, „Wächter zu sein gegenüber dem Überborden der irrationalen 
Kräfte, wozu ja auch alle kreativen Kräfte gehören“. Die irrationalen Kräfte seien also 
„Träger des Guten und des Bösen“. (Vgl. Hans Werthmüllers Brief an Mächler u.a. 
vom Februar 1984 sowie den Exkurs Robert Mächlers Texte in der Spannungseinheit 
von Denken und Fühlen, Anm. 2, Kap. Hans Saner.) 
9 Deswegen hat Baumann, wie er am 16.2.1979 dem Freund schreibt, Sebastian Haff-
ners Die verratene Revolution – Deutschland 1918/19 „verschlungen“, trotz Vorbe-
halten gegenüber dess These, die damalige sozialdemokratische Revolution sei, ein-
malig wohl in der Weltgeschichte, von sozialdemokratischen Führern niedergeschla-
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gen worden, mit fatalen Auswirkungen auf die weiteren Entwicklungen in Deutsch-
land. 
10 Adrien Turel (1890/St. Petersburg – 1957/Zürich), Bilanz eines erfolglosen Lebens, 
Frauenfeld 1976. Hugo Lötscher, der diesen Auswahlband einleitete, reiht Turel, auf 
den sich mehrere Gesprächspartner Mächlers beziehen (siehe u.a. Anm. 2, Kap. 
R. J. Humm), in eine lange Schweizer Tradition der Selbstprüfung und Rechenschaft 
ein, die von Jean J. Rousseau über Henri Frédéric Amiel bis zu Max Frisch reicht. – 
Zur Problematik vgl. Robert Mächlers Kolumne im BT vom 27.10.1979: Und bewirke 
nichts. 
11 Fritz Baumann, Auf dem Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft, Aarau 1988. Die 
von Mächler im BT rezensierten Texte (4.10.1988: Der Sozialismus und das Frei-
heitsproblem) galten Baumann als „bescheidene Zeugen menschlichen Ringens um 
menschlich gutes Leben“ (Seite 4) und damit als „wertvolles zeitgeschichtliches 
Zeugnis“ (Brief an R. M. vom 18.7.1988). Leider ist nicht bekannt, was Baumann 
über die religiös-sozialistische Bewegung von Leonhard Ragaz dachte. (Siehe Kapitel 
L. R. in diesem Briefband). 



Adolf Bossart 

Adolf Bossart (1913–2002) 

Redaktor       Photo 

„Der Tod des Verbrauchten macht das Leben neuer Wesenheiten erst möglich.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Am 19. März 1913 in Gossau (SG) geboren, wuchs Adolf Bossart in einer 
achtköpfigen Familie auf. Er absolvierte eine dreijährige Banklehre in Ror-
schach; es folgten Tätigkeiten u.a. in den Branchen Druckerei, Verlagswesen, 
Werbung, dann ein Berufswechsel 1964 mit Umzug nach Rapperswil: Auf-
bau und Leitung der Lexikonredaktion der „Neuen Schweizer Bibliothek“, 
Ruhestand 1981. – Seit 1968 war er Mitglied der Sektion Zürich in der Frei-
denker Vereinigung der Schweiz (FVS), von 1978 bis 1980 deren Präsident; 
1979/80 Redaktor des „Freidenkers“, danach wiederholt interimsweise mit 
eigenen Stellungnahmen; Mitglied im Zentralvorstand der FVS, 1979–1983 
Zentralpräsident der FVS: Erweiterung der Mitgliedschaften, Gründung neu-
er Sektionen, zahlreiche Vorstösse bei administrativen und richterlichen 
Behörden mit Resonanz in der Tagespresse. Seit 1983 Ehrenpräsident der 
FVS. – Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz seit 1972, 
Sektion Rapperswil, zeitweise deren Präsident, 1995 Austritt wegen der zu-
nehmend kirchenfreundlichen Gesinnung dieser ursprünglich laizistisch aus-
gerichteten Partei. – Adolf Bossart starb am 11. November 2002. 

In seinen Schriften reflektierte er das eigene Leben und vermittelte seine 
freidenkerischen Ziele, vgl. Humanismus und Christentum, Rapperswil 1981; 
Informationen zum Kirchenaustritt, nach Kantonen und Konfessionen geord-
net, FVS 1981; Freies Denken. Selbstdarstellung der Freidenker-
Vereinigung der Schweiz, ohne Datum; Im Zickzack durch ein buntes Leben, 
Oldenburg 1999; Gedanken und Gedankenspiel, Oldenburg 2000. 

 

Adolf Bossart im Gespräch mit Robert Mächler 

Diese Korrespondenz liegt in 5 Briefen aus den Jahren 1983/84 vor, für die 
Abdruckgenehmigung ist Kurt Bossart zu danken, für zahlreiche Hinter-
grundinformationen Reta Caspar von der FSV. Anlass zu diesem Gedanken-
austausch zwischen Mächler, seit über zwanzig Jahren Mitarbeiter beim 
„Freidenker“, und Bossart war dessen Ablehnung von Mächlers Essay Reich 
Gottes oder Weltverbesserung? (Abdr. DQ, S. 499 f) im Brief vom 11.4.1983 
– „aus Platzgründen“.  
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Ein Gedanke aus diesem Essay – das Verhältnis des Menschen zur 
Natur, insbesondere zum Tier – bildete den einen Schwerpunkt der Korres-
pondenz. Bossart vertritt hier, wie auch sonst, die realistische, Mächler eine 
eher idealistische, in seinem ethischen Utopismus begründete Sicht. Mächler 
betont, was sein soll – Friede zwischen Menschen und Tieren –, Bossart das, 
was, naturgegeben, ist. (Siehe Anm. 2; s. Kap. Erich Kessler) Schon in der 
o.g. kleinen Schrift Humanismus und Christentum legt der Verfasser 1981, 
im Namen der FVS, dar, warum einerseits die Nächstenliebe gerade nicht 
„genuin christlich“ ist, andererseits das, was nach FVS-Ansicht konkreter 
Ausdruck respektvoller Menschen- und Menschheitsliebe wäre – etwa Ge-
burtenkontrolle, Schwangerschaftsabbruch, Hilfe zum Sterben durch ein zur 
Verfügung gestelltes Mittel, Ablehnung der Todesstrafe und aller, auch der 
„gerechten“, Kriege –, was von den Kirchen indes häufig, aus „christlichen“ 
Gründen, verworfen wird, während man umgekehrt, so in der FVS-
Selbstdarstellung Freies Denken, einen Hinrichtungsakt wie die Kreuzigung 
des innigst geliebten Gottessohnes zur zentralen Gnadenquelle erhebt. 

Anlass zur Fortführung dieser Korrespondenz 1984 war erneut Bos-
sarts, wenn auch, wie zuvor freundliche, Ablehnung der Besprechung eines 
Buches durch Robert Mächler, diesmal Robert Kehl betreffend, Vertreter 
eines religiösen Pluralismus (s. Anm. 3), von der Mehrheit in der FVS nicht 
goutierbar. Mächler, sinnfreundlicher Agnostiker, nimmt dies zum Anlass 
einer kritischen Stellungnahme zu atheistischen Tendenzen in der FVS. Viel-
leicht denkt er dabei auch an deren Selbstdarstellung durch Adolf Bossart, 
worin es, in Abgrenzung von den Lauen, den religiös Unentschiedenen und 
Gewohnheitschristen im schweizerischen Bundesstaat, heisst: „Wir Schwei-
zer machen von einem Menschenrecht Gebrauch, das (...) von unseren libera-
len und radikalen Vorgängern erkämpft wurde und das wir unter allen Um-
ständen verteidigen. Es ist das Freisein von jedem Glaubenszwang, von jeder 
Nötigung, dieses oder jenes zu glauben oder zu tun, was von kirchlicher Seite 
gefordert wird. Und wir nehmen uns die Freiheit, kirchlichen Machtmiss-
brauch als solchen herauszustellen und zu bekämpfen.“ Der folgende Satz: 
„Wir sind erklärte Gegner jeder Art Intoleranz (...)“ mag Mächlers und später 
Peter Fürers Ärger über die Intoleranz gegenüber Agnostikern wie ihnen in 
manchen Reihen des FVS begründet haben. (Siehe unten Anm. 5 und 6; 
Abdr. DQ, S. 283–285) Adolf Bossart freilich, in jener Zeit Mitglied im Zent-
ralvorstand, begegnet Robert Mächler, auch in dieser Korrespondenz, überaus 
moderat und verbindlich, ein guter Mittler offenbar zwischen den Fronten. 

 

*** 
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Briefwechsel Robert Mächlers mit Adolf Bossart  

(Auswahl) 

 

Rapperswil, 11. April 1983 

Geschätzter Gesinnungsfreund [Mächler] 

Für Ihren Brief vom 28. März danke ich Ihnen bestens. Ihre Beiträge 
habe ich an den neuen Redaktor1 weitergeleitet. Er wird die Artikel 
bringen, mit Ausnahme des Beitrages „Reich Gottes oder Weltverbes-
serung“.2 Über das Töten in der Natur kann man übrigens verschiede-
ner Meinung sein. Können Sie sich einen Löwen vorstellen, der Gras 
frisst? Und sind die Raubtiere nicht notwendig, um eine schrankenlose 
Vermehrung ihrer Beutetiere zu verhindern? Gäbe es keine Löwen, 
Panther und Hyänen, wäre es längst aus mit jeder Vegetation: die An-
tilopen, Giraffen, Zebras usw. hätten die Steppe längst bis auf den 
letzten Grashalm kahl gefressen und damit ihre eigene Existenzgrund-
lage zerstört. Die Dezimierung der Beutetiere ermöglicht erst die Er-
haltung der Art, und sie ermöglicht den Artenreichtum (Grasfresser, 
Fleischfresser in allen Variationen). Diese Einsicht ist hart, aber not-
wendig zum Verständnis der Natur. Oder sollten Sie anderer Meinung 
sein? 

Mit Freidenkergruss 

A. Bossart 

 

5035 Unterentfelden, den 15. April 1983 

Lieber Herr Bossart! 

Für Ihre Sendung am 11. April dankend, erkläre ich mich mit dem, 
was Sie über die ökologische Notwendigkeit der Raubtiere sagen, 
einverstanden. Rätselhaft ist mir bloss, weshalb Sie es als Kritik an 
meinem Aufsatz „Reich Gottes oder Weltverbesserung?“ vorbringen. 
In diesem wird solche Notwendigkeit doch mit keinem Wort bestrit-
ten. Ich meine nur, dass Leiden und Tod an und für sich als Übel be-
trachtet werden müssen, womit ich mich mit allen bedeutenden Den-
kern im Einklang befinde. Der Masochist und der Selbstmörder sind 
keine Gegenargumente. Jener sucht im Leiden die Lust, dieser ent-
zieht sich einem Leiden, das ihn unerträglich dünkt. (...) 
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Mit freundlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 

 

Rapperswil, 19. April 1983 

Lieber Herr Mächler 

Für Ihren Brief vom 15. ds. danke ich Ihnen bestens. Sie haben sicher 
recht, wenn Sie sagen, dass Leiden und Tod an und für sich als Übel 
betrachtet werden müssen, als Übel für den davon betroffenen Einzel-
nen, doch nicht als Prinzip, würde ich meinen. Der Tod des Ver-
brauchten macht das Leben neuer Wesenheiten erst möglich. Ohne 
den Tod wäre die Trennung der höheren Lebewesen in zwei Ge-
schlechter, wäre die Fortpflanzung sinnlos. Selbst der letzte Baum 
blüht nur, weil er um sein künftiges Ende „weiss“. Oder sollten Sie 
anderer Meinung sein? (...) 

    Bei dieser Gelegenheit danke ich Ihnen herzlich für Ihre Schrift 
„Zur Grundlegung der geistigen Einheit“. Dürfte ich Sie um ein zwei-
tes Exemplar zuhanden des neuen Redaktors bitten? Dafür besten 
Dank im voraus! Es finden sich darin prächtige Gedanken. 

Mit freundlichem Gruss 

A. Bossart 

 

Rapperswil, 2. Mai 1984 

Lieber Herr Mächler 

Ihren Brief vom 23. April sowie Ihre Buchbesprechung (Robert Kehl3, 
ein Pionier der Menschheitsmoral) verdanke ich herzlich. Was diesen 
Beitrag betrifft, befinde ich mich allerdings einigermassen in Verle-
genheit. 

    Sie müssen wissen (oder ist es Ihnen bekannt?), dass zwischen Dr. 
Kehl und einem Teil unserer Mitglieder unliebsame Spannungen be-
stehen. Sie gehen auf die Zeit zurück, da Dr. Kehl Mitglieder unserer 
Vereinigung regelmässig mit religiösen Traktaten bediente, die ihn in 
den Augen der – punkto Religion sehr sensiblen – Gesinnungsfreunde 
in die Nähe des Sektierertums rückten. Ich persönlich habe stets zu 
Dr. Kehl gehalten, (...) obwohl ich Dr. Kehls Philosophie nur zum Teil 
folgen kann. (...) Wenn nun im „Freidenker“ Dr. Kehl als (vordem) 
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„führender Kopf der ‚Freien Christlichen Volkskirche’“ und (heutiger) 
Träger der von ihm gegründeten „Gesellschaft für religiösen  (bzw. 
jetzt weltanschaulichen) Pluralismus“ vorgestellt wird, wenn in einer 
Buchbesprechung wieder von der „heiligen Scheu vor dem Wunderba-
ren“ die Rede ist, so kommt es bei der Leserschaft mit Recht zu Reak-
tionen, die dem – schon so oft gestörten – inneren Frieden unserer 
Vereinigung nicht förderlich sein können. 

    Ihre Buchbesprechung müsste also entsprechend geändert werden, 
d.h. es sollten Vokabeln, die für Atheisten erfahrungsgemäss Reizwör-
ter sind, weggelassen werden. Ich bin überzeugt, dass mein Nachfol-
ger meine Vorbehalte teilen wird. (...) 

    Ich hoffe sehr, Sie mit meinen Vorbehalten gegen Ihre Buchbespre-
chung im Falle Dr. Kehls nicht gekränkt zu haben. Vielleicht finden 
wir eine geeignete Lösung. 

Mit freundlichen Grüssen 

A. Bossart 

 

5035 Unterentfelden, den 8. Mai 1984 

Lieber Herr Bossart! 

Gekränkt bin ich nicht, vielmehr danke ich für das freimütige Schrei-
ben und möchte ebenso freimütig antworten. 

    Wenn Kehl sich im „Freidenker“ zu seiner „heiligen Scheu“ beken-
nen darf, so sollte es mir ebenfalls erlaubt sein, mich in diesem Punkt 
mit ihm solidarisch zu erklären – das um so mehr, als ich anderseits 
als Gegner aller institutionellen Religion radikaler denke als der 
Pluralist Kehl und in der Besprechung seines Bandes diesen Stand-
punkt bezeuge. 

    Ist schon meine „heilige Scheu“ für die atheistischen Leser ein zu 
grosses Ärgernis, so muss ich die Mitarbeit ebenfalls einstellen, wie 
ich das bereits einmal in der Ära Zschokke4 getan habe, als mir der 
Basler Werner Ohnemus im „Freidenker“ das Consilium abeundi er-
teilte.5 

    Sie kennen meine Denkart und finden sie im beiliegenden Aufsatz 
aus dem „Badener Tagblatt“ bekräftigt.6 Zwar bin ich zu Kompromis-
sen in Nebensachen bereit, kann aber meinen undogmatisch-
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religiösen, in moralibus christlich, besser gesagt jesuanisch getönten 
Agnostizismus nicht einfach verleugnen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler

                                         
1 Arthur Müller, Chefredaktor der Monatszeitschrift „Freidenker (Abk. FD) seit 1983. 
2 Typoskript, Abdruck in DQ, S. 499 f. In diesem Essay, einer bibel- und kirchenkriti-
schen Zuspitzung seiner am 8.7.1960 im „Bund“ veröffentlichten Suggestion der 
Weltverbesserung (DQ, S. 494–497; s. Kap. Leonhard Ragaz) noch in den Spuren 
Karl Barths, fasst Mächler die Grundgedanken seines ethischen Utopismus zusam-
men, pointiert in folgendem Bekenntnis: „Der Glaube an das Reich Gottes scheint 
ausserstande zu sein, auch nur die Übel der menschliches Gesellschaft, geschweige 
denn die der Natur zu überwinden. Dagegen hat der Wille zu rechtverstandener Welt-
verbesserung Aussicht, Krieg und Verbrechen, Ausbeutung und schwere wirtschaftli-
che Not zum Verschwinden zu bringen. Diese mögliche, wahre Weltverbesserung 
wird im wesentlichen Menschenverbesserung, das heisst eine globale Erziehungsauf-
gabe sein.“ In seine Utopie eines „Friedensreiches“ bezieht Mächler stets die Natur 
mit ein, die Frage, „wie das Töten des einen Tiers durch das andere, die Schädigung 
des Menschen durch das Tier, das Leiden des Tiers durch den Menschen beendet 
werden kann“. 
3 Robert Kehl, Die universelle Menschheitsmoral, Roke-Verlag, Zürich 1984. Dieses 
religionsübergreifende ethische Plädoyer des Juristen, Kirchenkritikers und „recht 
vagen Pantheisten“ (Brief vom 2.9.1981) Robert Kehl (1914–2001) konnte Mächler 
wegen der in den hier abgedruckten Briefen vom 2. und 8.5.1984 genannten beidersei-
tigen Vorbehalte zwar nicht für den „Freidenker“ rezensieren. Die zahlreichen religi-
onskritischen Schriften Kehls begleitete Mächler indes seit den frühen 1960er Jahren 
bis Ende der 1980er Jahre, auch brieflich, mit regem Interesse und er widmete ihnen 
im „Freidenker“ wie im „Badener Tagblatt“ etliche Rezensionen. Die Fülle der Bele-
ge für kirchliche Pervertierungen urchristlicher Ethik würdigt er zwar als „verdienst-
volle Aufklärungsarbeit“. Kehls Glauben jedoch an die Reformierbarkeit der römi-
schen Kirche u.a. „durch Aufhebung jeden Glaubenszwanges, Verzicht auf alles 
weltliche Machtstreben, Revision und Relativierung der Dogmen, insbesondere Preis-
gabe des Höllendogmas“ ähnele, so Mächler (BT, 15.1.1983), dem „hölzernen Eisen“ 
Hans Küngs (siehe Anm. 13, Kap. Friedrich Ludwig Breusch). Und Kehls in der 
„Gesellschaft für echten religiösen Pluralismus“ propagierte Sicht nicht nur der christ-
lichen Religionsgemeinschaften, sondern aller Religionen als bloss verschiedener 
Formen einer gleichen Substanz, „Formen, die man, in der Erkenntnis ihrer menschli-
chen Relativität, duldsam nebeneinander bestehen lassen möge“, seine (erst Anfang 
der 1980er Jahre eingeschränkte, s. BT, 21.6.1980) Zielsetzung gar einer dogmen- 
und herrschaftsfreien „universellen Weltreligion“ hält Mächler, auch wegen zumeist 
unvereinbarer Inhalte, für gänzlich irreal. Stehe doch jeweils „absoluter Wahrheitsan-
spruch gegen absoluten Wahrheitsanspruch“, zumal in den monotheistischen Offenba-
rungsreligionen mit ihrem friedenstörenden und geschichtlich unheilvollen Pochen 
auf „Alleinbesitz dogmatischer und moralischer Wahrheit“. Für Mächler folgt daraus 
als einzige Konsequenz „die Absage an alle positiven Religionen“, also „Preisgabe 
des Wahrheitsanspruches, (...) Preisgabe der geschlossenen Gemeinschaft selber“. 
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(BT, 2.12.1962; FD, 1/1970; FD, 7/1988 u.a.). Robert Kehls umfangreiches Gesamt-
werk wurde von Eckhart Pilick unter dem Titel „Der Wandel im religiösen Denken“, 
Band I–III, im Peter Guhl Verlag erschienen. 
4 Helmut Zschokke, Gründungsmitglied der Ortsgruppe Aarau in der Freidenker-
Vereinigung der Schweiz (FVS), von 1960–1979 Redaktor des „Freidenkers“. 
5 Mächler erinnert hier an die Kontroverse mit dem FD-Redaktor Werner Ohnemus. 
Dessen Beitrag „Quo vadis FVS?“ löste 1970 eine heftige Debatte unter den Mitglie-
dern und FD-Lesern aus (FD 10/1970. S. 83). Ohnemus’ Deklarierung der FVS als 
einer „Organisation konsequenter Atheisten“, worin es, voran von Mächler vertretene, 
agnostische Anschauungen nicht geben sollte, liessen diesen Ende 1970 an Rückzug 
denken, vom FVS-Präsidenten der Ortsgruppe Aarau, W. Karpf-Böhni, damals noch 
verhindert. (Zum Ganzen siehe auch Anm. 4, Kap. Kurt Marti.) 

Exkurs: Atheismus oder Agnostizismus? Robert Mächlers konfliktreiche Beziehung zu 
den Schweizer „Freidenkern“ 

Die Atheismus-Frage belastete immer wieder Mächlers Mitgliedschaft in der FVS wie 
seine Redaktoren-Tätigkeit für den FD, neben dem „Badener Tagblatt“ Hauptforum 
für seine Gedanken. Wegen ihrer Bedeutung für Mächler sei die Entwicklung kurz 
referiert unter Einbeziehung der Quintessenz seiner Korrespondenz mit Hans Titze 
und Peter Fürer.  

Bereits im Brief vom 5.4.1967, nach Erhalt der Richtlinien der Vernünftigung (Abk. 
RV) zur Besprechung für den FD, bietet Hans Titze (1903–1993), seit 1953 durch 
zahlreiche Vorträge und FD-Beiträge geschätztes Mitglied in der Zürcher Ortsgruppe 
der FVS und seit 1973 deren Ehrenmitglied, Mächler die in der RV-Einleitung ver-
misste „Gesinnungsfreundschaft“ an. Titze, Physiker und Elektrotechniker bei BBC 
Baden sowie freiberuflicher Philosoph, Verfasser mehrerer Schriften (u.a. Freie Ge-
danken), Bernoulli-Preisträger 1971, verteidigt in diesem Brief die FVS gegen Mäch-
lers Atheismus-Vorwurf: „Wir behaupten nicht stur, dass es keinen Gott gibt, sondern 
dass man nicht von Gott sprechen sollte, wo man nichts weiss.“ Mächlers Ansicht 
über den Atheismus treffe daher den dialektischen Materialismus, nicht aber das 
Freidenkertum, das keine bestimmte Weltanschauung vorschreibe. Doch Mächlers 
„sinnfreundlicher Agnostizismus“ ist auch damit nicht kompatibel, bedarf auch noch 
nach 1961 (Abwendung vom Christentum, Beginn der Mitarbeit am FD) der „hoff-
nungsweisen“ Annahme eines „Trägers des Sinnes“ in einem als persönlich gedachten 
Weltgrund (vgl. u.a. Schluss des Briefes A. B. an R. M. vom 8.5.1984 und Mächlers 
Kolumne Atheismus oder Agnostizismus?, BT, 14.4.1984; Abdr. DQ, S. 336 ff; siehe 
auch Anm. 5, Kap. K. Marti; Anm. 4, Kap. H. L. Goldschmidt; Anm. 30, Kap. Ed. 
Stäuble). Eine „Moral ohne übernatürliche Bestimmung“ (von Titze 1971 nochmals 
dargelegt in der Schrift Moral ohne Gott, gefolgt von einer im FD, 7/8 1971, ausge-
tragenen Kontroverse zwischen ihm und A. Anderes, Mächlers Stellungnahme Nach-
trägliches zu einer „Moral ohne Gott“ wurde nicht mehr gedruckt) ist für Mächler 
undenkbar, Sinnsetzung ist für ihn gebunden an einen sinnhaltigen Weltgrund, an-
dernfalls drohe Verzweiflung, Nihilismus (siehe Anm. 9, Kap. H. Groos; Anm. 11, 
Kap. H. Saner; Anm. 30-32, Kap. Ed. Stäuble sowie Mächlers Rezension von Joachim 
Kahls Schrift Das Elend des Christentums oder Plädoyer für eine Humanität ohne 
Gott in: „evolution“, 3/1969; die institutionalisierten Religionen allerdings taugen 
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nach Mächler nicht als Garanten für Sinn und Moral, im Gegenteil: „Viele, die selber 
nicht gläubig sind, meinen, das ‚Volk’ müsse in einer ‚positiven’ Religion unterwie-
sen werden, weil es sonst sittlich verkomme. Jene Forderung wird meistens von 
Mächtigen und Vermöglichen erhoben, die mit Grund befürchten, dass der Wegfall 
des religiösen Gängelbandes das Ende ihrer Privilegien bedeuten würde.“ Irrtum 
vorbehalten, S. 30). 

Titze entgegnet im Brief vom 26.4.1967 (erneut, nach Mächlers Kritik an Titzes 
Schrift, am 17.7. und am 7.10.1971), Moral als „kategorischer Imperativ“ sei, „soweit 
vorhanden, fest in der Existenz des Menschen verankert“, etwa im „instinktiv deter-
minierten Arterhaltungstrieb“; sie komme ohne religiöse Überzeugung aus bzw. gehe 
einer solchen immer schon voraus. Eine von Gott gesetzte (hetero- bzw. theonome) 
Ethik sei unfrei und werde „vom Gedanken an eine Belohnung oder Strafe durch das 
höhere Wesen ihres eigentlichen Wesens beraubt“: „Ethik und Freiheit gehören zu-
sammen.“ Am Schluss dieses Briefes appelliert Titze an Mächler: „Reissen Sie den 
letzten Faden zu diesem Unbegreiflich-Unerfahrbaren ab. Er hält sie nicht, führt zu 
nichts hin und kann Ihnen nichts erklären helfen.“ Mächler sieht das anders. Im 
Herbst 1971 kommt es zum Bruch mit den Schweizer Freidenkern. Zusammen mit 
dem Philosophen Walter Robert Corti nimmt Mächler an einer Arbeitstagung in 
Grenchen teil. Das Streitgespräch zwischen dem Agnostiker Titze und dem marxisti-
schen Atheisten Gerhard Lehmann veranlasst Mächler zum Austritt aus der FVS, 
weder H. Titze noch W. Karpf-Böhni können ihn bewegen, die „Front der Anders-
denkenden“ in der FVS zu stärken (Brief Titzes an Mächler vom 25.9.1971, Brief 
Mächlers an Karpf-Böhni vom 22.9.1971). Für einige Zeit ruhte nun auch Mächlers 
Mitarbeit am „Freidenker“, im Brief an Karlheinz Deschner vom 20.10.1971 fürchtet 
er, dass dies „so ziemlich das Ende meiner religionskritischen Publizistik in der 
Schweiz überhaupt bedeutet“; am 7.4.1974 berichtet er von neuerlicher Mitarbeit 
(Würdigung zu Deschners 50. Geburtstag, FD 6/1974). 

Ende der 1980er Jahre folgte ein weiterer Konflikt mit der Redaktion des „Freiden-
kers“: Mächlers Antwort auf Kriemhild Klie- Riedels Bewertung des „religiösen 
Bedürfnisses“ nach einem metaphysisch begründbaren Lebenssinn als einer „irratio-
nalen Behauptung“ (FD 10/1987 nach Abdruck in „Der Humanist“) wurde vom 
„Freidenker“ abgelehnt, sein „Plädoyer“ für eben dieses religiöse Bedürfnis, ohne das 
alles Leben und Streben sinnlos sei, druckte stattdessen „Der Humanist“ (8/1988; 
siehe auch Anm. 3, Kap. Peter Eicher). Schliesslich kam es 1991 zu einer letzten 
heftigen Konfrontation, diesmal zwischen Mächler und Dr. sc. Techn. Dr. jur Fritz 
Walleser. Anlass war dessen Essay Gott und Nessie (FD, 5/1991), ebenfalls eine klare 
Absage an das vermeintlich naturgegebene religiöse Sinnbedürfnis. Auf dessen Ver-
teidigung durch Mächler (Bemerkungen zu ‚Gott und Nessie’, FD 8/1991, mit Replik 
von Walleser in derselben Ausgabe – Gott, Kant und Nessie) folgten in der Septem-
berausgabe definitorische Reflexionen Wallesers zum Agnostizismus, die, so Mäch-
ler, ihm das Recht abgesprochen hätten, sich als Agnostiker zu bezeichnen. Es gab 
zwei scharfe Kommentare hierzu von Mächler und seinem Freund Peter Fürer (der 
1984 die SFV verlassen hatte, siehe Schluss dieser Anmerkung) in der Oktoberausga-
be (Abdruck in DQ, S. 283–285): Keine der im Rowohlt-Lexikon Philosophie vermit-
telten Definitionen verbiete es ihm, so Mächler, gerade vor dem Hintergrund seiner 
entschiedenen Kirchen- und Religionskritik, „im Sinn des Jaspers-Schülers Hans 
Saner fromm zu sein“. Frömmigkeit sei nach Saner (in Die Anarchie der Stille, Basel 
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1990) „die Kraft, sich den Geheimnissen zu öffnen, und die Bescheidenheit, über sie 
zu schweigen“. Enttäuscht über die aus seiner Sicht parteiische Stellungnahme des 
Redaktors Roland Odermatt (Eine positive Bilanz, FD 12/1991), verzichtete Mächler 
im Brief vom 4.12.1991 auf eine weitere Mitarbeit beim „Freidenker“ – 30 Jahre, wie 
er betont, nach seinen ersten Beiträgen, deretwegen er einst, so am 1.12.1968 im Brief 
an Walter Robert Corti, „anstandshalber“ in die FVS eingetreten war. Mächlers letzte 
Rezension für den FD (Die Früchte des Christentums, 12/1991, S. 94) galt dem Anti-
katechismus von Karlheinz Deschner und Horst Herrmann (Hamburg 1991). 

Durch Mächlers Beiträge für den „Freidenker“ wurde der Kaufmann Peter Fürer 
(1917–2004) auf ihn aufmerksam. Ein Spiegel dieser Geistesfreundschaft ist die 
umfangreiche Korrespondenz seit 1981 bis in die Anfänge von Mächlers Todesjahr 
1996, zumeist über Vorgänge in der FVS und über eigene Arbeitsprojekte, zu denen 
Fürer den Rat Mächlers einholte, obgleich diesem Fürers zum Pantheismus neigendes 
Sich-eins-Fühlen mit der Natur fremd war. Nach seinem Austritt aus der FVS 1984 
plante Fürer die Gründung eines „Bundes freigeistiger Humanisten“, auch durch eine 
Anzeigenkampagne im Textteil wichtiger Schweizer Zeitungen. Wie Mächler ent-
schiedener Kritiker institutionalisierter Religion, veröffentlichte Fürer 1993 die 
Schrift Was die Kirchen verheimlich(t)en, ein „fakten- und zitatenreiches Buch über 
Glauben, Offenbarung, Theologie, Kirchen(geschichte), Gott, Religiosität, Ethik, 
Liebe, Vernunft und Sinn-volleres Leben. Eine Fundgrube für Wissbegierige, Nach-
denkliche und Wahrheitssuchende“, so der Untertitel, herausgegeben im Verlag der 
von ihm und seiner Frau Margret Fürer-Schwendimann gegründeten Agnos-Stiftung. 
Mächler rezensierte das (u.a. von Helmut Groos im Brief vom 11.11.1993 geschätzte, 
da „etwas Beachtliches bietende“) Buch – ein Appell an das von Groos zum religi-
onskritischen Leitbegriff erhobene intellektuelle Gewissen – für die Monatsschrift 
„Wege ohne Dogma“ (2/1994), das „Badener Tagblatt“ (12.3.1994) und den „Winter-
thurer Landboten“ (2.4.1994); „für die Aufklärung grösserer Volkskreise geeignet“, 
so Mächler an Karlheinz Deschner (21.11.1989). Die Freundschaft mit Peter Fürer 
veranlasste Robert Mächler schliesslich, nach mehreren vergeblichen Anfragen bei 
anderen Briefpartnern, ihn, zusammen mit Werner Morlang, Karlheinz Deschner und 
Gabriele Röwer, als Nachlassverwalter im Rahmen einer Stiftung zu benennen, wel-
che ohne Peter und Margret Fürers Kompetenz in dieser Form kaum zustande ge-
kommen wäre. 
6 Atheismus oder Agnostizismus?, BT, 14.4.1984; Abdruck in DQ, 336–338. Siehe 
auch Anm. 4, Kap. Kurt Marti. 



Friedrich Ludwig Breusch 

Friedrich Ludwig Breusch (1903–1983) 

Biochemiker       Photo 

„Wahrheit ist nüchtern und wärmt nicht. Das tut nur der Schein, den eben die Massen 
wollen.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Nur die folgenden Daten liegen vor, trotz umfangreicher Recherche (s.u.): 
1903 in Pforzheim geboren. 1928 Dr. phil. beim Chemiker Staudinger, Frei-
burg/Brsg.; 1930–1935 Leiter der chemischen Abteilung am Pathologischen 
Institut der Universität Freiburg Brsg.; 1936, „nach schmerzhaften Zusam-
menstössen mit Hitlers Gestapo“ (F. L. B.), Flucht in die Schweiz; 1937 
Universität Szegedin (Ungarn) bei Szent Györgyi; 1937 Berufung an die 
Universität Istanbul, bis 1940 wiss. Mitarbeiter zunächst an der medizini-
schen, dann an der naturwissenschaftlichen Fakultät (Pathologie und Physio-
logie); Kooperation mit Emigranten aus Deutschland (s. Brief vom 4.5.1977 
und Anm. 3); 1940–1971 o. Professor und Direktor des von ihm eingerichte-
ten II. Chemischen Instituts in Istanbul; dazwischen Gastprofessuren in 
Ägypten und Brasilien. Nach seiner Emeritierung verliess er 1971 als letzter 
der deutschen Emigranten-Professoren die Türkei und kehrte in die Schweiz 
(Basel) zurück. Schwer erkrankt, lebte Friedrich Ludwig Breusch in den 
letzten drei Monaten vor seinem Tod am 26. Juli 1983 im Basler Alters- und 
Pflegeheim Adullam. 

Professor Breusch verfasste mehrere, jeweils ins Türkische übersetz-
te, Lehrbücher der Chemie, u.a. Organische Chemie, 1941, bis 1971 folgten 
15 weitere, jeweils verbesserte Auflagen; Lehrbuch der gesamten Chemie, 
Wepf/Basel 1948, 2. Aufl. Springer/Heidelberg u.a. 1954; Allgemeine und 
anorganische Chemie, 1942 (12 jeweils erweiterte Auflagen folgten). 1978 
erschien im Verlag Peter Lang/Bern die zweite, erweiterte Ausgabe seines 
Buches Referat. Kosmologie, Genetik, Mechanistik des Lebens, Erkenntnis, 
Illusionen, Religionen, Sexualität, Neugier und Forschung, Ethik und Recht. 
Gegen Offenbarungsbetrug, Dogma und Dialektik. Eine „gründliche Überar-
beitung“ dieses Buches erschien 1982 im R. G. Fischer Verlag, Frankfurt am 
Main, unter dem Titel Erkenntnis. 

 

Friedrich Ludwig Breusch im Gespräch mit Robert Mächler 

Am 27. Juni 1983 schrieb mir Robert Mächler, Professor Breusch, inzwi-
schen invalid, habe ihn um Adressen gebeten, an die er den veränderten Neu-
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druck seines Buches Referat/Erkenntnis schicken könne (die beiden Rezensi-
onsexemplare hatte ich zuvor schon von Mächler erhalten). Er bat mich, nach 
Erhalt der Sendung Prof. Breusch, auch in Karlheinz Deschners Namen (sie-
he Kap. K. D), zu danken. Dazu kam es nicht mehr, kurz darauf schied er aus 
dem Leben. Aus der ungewöhnlichen Tatsache, dass Mächler uns die Bücher 
dieses von ihm rezensierten Autors sandte, dass er, wie dem Redaktor Hel-
mut Suter (der das Buch „mit Interesse“ las), so auch Hans Werthmüller, 
seinem Freund seit der Berner Zeit am Humboldtianum (s. Kap. H. S. und 
H. W.), von Breusch berichtete, dessen „kenntnisreiches und ehrliches Buch“ 
hervorhebend, dass er seinem Brief vom 2.7.1978 an den Philosophen Walter 
Robert Corti (s. Kap. W. R. C.) Breuschs Referat beifügte mit der Empfeh-
lung einer (dann von diesem abgelehnten) Aufnahme in Cortis Archiv für 
genetische Philosophie in Winterthur: aus alledem erhellt, dass Breuschs 
Werk, von der Öffentlichkeit weitgehend totgeschwiegen wegen der Fülle 
seiner Tabu-Brüche und Störungen konventioneller Denkschablonen, wie er 
selbst mutmasst (an R. M., 4.5.1977), eine besondere Bedeutung für Mächler 
gehabt haben muss. Obwohl radikal skeptisch, schien es ihn, den „sinn-
freundlichen Agnostiker“, der die „Ehrlichkeit“ dieses konsequenten zu-
Ende-Denkers wahrnahm, nicht loszulassen, ein stetes Schwanken zwischen 
Abstossung und Anziehung ist spürbar in seinen Briefen und Rezensionen. 
Nur einer der Briefpartner Mächlers, Guido Kohlbecher (s. Kap. G. K.), hatte 
Breusch ebenfalls für sich entdeckt, seine Begeisterung über dessen Radikal-
skepsis teilte er Karlheinz Deschner am 24.5.1991 mit. 

Wäre damals ein Kontakt mit Breusch zustande gekommen, hätte 
sich wohl eine für diesen Briefband singuläre Recherche nach Briefen Mäch-
lers an Breusch (ergebnislos verlaufen), nach einem Photo dieses illusionslos 
Einsamen, dessen Leben und Sterben ein Geheimnis umgibt, vielleicht erüb-
rigt. So sei hier einmal die besonders ungewöhnliche Spurensuche kurz skiz-
ziert. Sie führte vom Peter Lang Verlag in Bern, angefragt bereits am 
15.11.1996, nach Gründung der Robert-Mächler-Stiftung, über Richard 
Widmer, Verwaltungsdirektor des Basler „Adullam“, weiter über Sybille 
Hagel vom Goethe-Institut in Istanbul sowie Dr. Astrid Menz vom Orient-
Institut in Istanbul – ihre hochengagierte Nachforschung wurde sehr hilfsbe-
reit und unkompliziert von den Mitarbeitern des Archivs der Istanbul-
Universität unterstützt! –, sodann über Professor Udo Steinbach, bis 2007 
Leiter des Deutschen Orient-Instituts, endlich zu Professor Horst Widmann, 
u.a. Auslandspädagoge und Lektor für deutsche Sprache an der Universität 
Ankara von 1961 bis 1965, später Ordinarius in Giessen. Wie lange hatte ich, 
erfolglos, gesucht nach dessen Buch Exil und Bildungshilfe. Die deutsch-
sprachige akademische Emigration in die Türkei nach 1933 (Bern/Frankfurt 
am Main 1973), das, wie er mir am 4.10.2008 schrieb, ohne Breusch, zu dem 
er einen sehr guten Kontakt hatte, „wahrscheinlich nicht zustande gekom-
men“ wäre. Allen hier Genannten danke ich, im Namen der Robert-Mächler-
Stiftung, herzlich für vielerlei Hilfe. 
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Auch wenn Mächlers Briefe an Breusch fehlen, kann die Besonder-
heit des Gesprächs zwischen beiden gut erschlossen werden aus Breuschs 
acht, zum Teil sehr ausführlichen Briefen zwischen 1977 und 1983 an Mäch-
ler wie aus dessen Rezensionen von Breuschs letzten beiden Schriften von 
1978 und 1982 Referat und Erkenntnis (s. Anm. 8 und 16). Veranlasst wurde 
diese Korrespondenz, wie so oft, durch Mächlers Streitgespräch mit Kurt 
Marti (siehe Anm., 2, Kap. K. M.; begonnen im Dezember 1974/Januar 1975, 
fortgesetzt im April 1977 in der „Basler Zeitung“). Im Zentrum des Ge-
sprächs der beiden Einzelgänger steht, eingefügt in Kommentare zu den 
Schriften Breuschs bzw. Mächlers und zu dessen Rezensionen von Referat / 
Erkenntnis, teils das Verbindende, die Ablehnung jeglicher Dogmatik, wie 
das Unterscheidende: Mächlers „Vernunft-Ethik“ mutet Breusch abstrakt-
illusionär an, mit dem radikalen Biologismus, der „physikalisch-
chemische[n] Mechanistik vor allem der Hirn-Abläufe“ des philosophischen 
Aussenseiters vermag der sinnfreundliche Geist des Rezensenten Mächler 
keine Perspektive für ein humanes Leben zu verbinden (ganz im Unterschied 
zu Kriemhild Klie-Riedel, 1914–2003, freie Schriftstellerin und Publizistin, 
die im Schweizer „Freidenker“, April/1984, mit voller Bejahung eines 
Grundgedankens von Breusch – „Alle Religionen sind konstruierte Glücks-
systeme!“ – fordert, „den Himmel [zu] entgöttlichen und dafür die Erde [zu] 
vermenschlichen“; vgl. ihre Schrift Von Sinnsuchern und Seiltänzern, Hann. 
Münden 1984; siehe Anm. 5, Kap. Adolf Bossart). 

Mächler registriert bei diesem „annähernd radikalen Nihilisten“ (wie 
bei Emile M. Cioran, Friedrich Dürrenmatt, Richard Hopferwieser oder Ul-
rich Horstmann, vgl. Anm. 32, Kap. Eduard Stäuble) immerhin den positiven 
Impuls, sich überhaupt öffentlich zu äussern, noch dazu in vielem „beden-
kenswert“, zum andern ist unleugbar, dass der radikale Desillusionierer 
Friedrich Ludwig Breusch, in den Spuren pessimistischer Geschichtsphiloso-
phen wie J. Burckhardt, Nietzsche oder Spengler, zwar eine düstere Zukunft 
für die Menschheit heraufziehen sieht (siehe Anm. 7) und dem Leben als 
Ganzes keinen Sinn zumisst, jedoch Illusion und Sinngebung beim Einzelnen 
zur Aufrechterhaltung seines Lebensantriebs für not-wendig hält (Referat, , 
Seite 259 f u.ö.; über „Illusion“ und „Autosuggestion“ siehe die Kapitel 
Leonhard Ragaz, Guido Kohlbecher und Eduard Stäuble, hier nebst zugehö-
rigen Anmerkungen, vor allem Anm. 31 und 38). 

Wurde eingangs darauf hingewiesen, dass Breuschs Denken Mäch-
ler ambivalent berührt zu haben scheint, so erhellt diese gleichzeitige Anzie-
hung („ehrlich ...“), trotz aller Ablehnung („... aber nicht sinnfreundlich“), 
auch daraus, dass er seine Rezension vom 11.6.1977 eröffnet unter Einbezie-
hung eines Schlüsselsatzes, mit dem Breuschs Referat endet:  

„Das allgemeine Menschenschicksal in der Sicht eines radikalen 
Positivisten: ‚Ungefragt aus dem vergangenen Material nach zwin-
genden molekularmechanischen vererbten Chromosomenplänen ge-
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boren zu werden, zu wachsen, Geistesballast aufzunehmen, Kinder 
als nächste Generation zu machen, sie irgendwie hochzuziehen, die 
Pausen dazwischen mit Arbeit zur Hungerstillung und mit der Leis-
tungsspielerei Kultur jeder Art auszufüllen, und dann, laut klagend, 
gegenseitig gestützt mit den Lügen des Trostes, wieder ins Nichts als 
Düngemittel für Folgegenerationen unter die Erde zu fahren.’“ 

 

*** 

 

Briefe Friedrich Ludwig Breuschs an Robert Mächler 

 

Basel, 4.5.77 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

vielen Dank für Ihren Brief und die Zusendung Ihrer Schriften auf 
mein Buch „Referat“. Auf Ihren Namen bin ich durch Ihre Debatte mit 
Pfarrer Marti – Bern gekommen. Aus alter Erfahrung weiß ich um die 
Unfruchtbarkeit solcher Gespräche. (...) 

    Aus Ihrem Buch1 sehe ich, dass Sie in der Ablehnung jeder Dogma-
tik etwa so denken wie ich. Sie legen mehr Wert auf eine Vernunft-
Ethik, ich mehr auf eine physikalisch-chemische Mechanistik vor 
allem der Hirn-Abläufe, eine Forschung, durch die einmal alles Den-
ken, alles Fühlen, Seele und dergleichen als Regelkreis-Kybernetik 
verstehbar werden wird (in einigen Generationen).  

    Sie legen viel Hoffnung auf eine mögliche kommende Vernunft. Ich 
bin skeptisch. Schon Freud hat Zweifel geäussert, ob die vom Stamm-
hirn ausgehenden tierischen Zwänge jemals durch Kultur und Ver-
nunft gebändigt werden können. (...) Jede vernünftige Ethik 
verpriestert rasch zum Dogma. Alle versprechen den Himmel auf Er-
den und produzieren die Hölle. Wie jetzt in kommunistischen Staaten. 

    In Abkehr von der Theologen- und Philologen-Tradition hat man 
seit Mach 1890 theoretische Physiker auf die Lehrstühle der Philoso-
phie gebracht. Sie sind zu mehr Exaktheit und Definierbarkeit ihrer 
Sätze erzogen. So jetzt Stegmüller in München, der in der Einleitung 
seines Buches über die Gegenwartsphilosophie schreibt: „Die Philo-
sophie hat keine Möglichkeit mehr, neben den Einzelwissenschaften 
fundierte und begründbare Aussagen über die Wirklichkeit zu ma-
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chen. Sie muss sich auf die Gebiete der Logik, Wissenschaftstheorie 
und Grundlagenforschung zurückziehen.“ (...) 

    Ich selbst habe 1937 nach schmerzhaften Zusammenstössen mit 
Hitlers Gestapo, nachdem mir 1936 die Flucht in die Schweiz gelang, 
eine Berufung an die Universität Istanbul angenommen, in Pathologie, 
habe aber dann 1940 in meinem ersten Beruf ein chemisches Institut 
mit 1600 Studenten übernommen und bis 1971 geleitet. Es waren 50 
deutsche von Hitler verjagte Hochschullehrer2, mit denen der grosse 
Reformator der Türkei, Kemal Atatürk, nach einem Projekt des Gen-
fer Professors Malche3, die Hochschule in Istanbul neu gegründet hat 
– nach Verjagung der bisherigen islamischen Professoren, die sich 
mehr um den Koran als um moderne Sach-Forschung gekümmert 
haben. (...) Wir haben uns, was es leider an keiner heutigen Universi-
tät mehr gibt, im geschlossenen Kreis jeden Monat getroffen; jeder 
musste einmal im Jahr ein ausführliches Referat über das Neueste in 
seinem Fach vortragen. Dann wurde sehr intensiv diskutiert.4 (...) Ich 
verdanke dem sehr viel. Über dieses wohl einzigartige Experiment hat 
im Auftrag der deutschen Forschungsgemeinschaft der Gießener Pä-
dagoge Prof. Widmann ein Buch geschrieben.5 (...) Die Austauschbe-
ziehungen zwischen Istanbul und Europa laufen weiter; in Astronomie 
besonders mit der Universität Basel. 

    Das Buch „Referat“ hat einige Abenteuer hinter sich. Der erste Ver-
lag ging pleite, Der neue, christlich orientierte Besitzer hat mir sofort 
kontraktwidrig gekündigt. Mit 73 konnte ich keinen Prozess mehr 
riskieren. Die Restbestände habe ich an den Verlag Lang/Bern umge-
leitet. Sehr glücklich bin ich da, wegen der Schwerfälligkeit der Ber-
ner, nicht.  

    Das Buch Referat liegt seit einem halben Jahr bei allen grossen 
Redaktionen: Neure Zürcher, Weltwoche, Spiegel, Zeit und anderen. 
Keine hat referiert, vermutlich aus Furcht vor dem Thema, das soviele 
Tabus stört.6 Es wird bis jetzt totgeschwiegen. Wenn man etwas zu 
sagen hat, das die Konvention stört, ist das immer so. (...) Nur eine 
mir unbekannte Zeitschrift „Der Humanist“ in Ludwigshafen hat eine 
überraschend wohlwollende Kritik gebracht.7 Ich lege eine Kopie bei. 

    Dagegen habe ich eine ziemlich grosse Korrespondenz mit Kolle-
gen, teils zustimmend, teils auch scharf ablehnend, bis zu Beschimp-
fungen. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich konnte das auch nur im 
Alter schreiben, wenn ich auf gar niemand mehr Rücksicht nehmen 
musste. 
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    Wenn Sie eine Besprechung riskieren, so sind Sie frei. Ich bin für 
Kritik dankbar, denn ich will Anfang nächsten Jahres eine Neuaufla-
ge8 herausbringen, wo ich Kritik berücksichtige, soweit sie mir sach-
lich erscheint. 

Mit besten Grüssen 

F. L. Breusch 

 

Basel, 18.5.77 

Sehr geehrter Herr Robert Mächler, 

vielen Dank für Ihren offenen Brief. (...) Ich freue mich, dass Sie das 
Buch „Referat“ offensichtlich gründlich gelesen haben. (...) 

    Das Buch scheint mir, bei allen Fehlern9, grundsätzlich wichtig. Es 
gibt zum erstenmal eine physiologisch, wahrscheinlich experimentell 
nachprüfbare (nur die gilt) mögliche Erklärung des plötzlichen Entste-
hens menschlicher Kultur: als Zwangs-Illusion aus der plötzlich in 
wenigen hunderttausend Jahren10 (...) entstandenen Hypertrophie des 
menschlichen Grosshirns, weit über die Bedürfnisse des automatisch 
arbeitenden Stammhirns hinaus11. Es gibt eine mögliche Auskunft über 
die Konflikte der beiden Hirnteile12, an denen (...) die ganze Mensch-
heit krank ist. Ob das stimmt, müssen die nächsten Generationen be-
weisen oder etwas Besseres finden. (...) 

Mit besten Grüssen 

Ihr 

F. L. Breusch 

 

Basel, Ende Mai 1977 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

besten Dank für (...) die Zusendung Ihres Buches „Der christliche 
Freigeist“. (...) Zweifel habe ich, ob Worte wie „christlicher Freigeist“ 
oder „freireligiös“ nicht in sich selber Widersprüche tragen.  

    Die Figur des Christus zerfliesst vor der historischen Forschung zu 
einem aus vielen Legenden zusammengesetzten Märchenprinzen – 
wie bei der Figur des Moses. 
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    Der katholische Theologe Küng in seinem Buch „Christ sein“13 

stellt sich (dem Sinn nach) auf den Standpunkt, dass die Jesusworte 
als Idee göttlichen Ursprungs seien und dass es gleichgültig sei, ob die 
sachlichen Einzelheiten real seien. Ob es ihm gelingt, sich aus den 
Schlingen seiner Kirche zu ziehen, möchte ich bezweifeln. Das klingt 
nach Jesuitenlogik. Ich stelle mich auf den Standpunkt, dass das alles 
zeitbedingte Illusionen sind, die heute vor der rapid fortschreitenden 
physiologischen Hirnforschung einer Aufklärung (entschuldigen Sie 
das abgebrauchte Wort) als computerartige elektrische Regelkreise 
entgegensehen. Morgen, in Generationen. Ob das ethisch gut ist, ist 
eine pragmatische Frage, deren Lösung im Zitat Heisenbergs am Ende 
meines Buches14 liegen kann: die schizophrene Haltung des 
Zwiedenkens, des gleichzeitigen Denkens zweier unvereinbarer An-
sichten. (...) 

Mit besten Grüssen 

Ihr  

F. L. Breusch 

 

Basel, 15.11.77 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

auf Ihren Bericht meines Buches „Referat“ in der Basler Zeitung15 (...) 
komme ich erst jetzt zurück. Ich war zwischendurch krank. 

Besten Dank für den Artikel. Ich finde ihn, der Sie von Ihren 
unbewusst christlichen Grundlagen ausgehen, vernünftig und sachlich. 
Dass Sie mir ein Medusenhaupt andichten, vor dem ich erschrecken 
müsste, beruht darauf, dass Sie vor der Zerstörung ethischer Grundla-
gen erschrecken; ethische Illusionen, die ich als extremer Sachwissen-
schaftler nie gehabt habe. (...) 

Mit besten Wünschen 

Ihr 

F. L. Breusch 
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Basel, den 15.2.79 

Sehr geehrter Herr Robert Mächler, 

(...) Ich (hege) wie Sie, gegen alle ideologisch besessenen Charismati-
ker Abneigung. Sie sind logisch unehrlich, aber reissen mit Heilsver-
sprechen ganze Völker ins Unglück. 

    Da gilt Nietzsches Spruch: „Die Menschen lieben den Schein mehr 
als die Wahrheit.“ Wahrheit ist nüchtern und wärmt nicht. Das tut nur 
der Schein, den eben die Massen wollen. Ich glaube nicht, dass sich 
das je ändern wird. 

    Im „Referat“ habe ich das mit der plötzlichen Hypertrophie des 
menschlichen Grosshirns in nicht einmal einer Million Jahren zu er-
klären versucht, was zu Abwehrmassnahmen des viel älteren und er-
fahreneren automatischen Stammhirns gegen die desillusionierenden 
(und störenden) logischen Denkresultate führt. (...) 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr 

F. L.Breusch 

 

Basel. 17.1.83 

Sehr geehrter Herr Robert Mächler, 

vielen Dank für Ihre Besprechung meines Buches „Erkenntnis“ im 
Badener Tagblatt16. Ihre Kritik ist verständlich. Mein Stil ist nicht gut 
und oft hart, wie man das von einem Sach-Forscher erwarten sollte. 
Trotzdem halte ich an den Computer-ähnlichen Mechanismen unseres 
Hirns fest und damit auch an der Mechanistik der dazu gehörenden 
Trost- und Kulturillusionen, auch an der Mechanistik der im Hinter-
grund wirksamen und uns gar nicht bewusst werdenden vorerst un-
übersehbaren Teil-Ursachen. 

    Wenn ich von der Sinnlosigkeit allen Lebens auf unserer kleinen 
Erde spreche, so sage ich das im Hinblick auf das Erlöschen der Son-
ne in 4–6 Milliarden Jahren, was sich heute physikalisch errechnen 
lässt. Diese weit wegliegende Sinnlosigkeit bedeutet nicht, dass sich 
nicht jeder einen Sinn seines Lebens konstruiert. Jeder hat in unserer 
„freien“ Zeit ein Recht dazu. (...) 



Friedrich Ludwig Breusch 213 

    Leider bin ich mit fast 80 Jahren schwer krank und kann mich in 
den vielleicht kommenden Kontroversen nicht mehr verteidigen. (...) 

Mit besten Grüssen 

Ihr 

F. L. Breusch 

 

Basel, jetzt Altersheim „Adullam“, 18. Juni 83 

Sehr geehrter Herr Robert Mächler, 

vielen Dank für die Kopie Ihres Artikels im „Freidenker“ vom Juni 
83. Ich bin nicht unbedingt ein Nihilist, der dafür wirbt, sondern ich 
stelle nur fest, was sich heute sachlich begründen lässt und was nicht. 
Im Grund ist es ein naturwissenschaftliches Buch. 

    Das Buch verkauft sich schlecht, Philosophie, wenn sie sachlich zu 
sein versucht, zerstört immer irgend eine Illusion. Die Menge verträgt 
es schlecht, etwas, worin sie aufgewachsen ist, ändern zu müssen. 
Autoren, die versuchen, gegen solche Illusionen Bücher zu schreiben, 
müssen sie auf ihre Kosten drucken lassen. Selbst Schopenhauer, der 
reich geerbt hatte, musste den Druck seiner Bücher selbst bezahlen. 
Gut verkäuflich sind Philosophie-Bücher nur dann, wenn der Autor als 
Lehrer darüber Vorlesungen hält. Dann müssen’s die Studenten kau-
fen. Erfolgreich sind solche, die eine schon vorhandene Illusion aus-
bauen, loben, bestätigen. (...) 

    Mit der heutigen (...) Entwicklung der Sach-Forschung (besonders 
in der genetischen  Chemie und in der sub-atomaren Teilchen-Physik) 
werden auf mein Buch noch sehr viel radikalere Bücher der nächsten 
Generation folgen. (...) 

Ihnen wünsche ich Gesundheit und ein langes Leben. 

Ihr 

F. L. Breusch

                                         
1 Robert Mächler, Richtlinien der Vernünftigung (RV), Aarau 1967. Zum Anlass der 
Korrespondenz siehe Einleitung. 
2 Breusch nennt hier u.a. Astronomen, Chemiker, Biologen, Philologen; namentlich 
hebt er hervor den Philosophen und Einstein-Schüler Hans Reichenbach, den Mathe-
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matiker und Positivisten Richard E. von Mises, den Kulturpolitiker Alexander 
Rüstow, den späteren Berliner Bürgermeister Ernst Reuter. 
3 Auf Vermittlung des Genfer Pädagogik-Professors Albert Malche, 1932 von der 
türkischen Regierung beauftragt, ein Reformkonzept für das türkische Hochschulwe-
sen zu entwickeln, wurde im Sommer 1933 zwischen dem türkischen Erziehungsmi-
nisterium und der „Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland“ (Philipp 
Schwartz, Professor für Medizin) die Anstellung deutscher und österreichischer 
Hochschullehrer in der Türkei  vereinbart. Vgl. Kemal Bozay, Exil Türkei. Ein For-
schungsbeitrag zur deutschsprachigen Emigration n der Türkei (1933-1945), Münster 
2001, S. 30 ff. 
4 Ähnliches intendierte der Philosoph Walter Robert Corti (1910–1990) mit seinem 
Plan einer Akademie, realisiert in regelmässigen Zusammenkünften namhafter Vertre-
ter des Schweizer Geisteslebens in Cortis Winterthurer Archiv für genetische Philoso-
phie; vgl. Mächlers Briefe an Corti in diesem Band. 
5 Horst Widmann (1927–2010), Pädagogik-Professor mit dem Schwerpunkt Verglei-
chende Erziehungswissenschaft an der Universität Gießen, 1961–1965 Lektor 
(DAAD) an der Universität Ankara, erhielt, wie er mir in dankenswerter Ausführlich-
keit schrieb, durch Professor Breusch entscheidende Informationen für die 1968–1970 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte, ausserordentlich instruktive 
Studie Exil und Bildungshilfe. Die deutschsprachige akademische Emigration in die 
Türkei nach 1933, Bern 1973. 
6 Vgl. auch Breuschs Klagen im Brief vom 18.6.1983, kurz vor seinem Tod, über den 
schlechten Absatz der völlig überarbeiteten Neuauflage seines Referats – Gegen 
Offenbarungsbetrug, Dogma und Dialektik (Bern, 1978) mit dem schlichten Titel 
Erkenntnis, Frankfurt am Main 1982.  
7 Karl Becker, Leben ohne Illusionen in: „Der Humanist“, 11/1976, S. 257 f. Becker 
zitiert Breusch: „Für Humanisten muß es provokativ klingen, wenn Breusch schreibt: 
‚Humanismus und Humanität lösen keine der mit weiterer Übervölkerung kommen-
den Dezimierungs- und Ausrottungskatastrophen. Der Humanismus schiebt solche 
Katastrophen nur einige Zeit vor sich her, bis sie noch schlimmer werden.’“ Beckers 
Gesamturteil: „Dieses Buch gehört zweifellos zu den großen freigeistigen Entwürfen. 
Es gehört in eine Reihe mit Strauß’ ‚Der alte und der neue Glaube’, ‚Haeckels Welt-
rätsel’ und Szczesnys ‚Die Zukunft des Unglaubens’. Man sollte es wiederholt lesen 
und im Freundeskreis diskutieren.“ 
8 Robert Mächler, Ein Positivist vor dem Medusenhaupt in: „Basler Zeitung“, 
11.6.1977. Abdruck in DQ, Seite 292 f. Ausführlichen Bezug auf dieses Buch nimmt 
Mächler in seiner BT-Kolumne vom 24.6.1978 Ist das Leben eine Herrlichkeit?, 
abgedruckt in DQ, S. 161–163. 
9 Mächler moniert, Breusch schreibe, „bei starkem Ausdrucksvermögen“, gramma-
tisch und stilistisch nachlässig. Breusch entgegnet, er habe in seinem chemischen 
Institut an der Universität Istanbul „31 Jahre lang täglich mit 1600 Studenten vier 
Sprachen durcheinanderreden müssen und sich dabei angewöhnt, jede einzelne ohne 
Ästhetik nur noch als technisches Verständigungsmittel zu gebrauchen“. 
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10 Für seine Annahme spreche, so Breusch in diesem Brief weiter, eine im Januar 
1976 in „Scientific American“ erschienene Arbeit von Harry J. Jerison, 
Paleoneurology and the Evolution of Mind, die eine rapide Hirngrössen-Entwicklung 
in wahrscheinlich nur wenigen hunderttausend Jahren nachweise. 
11 Vgl. Brief von Breusch an Mächler vom 15.2.1979. Die komplizierten Zusammen-
hänge in diesem mechanistisch verzweigten Computerbild werden, so Breusch am 
17.1.1983, experimentell immer besser erforscht, zurückzuführen auf den Zürcher 
Physiologen Walter Rudolf Hess vor 50 Jahren, der dafür 1949 den Nobelpreis erhal-
ten habe und dann totgeschwiegen worden sei. 
12 Vgl. die Erläuterungen des menschlichen Gehirns durch Hoimar von Ditfurth, auf 
den Mächler (Ein Agnostiker mit Blick in die Zukunft, BT, 9.6.1990) und einige seiner 
Briefpartner immer wieder Bezug nehmen: „Ein aus Teilen unterschiedlichen Alters 
und unterschiedlichen Entwicklungsniveaus anachronistisch zusammengesetztes [und 
kooperierendes] Organ“ in Der Geist fiel nicht vom Himmel - Die Evolution unseres 
Bewußtseins“, 1980, S. 255 ff. Siehe u.a. Briefe an Robert Mächler von Hans F. 
Geyer (Ostern 1983) und von Alfred Lohner (12.10.1985). Am 18.12.1989 schrieb 
mir Mächler: „Sie haben mir ein Buch [Innenansichten eines Artgenossen, 1989] ganz 
nach meinem Gusto geschenkt. (...) Hoimar v. Ditfurth ist mir menschlich und gesin-
nungsmässig sympathisch; als Naturwissenschaftler und Denker verdient er Vertrau-
en. Vielleicht werde ich nicht mit allen seinen ‚Innenansichten’ einverstanden sein, 
wahrscheinlich aber seinen ‚religiösen Schlenker’ [besonders im Kapitel Vor der 
letzten Grenze, S. 376 ff; darin auch eine Würdigung von Karlheinz Deschner, S. 389] 
positiver bewerten als Sie.“ 
13 Exkurs: Robert Mächler über Hans Küng 

Mächlers Rezension des Buches erschien im Mai 1975 in der Basler „Nationalzei-
tung“ (nz am Wochenende) unter dem Titel „Ist Hans Küng noch katholisch? – ‚Die 
Kirche liebt den nicht, der Unmögliches von ihr begehrt...’“.  Mächlers Gesamtein-
druck: Auf den nahezu siebenhundert Seiten von Christ sein finde sich viel „gemein-
christliche Ethik“ (worin Küng, „nüchtern-besonnen“, sein Bestes gebe, die Verbre-
chen der Kirche freilich als „Fehler“ verharmlosend), „an katholischem Glaubensgut 
aber weniger als bei den Reformatoren“; davon wiederum würden ungefähr neun 
Zehntel in Frage gestellt, zugleich mühe sich Küng redlich damit ab, „die Dogmen – 
Sakramentenlehre inbegriffen – symbolisch und spiritualistisch umzudeuten“. Unan-
gefochten bleibe lediglich, als „das Besondere des Christentums“, der „Glaube an 
Jesus Christus“. Was aber bedeute es dann, fragt Mächler, wenn Küng, ein „allzu 
kühner Liebhaber seiner Kirche“, im Buch Unfehlbar? von 1970 der Kirche als gan-
zer „grundlegendes Bleiben in der Wahrheit trotz aller immer möglicher Irrtümer“ 
verheisse und im Buch Christ sein die Hoffnung schwärmerhaft auf ihre radikale 
Reform richte und auf Wiedervereinigung aller Kirchen? „Echt katholisch“ freilich sei 
das Interesse an einer „alle Gruppen umfassenden Universalität des christlichen 
Glaubens“ mit dessen „relativem Vorrang“ vor anderen Weltanschauungen. (Wie 
denn ohnehin, aus römischer Sicht, ein „relativer Vorrang“ des Katholizismus vor den 
protestantischen Kirchen postuliert wird, die als „Kirchen“ im vollen Wortsinn vom 
Vatikan noch immer nicht anerkannt werden; ganz zu schweigen von dessen Haltung 
gegenüber den Juden, etwa im Wiederaufleben der alten Karfreitagsfürbitte aus der 
tridentinischen Messe unter Benedikt XVI.)  
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Eine von Küng geforderte öffentliche Widerrufung des am Ersten Vatikanischen 
Konzil 1870 öffentlich verkündeten, gegen viele warnende Stimmen und unter unsäg-
lichen Machenschaften durchgesetzten Dogmas von der päpstlichen Unfehlbarkeit, 
„eine der grössten Farcen der Kirchengeschichte“ (Mächler mit Deschner, FD, 
7/1990) und Haupthindernis für die Einheit der Christenheit, müsse sich, so Mächler, 
„in einem unvorhergesehenen Sinn als articulus cadentis Ecclesiae catholicae“ erwei-
sen: „Die welthistorische Lächerlichkeit eines solchen Widerrufes wäre für die Kirche 
tödlich.“ (Zum Ganzen vgl. Mächlers Essay Hundert Jahre päpstliche Unfehlbarkeit, 
FD, 8/1970) 

Und was das von Küng betriebene, weit über Papst Johannes XXIII. hinausgehende 
Aggiornamento betreffe, insbesondere zu den umstrittenen sexualethischen Fragen, 
zur Frauenordination, zum Zölibat, so lasse das die grossen dogmatischen Irrtümer der 
Kirche letztlich unberührt, aller Entmythologisierung zum Trotz. – Am 28.6.1975 
folgte Küngs „’Antwort ohne Polemik’ (...) auf die von Robert Mächler gestellte 
Frage“; dafür wählte er einen Ausschnitt aus Küngs Sammelband Fehlbar? Eine 
Bilanz von 1973. Mächlers Duplik Die Fragen bleiben in derselben Ausgabe mündete 
in die Kritik von Küngs „sehr freiem Gebrauch“ des Wortes „katholisch“ im etymolo-
gischen Wortsinn von „umfassend, universell“; mit Ausnahme des Unfehlbarkeits-
dogmas umgehe Küngs „Antwort“ alle Fragen Mächlers nach zentralen lehramtlichen 
Aussagen (Supranaturalismus) oder nach der geschichtlichen Schuld der Kirche. – 
Auch in einer weiteren kritischen Stellungnahme Die zwei hölzernen Eisen des Theo-
logen Hans Küng, u.a. zu Küngs Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der 
Neuzeit, bezweifelt Mächler den Erfolg von Küngs Bemühung, „das Wunder einer 
von Grund aus liberalen römisch-katholischen Kirche zustande zu bringen“ (BaZ, 
26.4.1978), eine Skepsis, die er auch in späteren Diskussionsbeiträgen begründete – 
Unpopuläres zum Fall Küng (BT, 12.1.1980) und Blick zurück auf Küng oder: Der 
Glaube an die Quadratur des Kreises (BaZ, 31.10.1980); dieselbe Skepsis äussert 
Mächler auch gegenüber dem von Küngs Freund Walter Jens herausgegebenen Buch 
Warum ich Christ bin, München 1979, in der Rezension Christ sein – warum?, „Bas-
ler Zeitung“ vom 18.9.1979. 

Schon im Vergleich von Küngs Unfehlbar? mit Deschners (Hrsg.) Kirche und Krieg. 
Der christliche Weg zum ewigen Leben (Irrtum und Verbrechen, FD, 4/1971; siehe 
hierzu Kap. K. D., bes. S. 392) moniert Mächler, dass Küng zwar „so nebenbei“ von 
Laster und Sünden in der Geschichte der Kirche spreche, aber doch zustimmend 
anführe, was der ihm geistverwandte Yves Congar als älteste kirchliche Lehrmeinung 
formuliert: „Dieser oder jener Teil der Kirche kann irren, selbst die Bischöfe, selbst 
der Papst; die Kirche kann geschüttelt werden durch Stürme: sie bleibt sich schliess-
lich treu.“ Dazu Mächler: „Als ob es sich bloss um theoretisches Irren handelte! Als 
ob sich die Kirche stets nur in lammfrommer Passivität hätte schütteln lassen, als ob 
sie nicht selber mit ihrem Glaubensfanatismus grauenhafteste Stürme entfesselt hätte! 
Kann denn eine Anstalt, die so überreichlich Früchte des Hasses hervorgebracht hat, 
legitime Verwalterin der Wahrheit vom Gott der Liebe sein?“ Und er fragt weiter: 
„Was soll das von Küng behauptete ‚grundlegende Bleiben’ der Kirche ‚in der Wahr-
heit’ bedeuten, wenn diese Wahrheit die Kirche nicht gehindert hat, sich Jahrhundert 
um Jahrhundert verbrecherischen Machenschaften hinzugeben?“ Vor diesem Hinter-
grund, von Deschner, so Mächler, genau beleuchtet, erweisen sich die Forderungen 
Küngs nach grundlegender Kirchenreform zwar als „wohlgemeinte Theologenküns-
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te“, letztlich aber als verlorene Liebesmühe: „Gross geworden durch harten Dogma-
tismus und bedenkenlose Macht- und Finanzpolitik, würde die Kirche nach deren 
grundsätzlicher Preisgabe zu einem Konventikeldasein zusammenschrumpfen und in 
kurzem ganz verschwinden.“ Im Unterschied zu Hans Küng habe der kompromisslose 
Theologe Hubertus Mynarek mit der Kirche gebrochen und, seither „gläubiger Agnos-
tiker“, sich „viel Unbill“ zugezogen, so Mächler mit Bezug auf Deschners Der ge-
fälschte Glaube, München 1988. (Rez. in FD, 7/1990: Aus der Geschichte übernatür-
licher Wahrheiten; im 4. Kapitel Das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit findet 
sich der abschliessende Vergleich zwischen Hans Küng und Hubertus Mynarek zu-
gunsten des letzteren. Denn „wer in dieser Kirche noch ‚etwas retten’ will, ist entwe-
der unwissend oder Opportunist oder von Mystik besoffen. Man kann in dieser Kirche 
längst nichts mehr retten, sondern nur noch sich und andere vor ihr! Denn Kirche ist 
eine Praxis, (...) die in Nöten hilft, die man ohne sie gar nicht hätte; das Gängeln 
derer, die noch immer glauben, durch jene, die es nicht mehr tun.“). 

Doch trotz aller Unterschiede ihrer Einschätzung der Reformierbarkeit der Kirche: in 
der Gottesfrage kommt Küng, zumindest in seinem jüngsten Buch Woran ich glaube, 
Piper 2009, dem einstigen Kontrahenten zuweilen, von dessen agnostischer Enthalt-
samkeit bei der Verwendung religiöser Termini abgesehen, erstaunlich nahe, etwa 
wenn er schreibt: „Der ewige Gott verleiht allem Zeitlichen Grund und Sinn (...). 
Doch – wie wäre es, wenn am Ende heraus käme, dass ich mich in meinem Glauben 
getäuscht habe? Dann hätte ich, das ist meine Überzeugung, dennoch ein glückliche-
res Leben mit Gott gelebt als ohne ihn.“ (S. 159) Auch Mächler bedurfte der Vorstel-
lung eines transzendenten Sinngrundes zur Sinngebung seiner Existenz (vgl. u.a. 
Anm. 5, Kap. A. Bossart, und Anm. 3, Kap. P. Eicher), auch Mächler wusste, trotz 
aller Skepsis, um den Nutzen der Autosuggestion als Schutz vor drohendem Nihilis-
mus (siehe u.a. Kap. Leonhard Ragaz und Anm. 32, Kap. Eduard Stäuble), als Schutz 
vor dem Verlust seiner „religionslosen Religiosität“, seines „sinnfreundlichen Agnos-
tizismus“ (siehe u.a. Anm. 5, Kap. Adolf Bossart; Anm. 4, Kap. Hermann Levin 
Goldschmidt). Auch Mächler kennt „das nicht zu unterdrückende Verlangen (...) nach 
einem guten Sinn des Weltganzen und nach persönlicher ewiger Teilhabe daran“, das 
Bedürfnis, „an Wert und Sinn und an deren Ursprung im Weltganzen zu glauben“ 
(Irrtum vorbehalten, S. 42). In Küngs Buch Ewiges Leben, München 1982, liest sich 
das so: „Wir finden uns unversehens vor die Entscheidung gestellt: Entweder wir 
glauben ans ‚ewige Leben’ (und damit an den Sinn unseres zeitlichen Lebens) oder 
wir glauben an unser ‚Verlöschen’ und damit an die ‚letztliche’ Sinnlosigkeit unserer 
Existenz.“ (Zit. nach „Freidenker“, 6/1983, S.47) Das hätte auch Mächler schreiben 
können. 
14 In Physik und Philosophie (1959), woraus Breusch auf S. 258 f zitiert, geht Werner 
Heisenberg auf das hier thematisierte „Dilemma zwischen Wissen und Instinktzwän-
gen“ genauer ein. 
15 Siehe Anm. 6. 
16 Robert Mächler, Ein annähernd radikaler Nihilist – Zur Philosophie Friedrich 
Ludwig Breuschs, BT, 15.1.1983, Wiederabdruck im „Freidenker“, 6/1983; siehe auch 
DQ, Seite 294 f. 
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Erich Brock  (1889–1976) 

Philosoph, Schriftsteller und Publizist    Photo 

„Von den Theologen (...) habe ich kaum etwas Anderes erfahren als (...) Mangel an 
intellektueller Redlichkeit jeder Art.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Geboren am 30. August 1889 in London als Sohn von Johannes Brock, Pro-
fessor der Anatomie und Embryologie (er starb schon vor der Geburt des 
Sohnes, der einer naheliegenden Wesensverwandtschaft mit diesem klugen, 
gütigen und feinnervigen Mann zeitlebens nachsann) und dessen Frau So-
phie, geb. Euting, wuchs Erich Brock mit seinem Bruder in Berlin auf. Durch 
seinen Stiefvater, den Chemiker Fritz Ernst, einen Alt-Zürcher, lernte er 
schon früh die Schweiz und ihre Berge lieben. Nach der Auswanderung von 
Mutter und Stiefvater (Sumatra/Tabak-Plantage) erlebtgen die beiden Jungen 
eine liebevoll-kluge Erziehung durch die aus London übergesiedelte Gross-
mutter. Weitere Stationen: 1900 Rückkehr der Eltern, geselliges, musikalisch 
angeregtes Familienleben. 1908 Abitur am altsprachlichen Gymnasium Ber-
lin-Lichterfelde, vielfältige Studienversuche, u.a. Medizin und orientalische 
Sprachen, schliesslich, sein Zentrum, Philosophie (besonders beeindruckt von 
Jonas Cohn, Richard Kroner und Georg Simmel), ergänzt durch Romanistik 
(vor allem frz. Sprache und Kultur). Erschwerte Studienbedingungen auf-
grund labiler Gesundheit (zeitlebens unklare Krankheit), unersättlicher Bil-
dungshunger, umfangreiche Lektüre, äusserste Arbeitsdisziplin, dem ge-
schwächten Körper abgetrotzt. Nach dem Tod Fritz Ernsts 1910 Rückkehr 
der Mutter und Stiefbrüder nach Zürich, enge Kontakte zu Erich Brock und 
seinem Bruder Hans (Historiker in Kiel, 1915 in Riga „gefallen“, schwerer 
Verlust für E. B.). 1913 Heirat mit der Pianistin Eugenie Fischel, Karlsruhe; 
über Kehl 1918 nach Freiburg, Beginn der Veröffentlichungen in Zeitungen 
und Zeitschriften; 1919 Geburt der Tochter; freundschaftlicher Kontakt zw. 
E. B. und E. F. auch nach der Scheidung 1928, endgültiger Umzug in die 
Schweiz (Einbürgerung 1938; aus dortiger Distanz konservativ-kritische 
Beurteilung Nazi-Deutschlands). 1931 Heirat mit Elisabeth Sulzer (1903–
1981), bekannte Theaterkritikerin der „Tat“, Romanistin, Schriftstellerin. Aus 
ihrer Feder stammt u.a. Der europäische Roman des 19. Jahrhunderts, pos-
tum hrsg. von Vera de Leeuw-Rüegger, Kilchberg am Zürichsee 1982 (von 
Mächler rezensiert im BT vom 18.6.1983). Das beide Verbindende und Un-
terscheidende kommt besonders anschaulich zum Ausdruck im abwechselnd 
in die Maschine getippten Eheliche[n] Gartengespräch (Zs. des Atlantis 
Verlags, Zürich um 1960) zwischen Erich Brock und Elisabeth Brock-Sulzer, 
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nach Hans F. Geyer/Hans Rütter ein „wunderbare[s] Duett über ihren Garten 
an der Oetlisbergstrasse und dessen Pflanzen, Kulturpflanzen und wildwach-
sende“ (Brief an Mächler vom 20.10.1981; s. Kap. H. F. G.). Seit 1934 lebte 
das Paar in Zürich-Witikon. 

Mit fast fünfzig Jahren setzte Brock, bei gefestigter Gesundheit (u.a. 
durch ausgedehnte Wanderungen in den Alpen, bes. im Jura, langes Rudern 
auf dem Zürichsee), zu einer späten akademischen Laufbahn an: 1943 Pro-
motion an der Zürcher Universität im Fachbereich Philosophie mit der Arbeit 
Das Weltbild Ernst Jüngers. Darstellung und Deutung (veröffentlicht 1945); 
1951, inzwischen 62 Jahre alt, Habilitation ebd. mit einer Arbeit über Die 
vorsokratischen Philosophen. Mit dieser „venia legendi“  Beginn der Haupt-
phase seiner Produktivität „in einem Alter, in dem andere sich zur Ruhe set-
zen“ (Ernst Oldemeyer, Professor für Philosophie Karlsruhe, im Nachwort zu 
Brocks postum von E. O. herausgegebener Naturphilosophie, Bern 1985, 
s.u.): bis zu seinem schnellen, fast kampflosen Tode am 28. Januar 1976 
regelmässige und erfolgreiche Lehrtätigkeit als Privatdozent und Titularpro-
fessor an der Universität (siehe die Gedächtnisprotokolle einiger Vorlesungen 
Brocks durch seinen Schüler Roland Müller auf dessen Website 
„muellerscience“) wie als Dozent an der Töchter- und an der Volkshochschu-
le Zürich zu den unterschiedlichsten Themenbereichen, insbesondere zur 
Ethik und Ästhetik, zur Natur- und Religionsphilosophie wie deren Geschich-
te, immer verpflichtet ihrer empirischen Basis. Er lehrte, ohne Bindung an 
Lehrpläne und Prüfungsordnungen, allein seiner Überzeugung gemäss, Philo-
sophie sei kein „Beruf“, sondern „Berufung“, als Krönung allen Studierens 
sei sie aufzubauen auf konkretes Wissen und Leben, verbinde sie „Weltweis-
heit“ zu „Weltdenken und Lebensmeisterung“. Diese Überzeugung, Frucht 
jahrzehntelanger vielfältiger privater, gerade auch naturwissenschaftlicher, 
Studien, mit Hingabe der jüngeren Generation im freien Vortrag vermittelt, 
spiegelte sich, bis zum Lebensende, auch in Hunderten von Artikeln, Glos-
sen, Kritiken, Rezensionen zu einem beeindruckend weit gespannten The-
menkreis, geschrieben besonders für die grossen Schweizer Tageszeitungen 
und Zeitschriften, etwa für die „Studia Philosophica“. Seine geschätzten 
Urteile beruhten auf profunder geistes- und naturkundlicher Bildung. Wie 
Robert Mächler bekundete auch dieser Autor einen Grossteil seiner Kreativi-
tät durch Zeitungsartikel in geschliffen-luzider Sprachgestalt. 

Erich Brock gehörte zu den von Robert Mächler geschätzten „Dich-
ter-Denkern“. Sein literarisches und philosophisches Werk scheint zwischen 
„Mythos“ und „Logos“ angesiedelt, beide gehen zumeist, mit jeweils anderer 
Gewichtung, ineinander über. Dass den grossen gedanklichen Werken Brocks 
nicht die gebührende Resonanz bei den Philosophen widerfuhr, könnte, so 
Mächler im Brief an Hans Saner (s. Kap. H. S.) vom 18.6.1984, damit zu-
sammenhängen, „dass er auch Dichter war und sich eine gewisse dichterische 
Bildhaftigkeit auch in den philosophischen Schriften nicht versagte“. Von 
den literarischen Werken – u.a. Götter und Titanen (zwei Dramen aus grie-
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chischen Bereichen“, nämlich Empedokles und Prometheus), Zürich 1954, 
und Paul. Ein Märchen, Zürich/Stuttgart 1973 (Niederschrift 1926–28) – 
rezensierte Mächler nur diesen letztgenannten Roman, Zeugnis des schwieri-
gen Werdegangs eines geistigen Menschen. Er würdigte ihn als in früheren 
Jahrhunderten so nicht hervorgebrachte „grossartige Ausdrucksform hoher 
Persönlichkeitskultur“, durchaus gleichrangig etwa Spittelers Imago, Rilkes 
Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge oder Musils Mann ohne Eigen-
schaften (R. M.: Die Erlebnisgrundlagen einer Philosophie, BT, 26.1.1974; 
vollauf begeistert, im Unterschied zu Mächlers moralischen Vorbehalten, 
äussert sich am 14.12.1973 ein anderer Freund, Hans F. Geyer [s. Kap. 
H. F. G.]: „Es ist mir, als bohrten Sie einen artesischen Brunnen in die Tiefe 
der Zeit, der unbekannten Nektar in die Höhe schickt.“ ). 

Die natur- und religionsphilosophischen, ethischen sowie bibelkriti-
schen Werke Brocks dagegen rezensierte Mächler ausnahmslos und umfas-
send: Brocks Hauptwerk Befreiung und Erfüllung. Grundlinien der Ethik, 
Zürich/Stuttgart 1958 (hierzu R. M.: Ethik zwischen Geist und Leben – Der 
kategorische Imperativ der Kraft – in: „Der Bund“, 20.5.1960; Spannungs-
reiches Denken in: „Domino“, 9/1960); eine unorthodoxe Auseinanderset-
zung mit den biblischen Texten in Die Grundlagen des Christentums, Bern 
1970 (hierzu R. M.: Ein Buch über die Bibel in: „Der Freidenker“, 6/1971; 
Ein neues Jesusbild in: „Winterthurer Landbote“ 7.4.1972; Die ambivalenten 
Grundlagen des Christentums in: „Domino“, 11/1971). Von Brocks zahlrei-
chen nachgelassenen Schriften wurden Naturphilosophie (Bern 1985) und 
Religionsphilosophie (Bern 1990) von Ernst Oldemeyer herausgegeben und 
u.a. von Mächler rezensiert in SMH 8/1987 (Eine Nachlassüberraschung) 
bzw. SMH 10/1992 (Der Gottesglaube eines Denkers, Abdr. DQ, S. 299–
301). An der Religionsphilosophie arbeitete Brock bis zu seinem Tode. 

Brocks in drei kleinen Bänden veröffentlichtes aphoristisches Werk 
stand für Frederico Hindermann, in Zürich arbeitender Herausgeber und 
Übersetzer, Professor für Romanische Philologie in Erlangen und Leiter des 
Manesse-Verlags, „im Mittelpunkt, im eigentlichen Herzen“ von Brocks 
schöpferischer Leistung (vgl. seinen Nekrolog aus dem Sonderheft zur Ab-
dankungsfeier in Zürich). Auch Mächler, für den seine umfangreiche 
Aphorismensamlung Meine Wahrscheinlichkeiten (vgl., daraus hervorgegan-
gen, den 2002 bei Haupt erschienenen Auswahlband Irrtum vorbehalten. 
Aphorismen über Gott und die Welt) ebenfalls zum Wichtigsten seines Werks 
gehörte, würdigte mehrmals Brocks Aphorismen – Brennpunkte einer Linse, 
in denen sich die Hauptgedanken seines Werks verdichten. Er sieht sie wie 
Hindermann („bei aller Bedingtheit tätigen Lebens weltmännisch freie, 
ringsum fechtende Haltung“) im geistigen Umfeld der grossen französischen 
Moralisten – etwa La Rochefoucauld, Vauvenargues, Montesquieu, Chamfort 
–, zu deren Geltung er als Übersetzer, Herausgeber und Essayist beigetragen 
habe: Blick in den Menschen, Zürich 1958; Sätze und Gegensätze sowie Des 
Lebens Linien, Zürich/Stuttgart 1970 bzw. 1975. Mächler nahm Bezug auf 
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diese Bändchen im Rahmen seiner ausführlichen Würdigung Erich Brocks 
anlässlich dessen 85. Geburtstags am 30.8.1974: Erich Brocks philosophische 
Sendung (BT, 24.9.1974; Abdr. DQ, S. 296–298) und rezensierte den 3. 
Band, unmittelbar nach Brocks Tod am 28.1.1976, im BT vom 7.2.1976 
„Was wir hier sind...“. Diese Titelzeile steht in einer von Hölderlin während 
der Umnachtung gedichteten Strophe, die Brock vielsagend am Schluss zi-
tiert: „Die Linien des Lebens sind verschieden, / Wie Wege sind, und wie der 
Berge Grenzen. / Was wir hier sind, kann dort ein Gott ergänzen / Mit Har-
monien und ewigem Lohn und Frieden.“ Dass Mächler gerade diese Zeilen 
seiner Rezension voranstellt, verweist auf eine ganz besondere Nähe zu Erich 
Brock. Dessen Nachlass bewahrt die Zentralbibliothek Zürich. 

 

Erich Brock im Gespräch mit Robert Mächler 

Im Nachlass Robert Mächlers fanden wir 18 Briefe Erich Brocks aus der Zeit 
zwischen Mitte 1960 und Ende 1975. Auf die wenigen erhaltenen Briefe 
Mächlers an Brock, dankenswerterweise, wie sehr viele andere weiterführen-
de Quellen, durch dessen Tochter, Dr. Maria Luise Pietschmann, sowie durch 
Marlis Staehli und Professor Christoph Eggenberger von der Zentralbiblio-
thek Zürich eruiert, wird wegen ihres primär informatorischen Inhalts nur 
gelegentlich Bezug genommen. 

Was Mächler mit Erich Brock verbunden hat, menschlich wie geis-
tig, erhellt indes aus Mächlers persönlichen Mitteilungen in Briefen an 
Freunde wie in seinem Alterstagebuch Blicke auf mich und mein Leben eben-
so wie aus den Briefen Brocks an Mächler und zahlreichen Würdigungen, die 
er dem Freund und seinem Werk gewidmet hat. 

Erich Brock – väterlicher Freund Robert Mächlers 

Im Tagebuch schildert Mächler, wie es, wohl Mitte der 1950er Jahre, im 
Übergang von seinen belletristischen Bemühungen zur Religions- und Kir-
chenkritik, zu einer ersten Begegnung mit Brock kam. Zufällig in der Nähe 
seines Zürcher Hauses, fasste er sich ein Herz, obgleich unangemeldet, Erich 
Brock zu besuchen, von dem er sich Interesse für seine religionsphilosophi-
schen Ideen versprach. „Freundlich empfangen“ von ihm und seiner Frau 
Elisabeth Brock-Sulzer – einer „geistig auf ihn abgestimmt[en]“ Lebensge-
fährtin, so in seiner Würdigung zu Brocks 85. Geburtstag, die Meinung wi-
derlegend, „dass philosophische Sendung und Ehestand sich nicht miteinan-
der vertragen“ – fasste er sogleich grosses Vertrauen zu dem 20 Jahre Älte-
ren. Der Besuch, dem noch viele folgten, war, so Mächler, „der Anfang einer 
von mir dankbar erlebten, von Brock in väterlichem Geiste gewährten 
Freundschaft“ (a..a.O., S. 248). Ihre Spuren, voller Fürsorge, finden sich 
mehrfach in den hier abgedruckten Briefen. Wie viel Mächler, dem früh 
schon Vaterlosen, der stets einen Vater ersehnte (wie Brock selbst auch), 
diese Freundschaft bedeutete, wie singulär für ihn die Anteilnahme Brocks an 



Erich Brock 222 

seiner Arbeit und an seinem Ergehen war, zeigen zahlreiche Briefe an Freun-
de, vor allem an Hans Werthmüller, den Freund seit dem Jahr im Berner 
Humboldtianum (etwa die Erinnerung an den „väterlichen Freund“ Erich 
Brock im Brief vom 11.4.1986; s. Kap. H. W.). Im Kondolenzbrief an Elisa-
beth Brock-Sulzer vom 3.2.1976 schreibt er: „(...) Ich habe ihm viel zu ver-
danken, und zwar, seiner Philosophie gemäss, nicht bloss seinen Büchern, 
sondern fast noch mehr dem unmittelbaren Eindruck seiner Persönlichkeit. Es 
war, von allem Wissen abgesehen, im höchsten Wortsinn gebildet.“ Und im 
Nachruf auf den Freund – ein Vorbild gelebten Denkertums“ – dankt er am 
7.2.1976 im BT für „seine fördernde persönliche Teilnahme, sein freund-
schaftliches Ja und Nein“. Und eben dies charakterisiert auch die geistige 
Beziehung zwischen Brock und Mächler. 

Die geistige Beziehung zwischen Erich Brock und Robert Mächler 

Brock schätzte Mächlers „energischen und urteilsfreudigen Geist“, sah seine 
„menschlichen und geistigen Möglichkeiten“, die es zu fördern galt. Auch 
gegenüber dem Freund Hans Rütter (Hans F. Geyer; s. Kap. H. F. G.) sprach 
er „mit grosser Achtung“ von Mächler (H. R. an R. M., 15.4.1972). Die hohe 
Bedeutung Brocks für Mächler wiederum verdeutlichen zahlreiche Würdi-
gungen, nach Anzahl und Umfang nur noch übertroffen von jenen für Person 
und Werk Karlheinz Deschners (s. Kap. K. D.), dem auch Brocks Interesse 
galt (siehe u.a.  Briefe vom 27.12.1969 und vom 6.9.1975 mit Anmerkun-
gen). Das ist kein Zufall, verbinden sich doch mit beiden, stärker als mit allen 
anderen, wesentliche, wenn auch jeweils unterschiedliche Ziele von Mächlers 
eigenem Denken, wie im Folgenden zu zeigen ist. Im Brief vom 29.8.1986 an 
M. L. Pietschmann schreibt er anlässlich seiner Rezension der nachgelasse-
nen Naturphilosophie ihres Vaters: „Es war mir schon zu Lebzeiten Erich 
Brocks eine liebe und wichtige Aufgabe, seine Bücher zu rezensieren, und 
die persönlichen Begegnungen mit ihm bestärkten mich in der Bereitschaft zu 
solchem Dienst.“ Denn ein „Dienst“ war ihm sein Engagement als Rezensent, 
als „Mittler“ des Werks wie nun von Brock (bei jeder passenden Gelegenheit 
in Briefen, Kolumnen oder Rezensionen anderer Autoren nachdrücklich 
erwähnt, noch lange über Brocks Tod hinaus, vgl. etwa seine Verteidigung 
des Freundes gegen die Kritik des Berner Gemeinderabbiners Roland 
Gradwohl, Anm. 5, Kap. Kurt Marti), so einst von Fränkel oder Barth, so 
auch, bis weit in die 1990er Jahre hinein, von Deschner und vielen anderen, 
deren Denken, ihm bedeutsam, er verbreiten und, wenn nötig, verteidigen 
wollte. 

Brock würdigt im Brief vom 7.4.1972 Mächlers Loyalität auch bei 
abweichendem Standpunkt. Worin also trafen beide einander, was trennte sie 
in ihrem Fragen nach dem Sinn des Seins? Die Auswahl aus den Briefen 
Brocks an Mächler nennt Entscheidendes: zum einen Brocks „Glauben an 
einen Lebenssinn und einen hülfreichen Gott“, was auch für Mächler, ob-
gleich mit teilweise anderen Voraussetzungen und Konsequenzen, die zentra-
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le Basis seines Lebens und Denkens war; zum andern Brocks Skepsis gegen-
über dem „Vernünftiger“, gegenüber dessen einseitiger, wie er meint an 
Karlheinz Deschner (s. Anm. 8, 16, 17 und 20) orientierter negativ-
polemischer Akzentuierung der religions- und kirchenkritischen Arbeiten 
ohne Rücksicht auf die „Anhänglichkeit“ weiter Kreise „an die kirchlichen 
Vorstellungen, (...) die nicht einmal wesenlos sind“, auf das Bedürfnis der 
„Massen“ nach einer „gewachsene[n] Symbolik“ wie im Christentum, ein 
Bedürfnis, das man „nicht kränken“ dürfe (hierin einig mit etlichen anderen 
Briefpartnern Mächlers wie etwa Fritz Baumann oder Eduard Stäuble); das 
„positiv-Konstruktive“ komme bei Mächler zu kurz, etwa in seinen, ohnedies 
sinnlosen, Streitgesprächen mit Theologen wie Kurt Marti (s. Kap. K. M.). 
Doch Mächler hofft (wie auch der hier von Brock gescholtene Deschner), so 
etwa im Brief an Walter Robert Corti vom 2.7.1978, sein betontes „Gegen“ 
impliziere ein rechtes „Für“: „Indem ich, leider viel zu schwach, gegen alle 
Arten von organisiertem Wahn rede, glaube ich für ein künftiges Geisteskli-
ma zu wirken, das Krieg und Verbrechen ausschliesst.“ Gleiches intendiert 
sein Aphorismus: „Radikale Kritik zerstört das Zerstörende, die Lüge, und ist 
so die Vorbedingung eines jeden rechten Aufbaus.“ (Irrtum vorbehalten, 
Seite 82) 

In Mächlers zahlreichen Würdigungen wird, wohl aus Dankbarkeit 
für die ihm gewährte väterliche Freundschaft, kaum explizit benannt, was ihn 
von Brock unterscheidet, ganz im Gegensatz zu seinen sonstigen Rezensio-
nen. Dankbar war er Brock insbesondere dafür, wie er seinem Alterstagebuch 
(S. 217 f) anvertraut, „(...) dass er mich einmal unaufdringlich ermahnt hat, 
den Gottesglauben nicht preiszugeben. Obschon ich einst drauf und dran war, 
Barthianer zu werden,“ (siehe Kap. K. B.) „traue ich seiner wortkargen ‚Seel-
sorge’ heute eher mehr als der bändereichen ‚Kirchlichen Dogmatik’ von 
Barth“. „Wie eine ausführliche Begründung und Erläuterung“ zu jener Er-
mahnung Brocks muteten Mächler in seiner Rezension für die SMH 10/1992 
die Darlegungen seiner nachgelassenen Religionsphilosophie (s.o.) an: „Ein 
Mensch von ausgeprägter geistiger Eigenart hat sich da die denkerische Er-
hellung seines Gottesglaubens zur wichtigsten Aufgabe gemacht. (...) Als 
Einzelner gibt er sich Rechenschaft über den ‚reinen Glauben’, das heisst 
über das, was ein fundamentales Sinnbedürfnis angesichts der vieldeutigen 
Weltwirklichkeit zu glauben nahe legt. Es ist dies der Gottesglaube gleich-
sam in Reinkultur, ohne konfessionelle Beimischung.“ 

Sinnbedürfnis und Gottesglaube 

Einer dementsprechenden Ermahnung Mächlers durch Brock hätte es freilich 
kaum bedurft, sie mag aber Mächlers, durch alle Wandlungen hindurch, le-
benslang bezeugtes „fundamentales Sinnbedürfnis“ verstärkt haben, das ihn 
auch noch nach dem Kirchenaustritt 1963 einen „guten Gott wünschen lässt“, 
ohne dessen, wenn auch nur imaginierte, Wirklichkeit alles irdische Sinnstre-
ben haltlos würde, dem Nihilismus ausgeliefert (s. Anm. 32, Kap. Eduard 



Erich Brock 224 

Stäuble). Im Unterschied zu Brock aber hat Mächler diese Gottesidee niemals 
philosophisch reflektiert geschweige ein Werk von 400 Seiten darüber ge-
schrieben. Brocks zuweilen „überanstrengte“ philosophische Begrifflichkeit 
war ihm fremd. Dem „sinnfreundlichen Agnostiker“ Robert Mächler genügt 
es, „sich einen persönlichen, geistigen, guten Weltgrund, ein dem Menschen 
wohlgesinntes allmächtiges Wesen“ denken zu wollen (Irrtum vorbehalten..., 
S. 12), hierin ist er, auch unter den in diesem Briefband Vertretenen, gewiss 
einzigartig. Ihm genügt sein Sinnbedürfnis als Garant eines diesem korres-
pondierenden objektiven Sinngrundes (s. Anm. 38, Kap. Ed. Stäuble). Im 
Unterschied zu Brock erfahren wir daher bei Mächler auch nichts von einem 
„unablässigen Glaubenskampf bis aufs Messer“, durch alle Anfechtungen 
hindurch – nur auf dem Sterbebett fragte er: „Und wenn da nichts wäre hinter 
den Wolken?“ 

Da Mächler sich mit dem „Geheimnisgefühl des Agnostikers Dar-
win“ begnügte, das ihn „religiöser als alle Religion“ dünkte, damit also, „re-
ligionslos religiös“ zu sein „in denkerischer Andacht vor dem Welt- und 
Lebensgeheimnis“ (a.a.O., S. 41), ist ihm auch das, hier kommentarlos refe-
rierte, spekulative Wagnis Brocks fremd, die „heraklitische (...) Idee des 
ewigen Wandels“ auf Gott selber anzuwenden, „jedenfalls auf die den Men-
schen angehenden Blickseiten Gottes“, auf den „der Mythos des Proteus“ 
zutreffe, welcher, wenn auf ihn gezielt wird, unablässig die Gestalt wech-
selt“. Brocks Anerkennung des „Unerklärlichen“, etwa der Heilungen von 
Lourdes als Tatsache, wenn auch „ohne konfessionell-dogmatische Schluss-
folgerung“, ist nicht vereinbar mit Mächlers „Maxime des Wahrheitsgewis-
sens: Niemals etwas für wahr und sicher halten, solange man auch nur einen 
Grund hat, daran zu zweifeln.“ (A.a.O., S. 39) 

Auch in seiner nachgelassenen Naturphilosophie (s.o.) geht Brock 
der Sinnfrage nach, worauf Mächler in der Rezension für die SMH 8/1987 
sein besonderes Augenmerk richtet. Der vom Herausgeber Ernst Oldemeyer 
hervorgehobene existenzphilosophische Grundzug tritt gleich am Anfang des 
Buches zutage: „Das Hauptproblem der Naturphilosophie ist, (...) ob Natur 
einen ‚Sinn’ hat.“ Auf der Suche nach dem „Sinn-Haushalt“ der Natur“ er-
kenne Brock, so Mächler, „dass wir aus einer durchwegs aus Sinnvollem und 
Sinnlosem, Ordnung und Unordnung gemischten Welt leben“. Auch wenn 
Brock „einen das gesamte Weltgeschehen enträtselnden Schlüsselbegriff für 
unmöglich“ erkläre, so bedeute dies „keine Leugnung des Absoluten, sondern 
nur das Eingeständnis seiner Unerkennbarkeit und Unverfügbarkeit“. Was 
bleibe, sei der gegen Darwins „Entstehung der Arten aus mechanistischer, 
zufallsmässiger Ursächlichkeit“ gerichtete Glaube an den „Sinn des Sinnlo-
sen in Gott“. Brock, wie Mächler, betonen neben der „sinnstrebigen Selbst-
gestaltung und Selbststeigerung des Lebens“ auch „die argen Aspekte der 
Natur, „die Schrecken des Kampfes ums Dasein“. Während aber für Mächler 
die Anbetung Gottes als eines allgütige[n] Schöpfer[s] und Lenker[s] der 
Welt (...) ein Hohn [ist] auf drei Milliarden Jahre naturgesetzlichen Leidens 
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und Sterbens“ (Irrtum vorbehalten, S. 14), gelten Brocks abschliessende 
Ausblicke u.a. den Ideen von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, dialektisch, 
mit Bezug auch auf spiritistische Zeugnisse, „das menschliche Lebensinteres-
se am Absoluten, an Gott, mit dessen Interesse am Menschen“ zusammense-
hend. Brocks aus lebenslangem Kampf gegen eigene Schwäche und Krank-
heit erwachsene Neigung, „die selektionierende Härte der Natur auch in der 
Menschenwelt als Rechtens anzusehen“, findet sich nirgends in Mächlers 
Werk, seine Vorbehalte indes formuliert er auch hier nicht direkt, sondern, 
selten genug, aus christlicher Sicht. 

Wegen Brocks eingehender Befassung mit der Sinnfrage, den Prob-
lemen von Kampf und Leiden und den naturgeschichtlichen Wurzeln der 
Moral bevorzugt Mächler abschliessend, alles in allem, dessen Naturphiloso-
phie vor Erwin Jaeckles naturphilosophischem Werk Vom sichtbaren Geist, 
Stuttgart 1984. Bei aller Übereinstimmung (u.a. undogmatischer Gottesglau-
be, Frontstellung gegen den Materialismus) berührt Jaeckle (1909–1997), 
„Dichter-Denker“ wie Brock, mit diesem und seiner Frau befreundeter Philo-
soph und Germanist, Verlagslektor und Chefredaktor der „Tat“, jene für 
Brock und Mächler fundamentalen Fragen nur am Rande. (Zu Jaeckle siehe 
auch Kap. Eduard Stäuble in diesem Band.) 

Bibelkritik 

Nächst der Sinn- und Gottesfrage galt Mächlers Hauptinteresse der Bibel, 
insbesondere der Gestalt Jesu. Seine Schrift Der christliche Freigeist. Ver-
such einer wahrhaftigen Jesusbetrachtung, Zürich 1961 (s. Kap. Karl Barth) 
markiert einen Übergang zwischen seiner im Schlussteil (Das christliche 
Dennoch) noch barthianisch-christozentrischen und der zuvor (Mögliche 
Einwände gegen Geist und Charakter Jesu) schon distanziert-skeptischen 
Sicht. Erich Brock hatte dieses Buch am 8.4.1961 für die „Tat“ nicht nur 
rezensiert, sondern wurde auch davon angeregt zu seinem eigenen grossen 
Werk Die Grundlagen des Christentums, Bern 1970 (s.o.). Brock, so Mächler 
im Brief an Rudolf Jakob Humm vom 28.12.1972 sowie an Mary Lavater-
Sloman vom 24.9.1972 (s. Kap. R. J. H. und M. L. S.), habe seine eigene 
moralkritische Betrachtung Jesu „gründlicher und feiner“ durchgeführt; die-
sem 2. Teil seiner Studie geht im 1. Teil eine kritische Betrachtung des Alten 
Testaments voraus, der 3. Teil widmet sich dem „christozentrischen Glau-
bensgehorsam von Paulus, „dem klassischen Urbild des Priesters“. 

Wie der biblische Gott ist für Brock und Mächler auch der neu-
testamentliche Jesus mit proteusähnlichen, zwischen „fascinans“ und „tre-
mens“ schwankenden, zugleich erhebenden und grausamen, vernunftwidri-
gen Zügen behaftet, denen beide mit einer Art „Hass-Liebe“ begegnen – nach 
Brock, in seiner Rezension des Freigeists, „ein wesentlicher Bestandteil tiefer 
leidenschaftlicher Religiosität“. Sie sei „die paradoxe Antwort auf das para-
doxe Wesen der Welt zwischen Sinn und Widersinn, Gnade und Zorn“. Wer 
es nicht glaube, solle das Buch Hiob lesen. Während 1961 für Mächler das 
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ungeheure Selbstgefühl Jesu angesichts seiner offenkundigen Unzulänglich-
keiten nur das „flammende Bekenntnis zur Göttlichkeit Jesu“ zuliess (später 
reduziert auf die unbestreitbare „Hoheit“ Jesu in all seiner menschlichen 
Unvollkommenheit und Selbstwidersprüchlichkeit), vermag Brock den Sy-
noptikern nur zu entnehmen, dass Jesus sich „für ein übermenschliches, gott-
gesandtes Wesen“ gehalten habe, ein Anspruch, dem auch er, Brock, trotz 
mannigfacher psychologischer und ethischer Bedenken, „vorsichtig“ zu fol-
gen vermöge angesichts der „Tiefe und Gewalt seiner Lehren“, des Ausmas-
ses „seiner Wundermacht“ und der „Größe seines Menschentums“. 

Ein anderer Briefpartner Mächlers indes, der in katholischem Milieu 
aufgewachsene radikale Kirchenkritiker Paul Joseph Weiland (1920–2008), 
sah in Jesus lediglich einen einfachen, ganz in der jüdischen Tradition leben-
den Wanderrabbi, Sittenlehrer und Gleichniserzähler aus Galiläa, der sich 
wohl als jüdischer Messias, nicht aber als Sohn Gottes und Weltheiland ver-
standen habe. Zu diesem sei er erst durch den Apostel Paulus gemacht wor-
den, der den Auferstehungsglauben der Urgemeinde zur Lehre vom Sühnetod 
des Gottessohnes ausbildete nebst den übrigen Grundlagen der nachmaligen 
kirchlichen Dogmatik: „Sein ungezügelter Verehrungswahn schuf das pauli-
nische Phantasie-Christentum.“ Weilands Buch Ein Messias aus Galiläa, 
Thalwil 1989, wurde in die Sammlung der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vas-
hem in Jerusalem aufgenommen, eine hohe Anerkennung für einen nichtjüdi-
schen Autor. Mächler würdigte die Schrift am 6.11.1993 für den „Winterthu-
rer Landboten“ mit dem kritischen Vorbehalt, Weilands einfacher Wander-
rabbi hätte niemals jenen numinosen Eindruck bei seinen Jüngern hervorru-
fen können (und wenn doch?), der Paulus dann zu seiner Christologie inspi-
riert habe. 

In Brocks Buch dagegen fand Mächler „die gescheiteste Bibelkritik 
und Jesusdeutung“ überhaupt (so im Brief an Ludwig Hohl vom 26.1.1977; s. 
Kap. L. H.), „die scharfsinnigste moralkritische Durchleuchtung der Bibel, 
der überzeugendste Nachweis ihrer folgenschweren Ambivalenz“ (FD, 
6/1971). In einer seiner Rezensionen (s.o.) dieses „tiefgründigen Buches“ 
schreibt Mächler: „Kaum ein Theologe hat von der Seelen- und Geisteskraft 
Jesu so Eindringliches zu sagen gewusst wie der nichtkirchliche Philosoph 
Brock. Aber im Unterschied zur liberalen Theologie macht Brock mit der 
Voraussetzung der Menschlichkeit und also Fehlbarkeit Jesu vollen Ernst“ – 
wie einst von Franz Overbeck gefordert. Darüber hinaus liege hier „vielleicht 
zum ersten Mal im riesigen Schrifttum über die Bibel (...) eine radikale Erfas-
sung ihrer Ambivalenz vor: eine vertiefte Würdigung ihres Wahren, Guten, 
Schönen und Grossen, verbunden mit eindeutiger Kritik ihrer abstossenden 
und bedenklichen Seiten“ („Domino“, 11/1971). Doch anstatt, wie von Brock 
erhofft (Brief vom 19.9.1972), dieses Buch als „ehrbare Handreichung“ zu 
nutzen, „Unhaltbares auf anständige Weise wegzuräumen“, wurde es, so auch 
Mächlers Klage in vielen seiner Briefe und Rezensionen (siehe u.a. Anm. 5, 
Kap. Kurt Marti), „von schönfärberischen, die biblischen Scheusslichkeiten 
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ignorierenden oder bagatellisierenden Theologen“ weitgehend totgeschwie-
gen. Vielleicht lag die mangelnde kirchliche Resonanz auf Brocks Schrift 
nicht nur, wie Mächler vermutete (s. SMH 10/1992), am Metaphernreichtum 
der sich von konfessionell gebundener Theologensprache – wie vom akade-
misch wohltemperierten Philosophendeutsch – abhebenden Darstellungswei-
se des „wenig beachteten Aussenseiters“, dessen „Scharfsinn“ die Philoso-
phen, dessen „Tiefsinn“ die Theologen eigentlich angezogen haben müsste. 
Zu deutlich drängte sich durch Brocks Buch die alles entscheidende Frage 
auf, die denn auch in Mächlers Rezensionen stets sinngemäss wiederkehrt, ob 
ein Christ „in der Urkunde seiner Religion weiterhin das Zeugnis einmaliger 
Gottesoffenbarung sehen könne“ („Domino“, 11/1971). 

Die Reichweite dieser Frage realisierend, hätten indes sowohl Mäch-
ler wie Brock nicht länger von Ambivalenzen des biblischen Gottes bzw. des 
synoptischen Jesus sprechen können, die, so Brock, „dialektisch“ zu vereinen 
oder, so der spätere Mächler, zu monieren seien. Die Ergebnisse der histo-
risch-kritischen Forschung vielmehr ernst nehmend, hätten sie mit dem Ver-
zicht auf den Offenbarungsanspruch der Bibel zugleich den auf die Homoge-
nität all dieser zeitgebundenen Zeugnisse menschlicher Sehnsüchte, Ängste 
und Hoffnungen, verbinden müssen. Ähnliches gibt auch der mit beiden 
befreundete Philosophe Hans Rütter (al. Hans F. Geyer, s. Kap. H. F. G.) in 
einem Brief vom 15.4.1972 an Mächler zu bedenken. Brock urteile einerseits 
„vernunftmässig“, andererseits aber verfalle er doch der „Faszination der 
Gestalt Jesu, die, trotz aller Zweifel, einen überwältigenden ‚historischen’ 
Eindruck’ macht“. Dazu Rütter: „Beweise für oder gegen die Existenz Christi 
gibt es genug, aber wie könnten sie, nach zweitausend Jahren, zuverlässig 
und schlüssig sein? (...) Es muss doch historisch ‚vero’ sein, auch wenn dann 
immer noch die Meinungen auseinander gehen können, welche der von den 
Evangelien berichteten Züge echt sind und welche nicht.“ Auch Brock lasse 
ja keinen Zweifel daran, dass die Evangelien „religiöse Propagandaschriften“ 
sind. 

Einstellung zur Kirche 

Andererseits liess Brock die Tür zu den Kirchen immer offen, eine kirchen-
feindliche Konsequenz aus seinem kritischen Bibelstudium wollte er, wie 
auch aus seinen Briefen an Mächler ersichtlich, schon darum nicht ziehen, 
weil, so Mächler in seiner Rezension für den „Landboten“ vom 7.4.1972, das 
Volk nach Brocks Ansicht auf „dogmatische Sicherheit“, „auf eine organi-
sierte religiöse Lebensgrundlage“ angewiesen sei, auf jene„religiöse Symbo-
lik“, die für Brock selbst, zumal als Dichter dem Mythos einen anderen Wert 
zumessend als Mächler, durchaus „nicht wesenlos“ war. Doch „trotz der 
schonenden Zurückhaltung“ des Verfassers gegenüber der kirchlichen Volks-
religion nahmen, so Mächler in seiner Würdigung zu Brocks 85. Geburtstag 
(BT, 24.8.1974) die Theologen „nur en passant und eher ablehnend“ von 
Brocks Buch Kenntnis. Mächlers Nachsatz, „eine angemessene öffentliche 
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Diskussion darüber könnte freilich die Volksreligion nicht unberührt lassen“, 
deutet, wenn auch, aus Loyalität dem Freund gegenüber, eher verhalten, eine 
wesentliche Differenz zwischen beiden an. Während Brock nach Mächler 
„das in Jesus sich darstellende Grosse mit manchem durch seine siedend 
heissen Paradoxien’ mittelbar verursachten geschichtlichen Unheil nicht zu 
teuer bezahlt“ scheint, weshalb er sich nicht genötigt sehe, „das offizielle 
Christentum zu bekämpfen“ („Landbote“, 7.4.1972), sieht dies Mächler, mit 
Deschner, ganz anders. Entgegen dem dringenden Rat des Freundes, Men-
schen in ihrer ehrbaren inneren Verbundenheit mit religiösen Vorstellungen 
„nicht zu kränken“, entgegen dem Rat auch, endlich „Konstruktives“ zu 
schaffen, greift Mächler eben jene Vorstellungen frontal an, wie Deschner (s. 
Kap. K. D.) überzeugt davon, dass „Aufklärung“ über die Verbrechensge-
schichte der Kirchen, beginnend mit der Fälschungsgeschichte ihrer Glau-
bensgrundlagen, immer auch „Ärgernis“ bedeutet. Diesem „Ärgernis“ liegt 
Mächlers Hoffnung auf die erzieherische Wirkung einer solchen desillusio-
nierenden Aufklärung, er nennt sie „Vernünftigung“, zugrunde, die Überzeu-
gung, dass, mit Ingeborg Bachmann, die Wahrheit dem Menschen „zumut-
bar“ sei. So endet Mächlers Rezension für den „Freidenker“ im Juni 1971 mit 
dem Stossseufzer: „Hoffen wir, dass das Buch von Erich Brock revolutionä-
rer wirke, als er selber es wünscht.“ 

Moral und Ethik 

Auch in Fragen der Ethik gingen Brocks und Mächlers Auffassungen teilwei-
se auseinander. Zwar widmete Mächler auch dem, bereits 1958 verfassten, 
Hauptwerk Brocks Befreiung und Erfüllung. Grundlinien der Ethik zwei 
ausführliche und achtungsvolle Besprechungen (s.o.), ganz auf dessen Linie, 
wenn es um die Sinn- und Wertdimension geht. Doch diese zwischen Geist 
und Natur vermittelnde Ethik, worin Brock die strenge Forderung der sittli-
chen Kraft zum Selbstsein begründet und diese abgegrenzt sieht gegen den 
Willen zur Macht ebenso wie gegen die Ethik der unbedingten Selbstver-
leugnung, unter Einbeziehung des relativen Rechts der Lebenslüge, bleibt 
Mächlers Wesen teilweise ebenso fremd wie der Roman Paul, erschienen 
1973, verfasst bereits 1926–1928, ein „Zeugnis von dem persönlichen Rin-
gen, aus dem sich diese Philosophie kristallisiert hat“. Wenn Paul und mit 
ihm sein Alter Ego, der Verfasser des Entwurfs einer Naturphilosophie, be-
kennt, dass Inständigkeit und Kraft hauptsächlich aus dem Menschen selbst 
kommen müssen, so drückt sich darin die für Brock unverzichtbare „Ethik 
der Seinskraft, des kraftvollen Selbstseins, der sich selber bejahenden und 
anderen sich förderlich mitteilenden Individualität“ aus (s. Mächlers Rezen-
sion im BT vom 7.2.1976). Als Antwort Brocks auf die eigene körperliche 
Schwachheit (s. Anm. 19) wird dies Mächler beeindruckt haben, als eine an 
Ernst Jünger, dem seine Dissertation galt (s.o.), geschulte Maxime indes, 
nach der Brock auch Deschner kritisch beurteilte (vgl. Briefe an R. M. vom 
22.1. und 6.9.1975), mag sie ihm, der gelegentlich dem Freund seinen Man-
gel an Energie und Vitalität gesteht, letztlich fremd geblieben sein. Er wird 
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sich zu den in einem Brock’schen Aphorismus benannten Gutwilligen ge-
zählt haben, die nicht stark genug sind, dem hohen ethischen Ideal der Kraft 
zu genügen, so bezeugt in einem seiner Aphorismen: „Ut desint vires, tamen 
est laudanda voluntas. Auf die Geltung dieses Spruches bin ich wie selten 
einer angewiesen.“ (Irrtum vorbehalten, S. 95) 

Zugleich aber urteilte Mächler moralisch rigoroser als Brock, wovon 
ein kurzer Briefwechsel über dessen Roman Paul zeugt. Am 21.2.1974 teilt 
er Brock „als Ethiker“ ein nach seiner Rezension aufgestiegenes Bedenken 
gegen den „mit beidseitigem Zweckbewusstsein begangenen Ehebruch“ mit. 
Aus Brocks Antwort vom 25.2.1974 erhellt ein weiterer wesentlicher Unter-
schied zwischen beiden. Er meine nicht, dass es „Aufgabe eines Erzählers 
(oder sonstigen der Kunst Verpflichteten Schilderers)“ sei, „über seine Ges-
talten moralische Werturteile abzugeben“, diese seien allenfalls dem Leser 
überlassen. Zum andern hätten es sich seine Hauptfiguren mit ihrer Hand-
lungsweise durchaus nicht leicht gemacht. Und schliesslich glaube er nicht, 
„dass ein Mensch, der sich mit dem Leben trieb- und pflichtgemäss ernstlich 
einlässt, frei von Schuld sein kann“, es sei denn, er ziehe sich „auf den 
Standpunkt eines kantischem Säulenheiligen“ zurück. Der Schluss des Brie-
fes markiert den zentralen Unterschied zwischen beiden: „Ich begreife gut, 
dass Ihrer Vernunftgläubigkeit, vor der ich, wie Sie wissen, alle Achtung 
habe, eine solche Betrachtungsweise schwerfällt.“ 

Zwischen Mythos und Logos 

An Mächlers Hypostasierung der Vernunft zur zentralen Urteilsinstanz schei-
den sich auch hier, wie so oft, die Geister. Brock, der sich, wie von Federico 
Hindermann (s.o.) in Erinnerung gerufen, „nirgends so zu Hause fühlte wie in 
der griechischen Frühzeit, in der ja auch Naturbeobachtung, trennendes Den-
ken und bildhaft dichterisches Wieder-Zusammenfügen alles Seienden, im 
Morgenlicht[,] noch eine Einheit sind“, mag einerseits, anders als Mächler 
ein überaus genauer und kenntnisreicher, an keiner Erscheinung achtlos vo-
rübergehender Beobachter von Natur und Lebenswelt, beeindruckend durch 
eine „enorme Wachsamkeit und Präsenz“, in Mächlers Vernunft-Lehre, wie 
so viele andere, die Konkretionen vermisst, die Blässe und Abstraktheit sei-
nes ethischen Utopismus beklagt haben. Mächler dagegen schreibt in seinem 
Tagebuch Blicke auf mich und mein Leben über die Beziehung zu Erich 
Brock, ein „Sonderfall“ unter seinen Freundschaften, dass er wohl „ein 
durchdachtes Bild von mir haben mochte, aber als aristokratischer Denker 
doch nur beschränkte Teilnahme für meine utopistischen Bestrebungen auf-
brachte“. Andererseits fehlten Brock bei Mächler der „Glaube“, der „My-
thos“ als Korrektiv der Vernunft (s. etwa seinen Brief vom 22.1.1975), wäh-
rend Mächler seinerseits mit spürbarer Distanz Brocks ungewöhnlich meta-
phernreiches Dichtertum, auch in seinen philosophischen Schriften, stets dem 
Mythos nahe, zur Kenntnis nimmt. Hatte er diesem doch einst, nach Über-
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windung der psychiatrischen Krise 1928/29, entschieden abgeschworen. 
(Siehe vor allem die Kapitel Thomas Mann, Hermann Hesse und Karl Barth) 

Ausklang 

Gemeinsam ist beiden die klare, prägnante Sprache ihrer Journalistik und 
Aphoristik, gemeinsam auch die „konzentrierte Energie des psychologischen 
Erkennens“, „des Forscherblick[s] nach innen“, in den Aphorismen „am 
unmittelbarsten zu spüren“, nicht nur bei Brock, wie am 24.8.1974 in der BT-
Würdigung Mächlers hervorgehoben, sondern auch bei diesem selbst. Und 
gemeinsam ist beiden ebenfalls, was wohl mehr als alle Unterschiede im 
Detail besagt, eine bis ins hohe Alter bewahrte geistige Frische. Doch wäh-
rend Robert Mächler schliesslich klagte: „Wie folgerichtig verfährt die Natur! 
In der Regel verleidet sie einem das Leben, bevor sie es nimmt.“ (Irrtum 
vorbehalten, S. 97), schöpfte Erich Brock, „ein Vorbild gelebten Denker-
tums“ (R. M. im BT-Nachruf vom 7.2.1976 auf den am 28.1.1976 Verstorbe-
nen), sein Leben bis zum Schluss voll aus. 

 

*** 

 

Briefe Erich Brocks an Robert Mächler (Auswahl) 

 

   Zürich-Witikon, den 15. Dezember 1962 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Ich habe einen üblen Schlag erhalten, und Sie wissen wohl, dass 
man sich dann, den Tieren gleich, gerne etwas versteckt. Eine kleine 
Überanstrengung des Kopfes brachte da ein sehr altes Leiden wieder 
etwas zum Aufleben, welches meine Arbeitskraft stark herabsetzt und 
mich in eine Situation bringt, die in meinem Alter etwas verzweifelt 
Grundsätzliches hat. Es handelt sich einfach um die Frage, ob ich 
noch die Hauptaufgaben meines Daseins erfüllen kann, und Sie kön-
nen sich denken, dass einem das Anlass zu inneren Auseinanderset-
zungen gibt, die so ziemlich ins Leere streifen. Die Sache hat sich 
zweifellos gebessert, aber es geht sehr langsam, und mein Leben war 
in den letzten Monaten schwierig. Übrigens verspricht man mir Wie-
derherstellung. 

    Meine Hauptarbeit1, von der Sie wissen und die Sie angeregt ha-
ben2, ist nur noch im Schneckentempo weitergegangen, umso mehr als 
ich ja doch ein wenig Vorbereitung auf die Kurse brauche, die mir 
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immer wieder eine wahre Erlösung bedeuten.3 Der Hauptteil, der über 
Jesus, bedarf noch einer nachbessernden Hand (...) 

    Es befriedigte mich, dass Sie über Hans Rütter ungefähr ebenso 
urteilen wie ich. (...) Im allgemeinen verträgt er Kritik (...), ohne sie 
allerdings zu berücksichtigen. Seit Jahren riet ich ihm diese Veröffent-
lichung4 an, in der Hoffnung, er werde sie zum Anlass scharfer kriti-
scher Selbstbeschränkung nehmen. Das ist nicht nur nicht geschehen, 
sondern er brütet jetzt über wilden Plänen weiterer zuchtloser Veröf-
fentlichungen. Ich wasche meine Hände in Unschuld.5 

    Ich hoffe, Sie sind wohlauf, und würde mich freuen, wenn Sie mir 
im neuen Jahr einmal wieder Ihren Besuch melden würden. 

Mit herzlichen Grüssen  

Ihr 

E. Brock 

 

Zürich, 10. Juni 1968 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Es wird sicher schwierig sein, ein Buch von der Tendenz, die ich 
hinter Ihrem Titel vermute, bei einem Verleger unterzubringen.6 (...) 
Das Christentum mag seine Unzulänglichkeit noch immer weiter zu-
tage bringen, so wird es doch mindestens so lange weiter auf dem Plan 
bleiben, bis eine bessere Religion es ablöst. Und eine solche könnte 
natürlich nicht einfach eine Vernunft- und Naturreligion sein, sondern 
müsste, um Massen zu gewinnen, eine gewachsene Symbolik enthal-
ten. Dazu ist aber keine Aussicht. Meine eigenen Arbeiten gehen lang-
sam, aber stetig weiter. Doch ist natürlich die Frage nicht zurückzu-
drängen, wieviel ich noch fertigbringe, auch nur vom Wichtigsten.7 
Aber das muss dahingestellt bleiben; man tut, was man kann. Ich hof-
fe, es gehe Ihnen gut. Wenn Sie gelegentlich einmal Lust und Zeit 
haben, mich wieder aufzusuchen, so wird es mir erwünscht sein. 

Mit herzlichem Gruss, auch von meiner Frau, 

Ihr 

E. Brock 
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Zürich, 27. Dezember 1969 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Ich hoffe nun bestimmt, im Januar mein Buchmanuskript abzulie-
fern, und dann mache ich drei Kreuze hinter diese viel zu lange Le-
bensperiode. Obwohl die Tendenz meiner Arbeit im ganzen und im 
meisten Einzelnen durchaus positiv ist, so nimmt doch die Kritik, 
welche auch stellenweise übellaunig ist, einen bedeutenden Raum ein, 
und das wird mir mehr und mehr unerträglich. Ich darf, glaube ich, 
Ihnen den freundschaftlichen Rat geben, auch Ihrerseits unter die 
blossen kritischen Arbeiten mit der Zeit einen Strich zu ziehen und 
sich positive Ziele zu stecken Auf die Dauer befriedigt jenes niemals. 
Darum war es mir auch etwas quälend, das neue Buch von Deschner8 
zu lesen. Die meisten Beiträger sind leichtgewichtig. (...) Manches ist 
so seicht, dass man geradezu eine Sehnsucht nach der Theologie in 
sich aufspringen fühlt. Aber diese ist noch in einem weit grauenhafte-
ren Zustande; sie ist nicht nur flach, sondern auch noch geschwollen. 
Und aus diesem Dilemma heraus gibt es dann nur die Befassung mit 
den Tatsachen, die rundum bejaht werden können. Ich war sehr froh, 
festzustellen, dass Ihr Beitrag zu dem Buch, neben ganz wenigen an-
dern, eine Oase der Sachlichkeit und eines anständigen deutschen 
Stiles bietet. Ich habe Deschner geschrieben, ob er eine kritische oder 
gar keine Besprechung wünsche. Und er antwortete mir mit einer sol-
chen Wärme und Unmittelbarkeit, dass ich über alle sachlichen Ge-
gensätze hinweg doch so wenig wie möglich tun möchte, was ihn 
kränken und in seinem offenbar schwierigen Dasein weiter belasten 
könnte. Ich hoffe, es gehe Ihnen gut. 

Mit besten Grüssen und Neujahrswünschen 

Ihr 

E. Brock 

 

Zürich, 1. Juni 1970 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Es ist mir sehr schmerzlich, dass Sie beim „Badener Tagblatt“ 
eine solche Zurückweisung erfuhren.9 Denn ein so energischer und 
urteilsfreudiger Geist wie der Ihre muss doch irgend einen Ausgang in 
die Öffentlichkeit besitzen. (...) Ich kann Ihnen keine Schuld an dem 
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Ungemach beimessen, das Ihnen widerfahren ist. Sachlich stand in 
Ihrem Aufsatz nicht viel Anderes, als was Sie schon früher gesagt 
haben und was man auch anderwärts etwa lesen kann. Aber technisch 
war er ungeschickt. Man muss sich klar machen, dass eben doch in 
weiten Kreisen eine Anhänglichkeit an die kirchlichen Vorstellungen 
unentwurzelbar ist und bleibt. Einerseits handelt es sich um das Weih-
nachts-, Oster- und Pfingstchristentum, für das kein Ersatz vorhanden 
ist, andererseits um eine ehrbare innere Verbundenheit mit Vorstel-
lungen, die nicht einmal wesenlos sind. Die letzteren Leute kann man 
nicht bekehren, aber man sollte sie wohl auch nicht kränken; und die 
Ersteren sind aus einem dumpfen Gefühl der Unhaltbarkeit ihrer Ein-
stellung vielleicht gerade die Gefährlichen. Summa summarum: man 
kann viel sagen, wenn man es etwas indirekt einführt; z.B. mit einer 
gewissen Distanz über Meinungen berichten, die sich dann schon in 
gewisser Weise zur Wirkung bringen, auch wenn man sie nicht offen 
sich zueignet. (...) 

Mit besten Grüssen 

Ihr 

Erich Brock 

 

Zürich, 7. April 1972 

Lieber Herr Mächler, 

eben erst erhalte ich Ihre Besprechung im „Landboten“.10 Sie können 
sich vorstellen, wie mir Ihre loyale (bei doch abweichendem Grund-
standpunkt) , objektive, verständnisvolle Art wohlgetan hat, gerade 
nachdem ich das (...) Gegenstück an Illoyalität, Untergeordnetheit und 
Parteigängertum erhalten hatte. Empfangen Sie meinen herzlichen 
Dank dafür. Ich bin mit meiner Tochter [Dr. Maria Luise Piet-
schmann, Ärztin] ein paar Tage im Tessin, hoffe, es gehe Ihnen gut & 
sende Ihnen gute Wünsche & Grüsse. 

Ihr E. Brock 
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Zürich, 19. September 1972 

Lieber Herr Mächler, 

(...)Ich erhielt noch ein paar kleinere und mittelgrosse Besprechungen 
von theologischer Seite, die zu belanglos sind, als dass es Sinn hätte, 
sie Ihnen zu schicken. Ich bin von den Theologen, ohne viel erwartet 
zu haben, enttäuscht. Ich kenne einige Pfarrer, vor deren gutwilliger 
und gutgläubiger Tätigkeit ich hohe Achtung habe. Aber von den 
Theologen, denen gegenüber ich wirklich das Bewusstsein habe, ihnen 
ehrbare Handreichung geleistet zu haben, Unhaltbares auf anständige 
Weise wegzuräumen, ja auch, zunächst andeutend, ihnen ein weites 
Feld echter religiöser Betätigung umrissen zu haben – von ihnen habe 
ich kaum etwas Anderes erfahren als tückische und Ressentiment-
geladene Verdrehungen, Verschweigungen, Unterschiebungen und 
Mangel an intellektueller Redlichkeit jeder Art. Nun, das sei so. Ich 
hoffe, es gehe Ihnen gut, und Sie seien mit der unangenehmen Walser-
Arbeit11 bald zu Ende. 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr 

E. Brock 

 

31.1.74 

Lieber Herr Mächler, 

empfangen Sie meinen verbindlichen Dank für Ihre schöne, kluge & 
verständnisvolle Besprechung meines Buches.12 Ich wusste immer, 
welche menschlichen & geistigen Möglichkeiten hinter Ihrer herben & 
kargen Art stehen, & bin froh, daran ohne [???] festgehalten zu haben. 
Niemand kann besser als ich wissen, welche Zwänge des Schicksals 
zu solcher Art führen können; die Hauptsache aber ist, ob definitiv das 
Unmittelbare am Leben gehalten wird. Viel Glück für Ihre Arbeit & 
herzlichste Grüsse! 

Ihr  

E. Brock 
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Zürich, 22. Januar 1975 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Wenn man diese Schwachen (zu denen ich täglich mich zu rech-
nen in Versuchung bin) derart bevorrechtigt in den Mittelpunkt stellt13, 
so weicht man hinter das Berechtigte an Nietzsches Ideen zurück, und 
die Sache kann wieder von vorne losgehen. Was bei Nietzsche zu kurz 
kommt, ist das, was er mit uralter Einseitigkeit im Christentum seiner 
Zeit vorfand, nämlich dass die Schwachen nicht verloren sind; aber, 
wie ich meine, doch unnachlasslich mit der Auflage belegt, stark zu 
werden. Darum müssen auch die Starken im Blickpunkt Gottes sein. 
(...) 

    Der Unterschied zwischen uns ist hauptsächlich der, dass Sie mit 
dem Leben mittels Vernunft allein fertig werden; ich brauche den 
Glauben dazu, und da dieses Fertigwerden bedingungslos gefordert 
ist, so muss es für mich etwas geben, was diesem Glauben entspricht 
und ihn rechtfertigt. 

    Es ist ein dickes Buch von einem Bekannten von mir, Helmut 
Groos, über Albert Schweitzer (...) erschienen. Nach flüchtiger 
Kenntnisnahme finde ich es höchst scharfsinnig, gelehrt und bei aller 
Anerkenntnis von Schweitzers Grösse auch kritisch, besonders in the-
ologischer und ethischer Hinsicht. Ich möchte gerne, dass es auch in 
der Schweiz beachtet würde. Hätten Sie nicht Lust zu einer Bespre-
chung, etwa im „Badener Tagblatt“?14 Wenn ja, schreiben Sie mir 
bitte. 

    Ich hoffe, Sie können Ihre Befassung mit Walser15 nun bald ab-
schliessen; ferner hoffe ich, dass Sie dann zu etwas Konstruktivem 
übergehen, denn das rein Polemische erschöpft sich doch auf die Dau-
er. (...) 

Mit herzlichen Grüssen und Wünschen 

Ihr 

Erich Brock 
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Zürich, 6. September 1975 

Lieber Herr Mächler, 

Sie haben mir einen guten Dienst erwiesen mit dem Auszug aus dem 
Roman von Deschner.16 Da ist ein Ton, den ich in seinem „Kreuz mit 
der Kirche“17 schmerzlich vermisst habe. Ich würde ebenso wie Sie 
diese Ausführungen für irgendwie zu wirklicher Religion gehörig 
betrachten. Tatsächlich könnte ich sie fast wörtlich in meine „Religi-
onsphilosophie“18 übernehmen. Es nimmt darin einen breiten und bis 
zu Ende nicht abreissenden Raum ein, immer wieder auszugehen von 
dieser Position, die die geistliche Redlichkeit als etwas Unverlierbares 
betrachtet, wenn sie auch dem Menschen jeglichen Glauben zerstört, 
zur scheusslichen Lüge macht und zum Untergange führt. Aber m.E. 
kann man da nicht stehen bleiben, wo er stehen bleibt. Der Mensch hat 
einfach nicht das Recht, unterzugehn. Nur der darf es, dem jedes Be-
wusstsein verloren gegangen ist, dass sein Dasein der 
unnachlasslichen Pflicht unterliegt, da zu sein und die Pflicht zu erfül-
len, so gut es geht. Und für die Schwachen, welche Deschner unter 
Einbeziehung seiner selbst in den Mittelpunkt stellt, gibt es zweifellos 
keinen andern Weg dazu, da zu sein und die Pflicht erfüllen zu kön-
nen, als eben den Glauben an einen Lebenssinn und einen hülfreichen 
Gott. Die Vernunft leistet das nicht. Daher ist der Glaube ein unabläs-
siger Kampf, zu dieser lebendigen Überzeugung zu gelangen, ohne 
der Vernunft ins Gesicht zu schlagen. Eine vernünftige Formel dafür 
gibt es nicht, sondern eben nur den Kampf zu jeder Stunde.19 Sie wis-
sen vielleicht, dass das in meinem Munde kein leeres Gerede ist. So ist 
auch meine Religionsphilosophie fast nichts anderes als die Geschich-
te eines solchen lebenslangen Kampfes bis aufs Messer, der nur im-
mer wieder für eine kurze Weile zum Siege führt, um alsbald wieder 
die Waffen aufnehmen zu müssen. Es wundert mich, dass Deschner 
nicht zu dieser Einsicht gefunden hat.20 Wenn er sich selber zu den 
Starken zählte, so brauchte er dieselbe nicht. Aber wenn man ihnen 
allein eine Chance gibt, so kommt man zu einem naturalistischen So-
zialdarwinismus, und das kann nicht der Sinn des Menschseins sein. 
Und schliesslich trotz krasser Entstellung und Schändung ist es ja 
auch der beste und innerste Sinn des Christentums, auch, nicht allein, 
den Schwachen, nicht durch behagliches Einrichten in ihrer Schwä-
che, sondern durch Kampf um Stärke mittels des Glaubens eine Chan-
ce zu geben. (...) 

Mit herzlichem Gruss Ihr E. Brock 
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30. 12. 75 

Lieber Herr Mächler, 

Dank für Ihren Brief nebst Beilagen sowie Zusagen einer Bespre-
chung21. Haben Sie nicht den Eindruck, dass jeder Versuch einer Aus-
einandersetzung mit den Theologen Versuch am untauglichen Objekt 
ist? Sie sind unfähig und unwillig, aus ihren festen Vorurteilen einen 
Augenblick herauszutreten. Ich gäbe viel darum, Sie auf einen Ihrer 
würdigeren Gegenstand der Befassung hinweisen zu können als diesen 
gänzlich zu Nichts führenden Paulus22. Ich sende Ihnen herzliche 
Wünsche für das neue Jahr & hoffe, wir sehen uns in absehbarer Zeit. 
Es grüsst Sie bestens 

Ihr 

E. Brock

                                         
1 Erich Brock, Die Grundlagen des Christentums, Bern/München 1970.  
2 Brock verweist auf die Bedeutung von Mächlers Schrift Der christliche Freigeist. 
Versuch einer wahrhaftigen Jesusbetrachtung, Zürich 1961, für seine eigene Ausei-
nandersetzung mit der Bibel. (Teilabdruck in dem von Karlheinz Deschner herausge-
gebenen Auswahlband Zwischen Kniefall und Verdammung – Robert Mächler, ein 
gläubiger Antichrist [Abk. KV], Gifkendorf 1999). Siehe auch Brief Mächlers an 
Walter Robert Corti vom 16.3.1980. Diese Schrift spiegelt die Wende von Mächlers 
Leben und Denken im Jahr 1961. 
3 Seit seiner Habilitation an der ETH Zürich 1951 bis wenige Tage vor seinem Tod 
hielt Brock u.a. dort und an der Volkshochschule Vorlesungen und Übungen zu den 
verschiedensten philosophischen Themen; siehe Einleitung. 
4 Hans F. Geyer (Hans Rütter), Gedanken eines philosophischen Lastträgers, Zürich 
1962. Rütter (s. Kap. H. F. Geyer, bürgerlicher Name H. F. Rütter) gehörte mit Mäch-
ler u.a. zum engeren Freundeskreis um Walter Robert Corti, siehe das Kap. W. R. C.. 
Geyer, Freund auch Erich Brocks, unternahm mit diesem etliche Wanderungen. Noch 
den über Achtzigjährigen erlebte er „jung (...), unmittelbar, überraschend, geistreich, 
springlebendig“, eine „Offenbarung der Neotonie“, das heisst, „den Spiel- und 
Neugiertrieb (...) Zeit seines Lebens beizubehalten, welchen die jungen Tiere haben, 
also der Erstarrung des Instinkts nicht zu verfallen“. Diesen Eindruck habe Brock 
auch physisch auf ihn gemacht. (Brief Rütters an Mächler  vom 15.4.1972) Im Kon-
dolenzbrief vom 30.1.1976 an Brocks Witwe, Elisabeth Brock-Sulzer, schildert er die 
starke Wirkung, die Brock von Anfang an auf ihn ausübte, seit er ihn Anfang der 
1940er Jahre im Seminar des Philosophen Eberhard Griesebach (1880–1945) kennen 
lernte, diese Skizze vermittelt das beide seither Verbindende, etwas auch vom Tren-
nenden. Er sei ihm aufgefallen „durch seine wie gestochen formulierten philosophi-
schen Urteile und durch sein Alter“; einen „ewigen Studenten“ allerdings, das habe 
man bald begriffen, hatte man nicht vor sich. In seinem Wesen sei „etwas Vorsokrati-
sches“ gewesen, damit meine er „die Arché, den Ursprung“: „Wenn er philosophierte, 
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so begann er zu philosophieren, immer wieder, immer wieder neu.“ In der Zeit des 
„abhängigen ‚gesellschaftlichen’ Philosophierens“ habe er „wie ein erratischer Block“ 
gewirkt. Auch er habe „viel von ihm gelernt“, durch die Lektüre seiner Bücher und in 
Unterhaltungen mit ihm: „Er sprach langsam, nicht gewichtig, aber mit Gewicht. Bei 
ihm liefen die Worte den Gedanken nicht davon (...)“ Seine Rezension der 1971 er-
schienenen Grundlagen des Christentums (Lebendige Bibel, Zürichsee-Zeitung 
29.4.1971) habe, so Geyer im Brief an Mächler vom 15.4.1972, „die eigentümliche 
Zwischenstellung“ Erich Brocks weniger klar herausgearbeitet als die Mächlers (s.o.). 
5 Ders.: Philosophisches Tagebuch I-VI, Freiburg 1969–1974. Vgl. Brocks Gedanken 
über Rütters Mammutwerk am 11.2.1970, darin u.a.: „An Einfällen fehlt es ihm nicht, 
aber nichts ist bis zu wirklichen Schärfe und Eindringlichkeit getrieben. (...)“ 
6 Robert Mächler, Richtlinien der Vernünftigung, 1967. 
7 Am 10.9.1970, kurz vor Erscheinen der Grundlagen des Christentums, gesteht 
Brock: „Schon mehr als einmal habe ich den Tag verflucht, wo ich diese Arbeit von 
zweiter Wichtigkeit begonnen habe, während mir mein Alter in den erstwichtigen die 
grösste Eile auferlegen würde. Und wahrscheinlich werde ich doch nur Ärger davon 
haben.“ In diesen Jahren reiften Brocks Gedanken zu seiner Natur- und Religionsphi-
losophie, postum erschienen 1985 bzw. 1992. Für den Freund Helmut Groos ist 
Brocks Naturphilosophie „ein imponierendes Werk“, „viel sachlicher“ und „um die 
Realität insgesamt“ viel mehr bemüht als die übrigen Existenzphilosophen, von denen 
ja keiner eine Naturphilosophie zustandegebracht“ habe. (Brief an Mächler vom 
23.7.1986) Mächler, gemäss seinen persönlichen Prioritäten, schrieb an Brocks Toch-
ter Maria Luise Pietschmann am 26.5.1992, mit noch grösserem Interesse als die 
Naturphilosophie lese er jetzt die Religionsphilosophie. 
8 Karlheinz Deschner, Das Christentum im Urteil seiner Gegner, Wiesbaden 1969; 
Band II 1971. – Im persönlichen Gespräch indes habe sich Brock, so Mächler am 
9.3.1976 im Brief an Deschner, „immer sehr achtungsvoll und freundlich“ über ihn 
geäussert. Auch ein Brief Brocks an Deschner vom 23.3.1967 zeugt von solcher 
Wertschätzung: „Durch Zufall kam mir Ihr Hahn-Buch (2. Auflage) in die Hände, und 
obwohl ich infolge gesundheitlicher Behinderung sehr wenig lese, habe ich es von 
Anfang bis Ende durchgelesen. Selten habe ich in meinem Leben von einem Buch 
soviel gehabt und gelernt, und ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet (...).“ (Ab-
druck in: „‚Sie Oberteufel!’ Briefe an Karlheinz Deschner“, Hamburg 1992, S. 276 f) 
9 Am 21.6.1970 dankt Mächler für Brocks Anteilnahme an der ihm widerfahrenen 
„scharfen Verurteilung“ seines Berichts im BT (9.5.1970) über die (1969 erhobene) 
Anklage gegen Karlheinz Deschner wegen Kirchenbeschimpfung. Siehe Kap. K. D. 
sowie Anm. 2, Kap. Woldemar Muischneek. 
10 Robert Mächler, Ein neues Jesusbild – Erich Brocks „Die Grundlagen des Chris-
tentums“ in: „Winterthurer Landbote“ 4/1972; vorausgegangene Rezensionen in FD, 
6/1971 und „Domino“, 11/1971. – Brocks Freund Helmut Groos (s.u. Anm. 14) wid-
mete, nach seiner Rezension von dessen Buch Befreiung und Erfüllung, Zürich und 
Stuttgart 1958, in: „Wirklichkeit und Wahrheit“, Folge 4/1961, den Grundlagen des 
Christentums, Bern 1970, eine kurze Betrachtung in seinem Werk Christlicher Glau-
be und intellektuelles Gewissen, Tübingen 1987, S. 19 f. Im Unterschied zu Mächler 
(ebenfalls in seinem Buch vertreten mit i. g. positiver Würdigung) sieht Groos bei 
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Brock, einem „originelle[n], echte[n] Denker“, „feinen Menschenkenner und bedeu-
tenden Ethiker“, die „Schattenseiten“ des Christentums bedauerlicherweise stärker 
vertreten als dessen „Lichtseiten“. Dennoch, so Groos ebd., Anm. 26, sei „der Philo-
soph nicht nur kirchlich bestattet worden“, sondern habe sogar einmal, im letzten 
Lebensjahr, über sein Zentralthema: Die „Selbstverantwortung des Menschen“ gepre-
digt“ – in der Zürcher „Kirche zu Predigern“, wo auch der Trauergottesdienst statt-
fand.  
11 Vielleicht denkt Brock hier an Mächlers Arbeit als Herausgeber von Band XI der 
Gedichte und Dramolette (1971) innerhalb des zwölfbändigen Gesamtwerks von 
Robert Walser (1878–1956), hrsg. von Jochen Greven (Kossodo, Genf/Hamburg 
1966–1975); s. Anm. 15. Zu Robert Mächlers Walser-Arbeiten siehe Kapitel Elio 
Fröhlich sowie Kap. Jochen Greven , Volker Michels und Werner Morlang. 
12 Erich Brock, Paul, ein Märchen, Zürich und Stuttgart 1973. Mächlers moralkriti-
sche Rezension dieses schon 1926–1928 entstandenen Romans erschien im BT vom 
26.1.1974. Näheres siehe Einleitung. 
13 Brock nimmt Bezug auf Mächlers Streitgespräch mit Kurt Marti, erstmals im De-
zember 1974 / Januar 1975 in der Basler „National-Zeitung“ erschienen. Marti, so 
Brock in diesem Brief, führe als einziges Argument an, „dass Gott nicht allmächtig 
sei, aber sich liebevoll für die Schwachen, Enterbten, Gescheiterten, Unterdrückten 
einsetze“, für Brock unbelegbar. 
14
 Dieser Empfehlung entsprach Mächler mit einer Rezension des Buches von Helmut 

Groos Albert Schweitzer – Größe und Grenze. Eine kritische Würdigung des For-
schers und Denkers, München und Basel 1974, im BT vom 30.8.1975, woraus sich 
eine intensive Korrespondenz zwischen Groos und Mächler ergab. (Siehe Anm. 1, 
Kap. Helmut Groos; dort auch Kritik beider an Schweitzers ethischem Radikalismus) 
Schweitzers alltagsnah-praktische Mit-Leidens-Ethik sprach Mächler eher an als jene 
auf Stärke des Selbst zielende Erich Brocks. (Zu Schweitzers allmählicher Ablösung 
von den Grundgehalten des Christentums siehe Anm. 2, Kap. Erich Kessler) 

In einem Brief vom 17.2.1976 an Mächler nach Brocks Tod erinnert Groos an den 
Beginn dieser langjährigen Freundschaft mit seiner Besprechung von Brocks Befrei-
ung und Erfüllung 1961, nachdem sie einander 1960, während einer Tagung der 
„Freien Akademie“ auf der Jugendburg Ludwigstein im Werratal, erstmals begegnet 
waren (s. Einleitung zum Kap. H. G.). Er habe Erich Brock „außerordentlich ge-
schätzt“: „Jeder, der mit ihm in Berührung gekommen ist, muß beeindruckt gewesen 
sein von der Originalität und Tiefe seines Denkens wie auch von seiner etwas herben 
und doch freundlichen bedeutenden Persönlichkeit.“ Siehe auch Anm. 10. 
15 1975 erschien der letzte Band der von Jochen Greven herausgegebenen Kossodo-
Gesamtausgabe der Werke Robert Walsers (1878–1956), für deren von Jörg Schäfer 
herausgegebenen Teilband XII/2, die Briefe Walsers, Mächler die Anmerkungen und 
das (kommentierte) Adressatenverzeichnis erstellt hatte. Band XI, Gedichte und Dra-
molette Walsers, von Mächler (mit Nachwort und Anmerkungen) herausgegeben, 
erschien 1971. Zu den Neuauflagen bei Suhrkamp siehe Kap. J. Greven und V. Mi-
chels. 
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16 Karlheinz Deschner, Die Nacht steht um mein Haus, München 1956 (Ein kritisches 
Selbstbildnis und Zeitporträt). 
17 Karlheinz Deschner, Das Kreuz mit der Kirche. Eine Sexualgeschichte des Chris-
tentums, Düsseldorf/Wien 1974. 
18 Siehe Anm. 7. Der radikale Religions- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner 
verwahrte sich explizit gegen jede religiöse Vereinnahmung, siehe Einleitung zum 
Kapitel K. D. 
19 Im Nachruf vom 30. Januar 1976 (NZZ) schreibt Robert Schneebeli über Erich 
Brock u.a.: „Das Leiden war ihm stets gegenwärtig. (...) Die einzige Antwort, die der 
Mensch darauf wie auf alle Not hat, ist die Kraft. Genug Kraft zu finden, in sich, eben 
der eigenen Wirklichkeit, konnte sein fast ängstliches Anliegen werden, das zuweilen 
in Ausbrüchen gegen Schwäche sich lauter machte als nötig und angemessen. Er 
wusste das. Es war wie eine Immunisierung seiner selbst, wenn er über Schwäche 
schmähte.“ So verwundert auch nicht, dass Brock 1943 (!) über das Weltbild von 
Ernst Jünger promovierte. 
20 Siehe Anm. 18. Am 12.9.1967, nach einer Erkrankung Karlheinz Deschners, 
schrieb Erich Brock an dessen Frau Elfi Deschner u.a.: „(...) Als ich das Buch [Aber-
mals krähte der Hahn] Ihres Mannes las, bin ich erschrocken in dem instinktiven 
Gefühl, welche furchtbare Aufgabe es sei, eine solche von den Jahrhunderten immer 
wieder verdrängte und nun abgezwungene Last der Verneinung und des Hasses durch 
sich hindurchgehen und Gestalt werden zu lassen. Erlauben Sie mir zu sagen, daß 
m.E. dagegen nur helfen kann, wenn man neben dem Kampf in den einzelnen Dingen 
des Lebens und der Sache einen Standpunkt der Distanz erringt, wo das alles, so 
wenig es seine Vordergründigkeit verliert, gleichgültig wird. Und ich glaube, daß 
einen solchen Standpunkt als lebendigen und positiven nur die Religion verleihen 
kann. Allerdings nicht die überkommene, sondern eine auf das Wesentliche, Unver-
lierbare und Vertrauen Erweckende gesammelte. Ich glaube das sagen zu dürfen, weil 
mir daran liegt, dass die geistigen Kräfte Ihres Mannes noch lange erhalten und wirk-
sam bleiben. (...)“ Abdruck in: „Sie Oberteufel!“ Briefe an Karlheinz Deschner. 
Herausgegeben von Bärbel und Katja Deschner, Hamburg 1992, S. 576 f. 
21 Robert Mächler, „Was wir hier sind...“ Zu Erich Brocks neuer 
Aphorismensammlung [Des Lebens Linien, Zürich/Stuttgart 1970/1975]. In: BT, 
7.2.1976. Diese Rezension lag zur Veröffentlichung bereit, als den Verfasser die 
Nachricht vom Tod Erich Brocks erreichte. 
22 Siehe Anmerkung 13. 



Max Brod 

Max Brod (1884–1968) 

Schriftsteller, Publizist und Komponist    Photo 

„Aber die Psalmen und das ‚Lied der Lieder’ – auf diesen Höhepunkten ruht die 
Gnade; nicht auf den Verirrungen.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Am 27.5.1884 als Sohn eines Bankbeamten in Prag (damals Österreich-
Ungarn) geboren, erlebte Max Brod eine durch seine physische Beeinträchti-
gung (Kyphose) und durch die psychische Störung der Mutter überschattete 
Kindheit. Harmonie gab es in der Familie vor allem durch die Musik. Dem 
Abitur am Stefansgymnasium folgte ein Studium der Jurisprudenz an der 
Karl-Ferdinands-Universität Prag, erweitert um Philosophie sowie Musikwis-
senschaften, Komposition und Klavier. Brod war ein ausgezeichneter Pianist 
und bis in die 1950er Jahre Komponist. Die Freundschaft mit Franz Kafka 
(1883–1924) begann am 23.10.1902, nach einem Vortrag Brods über Scho-
penhauer, in der „Lese- und Redehalle der deutschen Studenten“, sie intensi-
vierte sich ab 1908, und es kam bis zu Kafkas Tod zu fast täglichen Begeg-
nungen mit reger Teilnahme am Leben und Schaffen des andern (s.u.). Zu-
sammen mit zwei weiteren engen Freunden Brods, dem Schriftsteller, Jour-
nalisten, Philosophen und Bibliothekar Felix Weltsch (1884/Prag–
1964/Jerusalem) und dem Schriftsteller und Musiker Oskar Baum 
(1883/Pilsen–1941/Prag) bildeten sie den engen „Prager Kreis“, der das lite-
rarische Leben der böhmischen Hauptstadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
stark beeinflusste. 

Brod promovierte 1907, es folgte ein gerichtspraktisches Jahr, für 
kurze Zeit die Anstellung bei der neugeschaffenen Pensionsversicherungsan-
stalt für Angestellte in Prag, dann, mit mehr Freizeit für die literarische Ar-
beit, bei der dortigen Postdirektion. In der Ersten Republik war Brod Mit-
glied des jüdischen Nationalrats und, bis 1929, Kulturreferent im Prager 
Ministerratspräsidium. Nicht zuletzt wegen seines vierten Buches – des ge-
gen eine von Leere und menschlicher Gleichgültigkeit beherrschte Welt ge-
richteten, als Ikone des Berliner Frühexpressionismus enthusiastisch gefeier-
ten Romans Schloß Nornepygge – gehörte Brod 1933 zu den ersten in 
Deutschland verbotenen und verfemten Literaten. Bis 1939 als Musik- und 
Literaturkritiker am „Prager Tagblatt“ tätig, konnte er, ein vielseitiger „poeta 
doctus“, zugleich Übersetzer, Komponist und Librettist sowie Verfasser meh-
rerer kultur- und religionsphilosophischer Werke, sich auch für zahlreiche 
exilierte deutsche Journalisten und Schriftsteller einsetzen und mit bar ausge-
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zahlten Honoraren, auch für ungedruckte Texte, entscheidende Überbrü-
ckungshilfen leisten. Längst eine bekannte Persönlichkeit in der deutschspra-
chigen Literatur, protegierte er schon früh uneigennützig Schriftsteller wie 
Jaroslav Hasek, Robert Walser und Franz Werfel (zeitweise Überwerfung 
nach dessen Zuwendung zum Christentum) und Komponisten wie Leoš 
Janáček oder Carl Nielsen. (Gerade diese Haltung muss Mächler beeindruckt 
haben, der sich selbst, wenn auch nur mit den bescheidenen Möglichkeiten 
eines Rezensenten, als „Mittler“ bedeutender Werke jener verstand, die er 
schätzte, nicht selten Aussenseiter wie er selbst – etwa Jonas Fränkel, Erich 
Brock oder Karlheinz Deschner.) 

1939 nach Palästina emigriert, zwischen 1938 und 1947 literarisch 
fast verstummt aufgrund des Weltgeschehens und privater Schicksalsschläge 
(Tod seiner Frau Elsa, geb. Taussig, und Ermordung seines vier Jahre jünge-
ren Bruders und Freundes, des Schriftstellers Otto Brod, 1944 in Auschwitz), 
arbeitete Max Brod bis zu seinem Tode am 20. Dezember 1968 in Tel Aviv 
als freier Autor, Journalist und Dramaturg am Nationaltheater Habimah. Max 
Brod wurde auf dem Alten Friedhof in Tel Aviv beigesetzt. 

Literarischer Mentor Franz Kafkas 

Besonders bekannt wurde Max Brod als literarischer Mentor Franz Kafkas, 
den er, noch vor Veröffentlichung einer einzigen Zeile, als „den größten 
Dichter unserer Zeit“ gerühmt hatte. Nach Vertiefung ihrer Freundschaft 
aufgrund ähnlicher Lebens- und Berufssituation, auch während zahlreicher 
gemeinsamer Reisen (u.a. Italien, Schweiz, Frankreich und Deutschland) bis 
zu seiner Heirat mit Elsa Taussig, war es Brod durch eigene literarische Er-
folge und daraus erwachsene Verbindungen weit über den engen Prager Be-
reich hinaus möglich, die dichterischen Bestrebungen des an sich selbst zwei-
felnden Freundes zu unterstützen und für ihn Türen bei Redakteuren, Heraus-
gebern und Verlegern zu öffnen. Gemeinsame literarische Projekte scheiter-
ten zwar an unvereinbaren Arbeitsweisen, doch Kafka folgte der Anregung 
Brods, nicht zuletzt als Schreibübung ein Tagebuch zu führen. 

Nach Kafkas Tod sah sich der Nachlassverwalter Brod, aus einer 
sittlichen Verpflichtung heraus, Leben und Denken des Freundes für die 
Nachwelt zu bewahren, ausserstande, der letztwillig von Kafka angeordneten 
Vernichtung seiner Aufzeichnungen zu entsprechen. Schon 1925–1927 veröf-
fentlichte er sukzessive die Romanfragmente, in den 1930er Jahren folgten 
die 6-bändige Werkausgabe und eine Biographie Kafkas. Mit der in den 
1950er Jahren erschienenen Werkausgabe verschaffte er dem von ihm be-
wunderten Dichter, im Affront gegen jede „kafkaeske“ Fehldeutung, bleiben-
den Einfluss auf die Weltliteratur des 20. Jahrhunderts, beigefügt waren eine 
Ausgabe der „Briefe 1902–1924“ und eine überarbeitete Fassung der Biogra-
phie Kafkas. Brods auf intimer Kenntnis des Freundes beruhende Darstellun-
gen, Aufsätze und Vorträge „prägten für Jahrzehnte die Deutung der Werke 
und der Gestalt Kafkas“, so das Urteil Hans-Gerd Kochs, des langjährigen 
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Redaktors der kritischen Ausgabe und Kafka-Herausgebers. Ihm danke ich 
für vielfachen Rat bei der Vorbereitung dieses Kapitels, auch für den Hinweis 
auf eine der Quellen für diesen Abschnitt, die Kurzbiographie aus: Franz 
Kafka, Briefe April 1914–1917. Hrsg. von Hans-Gerd Koch. Kritische Aus-
gabe. S. Fischer, Frankfurt/Main 2005, S. 801–803. 

Nachwirkung 

Brods Autobiographie Streitbares Leben, München 1960, sowie seine Dar-
stellung Der Prager Kreis, Stuttgart u.a.O. 1966, vermitteln Einblicke in das 
geistige Leben seiner Epoche. Während Brods Verdienste um die Werke des 
Schriftstellers Franz Kafka wie des Komponisten Leoš Janáček unvergessen 
sind, wird sein eigenes, einst so erfolgreiches und umfangreiches literarisches 
Schaffen heute kaum noch beachtet, mit Ausnahme etwa des 1916 bei Kurt 
Wolff / Leipzig erschienenen und über hunderttausendmal verkauften ersten 
Teils einer psychologisch-realistischen Trilogie, des Romans Tycho Brahes 
Weg zu Gott. Brod selbst hielt, wie er Karlheinz Deschner am 5.4.1958 
schrieb, neben dem Armen Cicero (1955), für sein „bestes, lebendigstes 
Werk“ den 1957 erschienenen Roman Rebellische Herzen, worin er das Prag 
der Jahrhundertwende heraufbeschwört. (Abdruck des Briefes in Sie Oberteu-
fel, einer 1992 von Deschners Töchtern Bärbel und Katja herausgegebenen 
Auswahl von Briefen an den Literatur- und Kirchenkritiker, S. 450). 

Für sein literarisches Werk wurde Brod 1949 mit dem Bialik-Preis, 
dem wichtigsten israelischen Literaturpreis, ausgezeichnet, 1955 erhielt er die 
Heine-Plakette der Heinrich-Heine-Gesellschaft. Sein literarischer Nachlass 
wird betreut von Eva Hoffe, der Leiterin des privaten Max-Brod-Archivs in 
Tel Aviv, der ich für freundliche Genehmigung des Abdrucks dreier Briefe 
Max Brods an Robert Mächler danke. 

Max Brod, das Judentum und die Christen 

Unter dem Einfluss Martin Bubers schlossen sich Max Brod und mit ihm sein 
Freund Felix Weltsch schon vor dem Ersten Weltkrieg der zionistischen 
Bewegung an – Franz Kafka verfolgte das Engagement der Freunde, laut 
Hans-Gerd Koch, mit wachsendem Interesse, aber aus der Distanz. Die frühe 
Hinwendung zum Zionismus war einer der Gründe für Brods Flucht 1939 
nach Palästina, als die restlichen Gebiete der Tschechoslowakei von deut-
schen Truppen besetzt und zum „Protektorat Böhmen und Mähren“ deklariert 
wurden. Die Nachricht von der Ermordung seines Bruders Otto 1944 in 
Auschwitz gab nach dem Krieg den Anstoss für Brod, sich erneut intensiv 
theologischen Themen zuzuwenden, auch dem Verhältnis des Judentums 
gegenüber anderen Ideologien / Religionen, insbesondere dem Christentum, 
vor allem aber Fragen wie „Ist die Seele unsterblich?“ oder „Wie lässt sich 
das Leiden in der Welt mit dem Glauben an einen allmächtigen und allgüti-
gen Gott vereinbaren?“ (Vgl. die zweibändige Schrift Diesseits und Jenseits: 
Teil I Von der Krisis der Seelen und vom Weltbild der neuen Naturwissen-
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schaften, 1946; Teil II Von der Unsterblichkeit der Seele, der Gerechtigkeit 
Gottes und einer neuen Politik, 1947; erneut reflektiert in Das Unzerstörbare, 
1968, und Von der Unsterblichkeit der Seele, 1969). Ebenfalls 1947 publi-
zierte Brod ein Drama über König Saul und 1952 den Jesus-Roman Der 
Meister. Auch Franz Kafkas religiöse Gedankenwelt reflektierte er, etwa 
1948 Franz Kafkas Glaube und Lehre oder 1959 Verzweiflung und Erlösung 
im Werke Franz Kafkas. 

Schon lange vorher indes beschäftigten ihn Fragen aus diesem Um-
feld. Dem Problem jüdischer Identität und Entfremdung ging er in einigen 
frühen Romanen nach: Ein tschechisches Dienstmädchen, 1909; Jüdinnen, 
1911; Arnold Beer. Das Schicksal eines Juden, 1912. Es folgten, als sich 
nach dem Ersten Weltkrieg die Tschechoslowakei konstituierte und Brod für 
kurze Zeit Vizepräsident des Jüdischen Nationalrates wurde, unter kulturphi-
losophischer Perspektive verfasste Bekenntnisbücher wie Sozialismus und 
Zionismus und Im Kampf um das Judentum, beide 1920, sowie 1921 Heiden-
tum, Christentum, Judentum (2 Bände); zusammen mit Felix Weltsch ent-
stand 1925 Zionismus als Weltanschauung; 1936 Rassentheorie und Juden-
tum. Mit einem Anhang über den Nationalhumanismus von F. Weltsch; 1939 
Das Diesseitswunder oder Die jüdische Idee und ihre Verwirklichung. Am 
Beispiel von Brods grösstem literarischem Erfolg, des an der Wende vom 16. 
zum 17. Jahrhundert in Böhmen spielenden Romans Tycho Brahes Weg zu 
Gott, des ersten Teils der Trilogie Kampf um Wahrheit, wird bereits 1916 
Brods Fragehorizont zwischen Vernunft und Glaube deutlich: barocke Got-
tessehnsucht, vertreten durch Tycho Brahe (1546–1601), dänischer Astronom 
am Hof Kaiser Rudolf II., einerseits, Suche nach reiner wissenschaftlicher 
Erkenntnis, vertreten durch Johannes Kepler, andererseits. 

Trotz seiner polemischen Auseinandersetzungen mit dem vom Ju-
dentum zum Katholizismus übergetretenen namhaften Publizisten und 
Schriftsteller Karl Kraus äusserte sich Brod in einer bei List/München 1957 
veröffentlichten Umfrage Karlheinz Deschners (s. Kap. K. D) Was halten Sie 
vom Christentum? recht moderat über dieses Verhältnis (vgl. hierzu Mächlers 
kritische Rezension dieser Umfrage im „Badener Tagblatt“, 10/1958). In 
Brods Brief an den Herausgeber heisst es u.a.: „Sie richten in meinem Fall 
Ihre Frage (...) an einen Autor, von dem Sie wissen, daß er einen großen Teil 
seines Lebens und seiner schriftstellerischen Energien daran gewandt hat, die 
Bedeutung des Judentums (in seiner prophetischen, unorthodoxen Haltung) 
für das eigene Volk, doch ebenso sehr im allgemeinen für den Menschen von 
heute darzulegen.“ Fern dem Glaubensstreit Lavater – Moses Mendelssohn 
betont er, seine Auffassung des Christentums sei „in der Reihe von Jahren 
nicht starr geblieben“. Er sehe in Kirche und Synagoge „zwei Schwestern, 
oder, präzise gesagt, zwei Engverwandte, die nie miteinander völlig einig 
sein können, deren differente Glaubensanliegen und Meinungsverschieden-
heiten aber zu unterstreichen gerade in unserer trüb-dramatischen Zeit keine 
Veranlassung“ gegeben sei, im Gegenteil: „Die vereinten Kräfte der beiden 
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Religionen müssen gegen die Front des Heidentums zusammengeschlossen 
werden, gegen den Naturalismus in jeglicher Gestalt, gegen das krude Nietz-
sche-Theorem vom ‚Recht des Stärkeren’, von der anbetenden Hingabe an 
das ‚Elementare’, an den Krieg. Die kindischen Versuche, gerade das Eigent-
liche, Freie, Große und Geistige des Geschichtsgeschehens mit den abgeleier-
ten Tricks eines primitiven Materialismus wegzuinterpretieren und daraus 
Schlüsse für eine angeblich glücklichere, in Wahrheit desaströse Zukunft zu 
ziehen – diese Versuche nehmen raumhaft immer größere Gebiete der Öku-
mene in Besitz. (...) Wenn es nicht gelingt, alle geistigen Reserven gegen das 
andringende zynische Übel wirkungskräftig zu machen, schlittern wir in 
äußerst bedenkliche Situationen. (...) Die Minimalforderung für die beiden 
Schwestern lautet: einander richtig und dem Wesen nach kennenzulernen. 
(...) Doch nicht genug mit der gemeinsamen Abwehrlinie der beiden Schwes-
tern. Auch jene Strömungen asiatischen Denkens und Fühlens, die die Frei-
heit und Würde des Individuums zugleich mit sozialer Gerechtigkeit anstre-
ben, müßten mit in den Bund aufgenommen werden. Und selbstverständlich 
die vielen Millionen, die sich unsere ‚Gegner’ nennen (es gibt einen Lippen-
dienst auch des Atheismus wie einen des Glaubens), die aber im Grunde von 
der Einheit und Sinnhaftigkeit der geschaffenen Welt überzeugt sind wie 
wir.“ 

Robert Mächler hatte gegen das humanitäre Ziel einer solchen die 
Religionen umspannenden Ökumene nichts einzuwenden, war indes skep-
tisch, was die Realisierung betrifft, denn: „Religionsgeschichte ist die Ge-
schichte der miteinander konkurrierenden ‚Glaubenswahrheiten’. Jede von 
ihnen drängt nach weltweiter Geltung und hat damit den Keim des Fanatis-
mus in sich. Der Menschheit könnte nichts Besseres einfallen, als daraus die 
Konsequenz zu ziehen.“(Irrtum vorbehalten, Bern/2002, S. 16; zu weiteren 
Sympathisanten einer Universal- bzw. Elementarreligion, etwa Max Daetwy-
ler sen., Max Hopf, Robert Kehl oder auch, emanzipiert-spirituell, Philippe 
Dätwyler und, cum grano salis, Hans Rütter al. A. F. Geyer, siehe u.a. Anm. 
3, Kap. A. Bossart.) 

In der Konsequenz dieser Vorbehalte liegt es für Mächler, auf jegli-
chen alleinwahren „Offenbarungsanspruch“ sämtlicher „heiliger Schriften“, 
ihrer Deklarierung als „Gottes Wort“ zu verzichten. Um die biblische Urkun-
de von Judentum und Christentum ging es auch im Gespräch Robert Mäch-
lers mit Max Brod. 

 

Max Brod im Gespräch mit Robert Mächler 

Obwohl keine Rezensionen Robert Mächlers zum Werk Max Brods vorlie-
gen, im privaten Max-Brod-Archiv Tel Aviv vorerst auch keine Briefe Mäch-
lers an Brod auffindbar sind, vermitteln dessen drei bewahrte Briefe an 
Mächler aus den durch Nachwirkungen des „Sechs-Tage-Krieges“ belasteten 



Max Brod 246 

Jahren 1967/1968 ein Bild von den Schwerpunkten dieser Korrespondenz, 
welches in manchen Zügen dem anderer Briefwechsel Mächlers mit jüdi-
schen Gesprächspartnern wie Jonas Fränkel, Elio Fröhlich, Hermann Levin 
Goldschmidt oder Werner Kraft nahe kommt. (Siehe die Kapitel hierzu in 
diesem Band). Mächler, stets offen für Fragen der Religion, einst als Christ, 
nach dem Kirchenaustritt 1963 als vehementer Kritiker institutionalisierter 
Glaubensformen und ihrer literarischen Grundlagen, liess an diesem Punkt 
nie locker, fragte hartnäckig nach, auch wenn sein Gegenüber spürbar andere, 
etwa literarische Gesprächsinteressen hatte – wie hier Max Brod (vgl. auch 
Werner Kraft) an Robert Walser und an Mächlers Walser-Arbeiten.  

Aus Brods Briefen, mit hoher Wahrscheinlichkeit veranlasst durch 
den gemeinsamen, ebenfalls mit Robert Walser beschäftigten Freund Elio 
Fröhlich (vgl. Hinweise auf diesen am 20.10.1967 und am 15.2.1968), erhellt 
Brods Verteidigung gegen die Bibelkritik Mächlers. Dieser hatte ihm nebst 
Walser-Biographie (s. Anm. 1, Kap. Elio Fröhlich und Anm. 4, Kap. Werner 
Morlang) seine Richtlinien der Vernünftigung geschickt. Ja, auch er, Brod, 
wende sich gegen die „Verächter der Vernunft“, zu den besonderen Fällen 
aber, in denen er zugleich das Irrationale „aufs Höchste“ schätze, gehörten 
die grossen Figuren der Bibel ebenso wie andere Genies, etwa Plato oder 
Goethe – ähnlich äusserte sich Jonas Fränkel (siehe dort). Hier wie da halte er 
sie für „göttlich inspiriert“, wiedergegeben freilich, entgegen der „Theorie 
der Verbalinspiration“, in oft dunkler Menschensprache. Mächlers voraus-
sehbare Rückfrage, ob auch „Schandtaten“ etwa eines David oder Salomo 
dazu gehörten, verneint Brod, zumal Strafe und Reue dann meist unmittelbar 
folgten. Brod bekennt sich zur selektiven Bibelwürdigung, die „Gnade“ liege 
allein auf Höhepunkten wie den Psalmen und dem „Lied der Lieder“. Auch 
hier hakte Mächler offenbar nach, wahrscheinlich mit dem nahe liegenden, 
auch sonst von ihm in solchen Fragen bevorzugten Argument (etwa in sei-
nem Gespräch mit Kurt Marti; vgl. Anm. 1 und 5, Kap. H. L. Goldschmidt), 
das sei ja gut und schön, doch warum nenne man das Ganze, uni sono, in den 
Kultstätten der Religionen „Wort Gottes“? Wie Werner Kraft schlägt auch 
Max Brod (am 15.2.1968) einen Abschluss der biblischen Kontroverse vor, 
die komplizierten Fragen seien allenfalls „mündlich fort[zu]spinnen“. Doch 
dazu kam es nicht mehr, gegen Ende des Jahres starb Max Brod im 85. Le-
bensjahr. 

 

*** 
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Briefe Max Brods an Robert Mächler 

 

21.7.1967 

Sehr geehrter Herr Mächler 

Vielen Dank für die Walser-Biographie1 und für das gewiß sehr inte-
ressante theoretische Buch2. Ich hoffe in ihm manches zu finden, was 
mit dem in meinem Buche „Das Unzerstörbare“3 Dargelegten überein-
stimmt. Es soll 1968 erscheinen und enthält u.a. auch einen scharfen 
Angriff gegen die „Verächter der Vernunft“, vom Schlage etwa Hei-
deggers, – obwohl ich in besonderen Fällen das Irrationale aufs 
Höchste schätze. Was die Bibel anlangt, so schwöre ich nicht auf ihre 
Worte („Verbalinspiration“ im theologischen Sinne), bin aber über-
zeugt, daß die großen Figuren der Bibel wie Moses, Shlomó (Salomo), 
David, die Propheten, Jesus und andere das Wort Gottes gehört haben, 
wie nur irgendein Genie, z.B. Homer, Plato, Goethe, Shakespeare, 
dieses Wort gehört hat. Nur mußten alle diese das Wort in Menschen-
sprache wiedergeben, wobei natürlich manches Schwer-Verständliche, 
Dunkle entsteht und Mißverständnis nie fehlt. 

    Verzeihen Sie, daß ich so gerade heraus rede. Ich bin durch die 
furchtbaren Erlebnisse des Juni noch ganz durcheinandergerüttelt, 
erhole mich nur langsam. 4 In ruhigeren Zeiten werde ich auf Ihr 
philos. Buch zurückkommen. – Jetzt lese ich Ihren Walser und erfahre 
viel über seine Herkunft, seine Jugend, seine Familie, was ich noch 
nicht gewußt habe. Sehr schön! 

    Schade, daß Sie (wie ich beim flüchtigen Durchblättern finde) mein 
Jahrbuch „ARKADIA“ (19175, Kurt Wolff Verlag) nicht zu erwähnen 
scheinen. In diesem Heft hoffte ich für Walser einen tüchtigen Durch-
bruch zum Erfolg zu bewerkstelligen. Das Jahrbuch, in dem auch zum 
erstenmal eine längere Novelle Kafkas erschien, enthält 3 Abteilun-
gen: Erzählung, Lyrik, Drama. In jeder der drei Abteilungen brachte 
ich Walser in dominierender Weise, (...) auch zahlte Wolff an Walser 
ein anständiges Honorar. Leider alles mit dem bekannten Wort aus 
einem Kleist-Brief „daß mir nicht zu helfen war(...)“. Wie traurig liest 
sich Ihr schönes Buch. 

Beste Grüße 

Max Brod  
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Locarno, 20. Okt. 67 

Sehr werter Herr Mächler, 

in meinen Vorträgen habe ich wiederholt auf Ihre schöne Walser-
Biographie hingewiesen. 

    Was David und Salomo anlangt, so liegt ein Mißverständnis vor, an 
dem ich infolge zu flüchtiger Ausdrucksweise selbst schuld bin. 
Selbstverständlich halte ich diese Männer nur dort und dann für gött-
lich inspiriert, also mit Plato vergleichbar, wo sie sich keine Schandta-
ten zuschulden kommen lassen. Wo sie dies Letztere tun, tritt in der 
Bibel meist sofort die Strafe und Reue auf, der Prophet Nathan nach 
dem Uriasbrief etc., auch gegen Salomo sind die Beschwerden des 
Autors der Bibel häufig, er wird (so weit ich mich entsinne) gerügt, 
weil er „zu viele Streitwagen hält“, auch ist sein „Alles ist eitel“ wohl 
als Widerruf und Reue aufzufassen. Und unter seinem Sohn zerfällt 
das Reich in zwei Teile: „Mein Vater hat euch mit Ruten gezüchtigt, 
ich will euch mit Skorpionen züchtigen.“ Die Strafe für solche Politik 
folgt auf dem Fuß. Aber die Psalmen und das „Lied der Lieder“ – auf 
diesen Höhepunkten ruht die Gnade; nicht auf den Verirrungen. Ich 
lese die Bibel durchaus kritisch, mit Auswahl, weit entfernt von der 
Theorie der Verbalinspiration. 

    Dr. Fröhlich schenkte mir Ihr Buch aus der Irrenanstalt6. Ich habe 
etwa 100 Seiten mit Erschütterung gelesen. Das Übrige in Tel Aviv, 
wo ich in wenigen Tagen einlaufe. 

Beste Grüße 

Brod 

 

Tel-Aviv, Israel, 15.2.1968 

Sehr werter Herr Mächler, 

ich möchte vorschlagen, daß wir unsere biblische Kontroverse einmal 
mündlich fortspinnen. In Briefen ist es wohl unmöglich oder doch 
höchst unwahrscheinlich, diese komplizierte Frage zum Abschluß zu 
bringen.7 

    Es freut mich, daß Sie nun die Herausgabe der Gedichte und Dra-
men Walsers übernehmen. Darf ich Sie nochmals auf mein Jahrbuch 
ARKADIA hinweisen, das im Frühjahr 1913 bei Kurt Wolff erschie-
nen ist. Nur ein einziges Mal! Dann kam der Krieg. Und hat (bis heu-
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te) allem Arkadien ein Ende gemacht. Vielleicht sehen Sie sich einmal 
diesen einzigen Versuch (in einer Bibliothek) an, den ich gemacht 
habe, eine literarische, völlig unpolitische Zeitschrift zu redigieren. 
(...) Der erste Teil beginnt mit Walsers dramatischer Dichtung 
„Tobold“. Der zweite Teil bringt zwei Aufsätze Walsers, „Rinaldini“ 
und „Lenau“. Der dritte Teil ein Gedicht Walsers „Handharfe am Tag“ 
– Walser ist der einzige Autor, den ich in allen 3 Teilen des Jahrbuchs 
gebracht habe. Ich glaube, daß alles, was mir Walser für „Arkadia“ 
geschickt hat, Erstdruck war, denn ich wollte nur Erstdrucke haben. 
Ob seine Beiträge später anderswo erschienen sind, weiß ich nicht. 
(...) 

Grüßen Sie Dr. Fröhlich von mir. Seien Sie selber herzlich gegrüßt. 

Ergeben 

Ihr 

Max Brod

                                         
1 Robert Mächler, Das Leben Robert Walsers. Eine dokumentarische Biographie. 
Verlag Kossodo, Genf/Hamburg 1966. (Vom Verfasser neu durchgesehene und er-
gänzte Ausgabe, Frankfurt a. M. 1992) 
2 Robert Mächler, Richtlinien der Vernünftigung, Unterentfelden 1967. 
3 Max Brod, Das Unzerstörbare, Stuttgart 1968. 
4 Brod schrieb diesen Brief unter dem Eindruck der Folgen des „Sechs-Tage-Kriegs“ 
(5.–10. Juni 1967). 
5 Verglichen mit der Angabe Brods im Brief vom 15.2.1968 muss hier ein Schreibfeh-
ler vorliegen. Das von Brod bei Kurt Wolff/Leipzig herausgegebene Jahrbuch für 
Dichtkunst „ARCADIA“ erschien „nur ein einziges Mal“, 1913 (s. Brief vom 
15.2.1968). 
6 Robert Mächler, Das Jahr des Gerichts. Ein Zeugnis, Affoltern 1956; s. Anm. 6, 
Kap. A. Fankhauser, Anm. 1, Kap. E. Fröhlich. 
7 Siehe analoge Äusserungen in Briefen Werner Krafts an Robert Mächler (3.10.67 
und 29.3.1970). 



Giuseppe Broggi 

Giuseppe Broggi (1890–1984) 

Ingenieur und Philosoph     Photo 

„Die Wirklichkeit (das in Wahrheit Wirkende) ist der eine Geist und nicht die Mate-
rie. (...) Der eine Allgeist wirkt in allem Lebenden, treibt es.“ 

 

Einleitung  

Vita und Werk 

Am 18. Januar 1890 in Cantello, Provinz Varese, Italien, geboren als Sohn 
eines Baufachmanns (u.a. Vorarbeiter beim Bau der Gotthardbahn) und einer 
Urschweizerin, besuchte Giuseppe Broggi zunächst das Liceo Landriani in 
Lugano, bis 1911 dann die Kantonsschule St. Gallen (Wahlheimat des Va-
ters). Von 1912–1915 absolvierte er ein Ingenieursstudium an der ETH Zü-
rich, zeitweilig Schüler Albert Einsteins, Diplom als Maschinen-Ingenieur; 
notgedrungener Verzicht auf ein reguläres Philosophie-Studium aufgrund 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten (Vermögensverluste des Vaters infolge des 
Krieges). 1915–1918 freiwilliger Kriegsdienst in der italienischen Armee als, 
wie er sich selbst nannte, „voluntario contro il militarismo tedesco“ (u.a. 
Artillerie-Hauptmann in der zehnten Isonzo-Schlacht gegen die k.u.k-
Truppen der österreichischen Habsburger-Monarchie). Auf Empfehlung des 
namhaften ETH-Professors Aurel Stodolas 1921 Beginn der Arbeit als Ver-
suchsingenieur bei Brown-Boveri (Erfolge u.a. bei der Analyse und zum Teil 
lebensgefährlichen Bekämpfung rätselhafter Explosionen von BBC-
Scheibenturbinen, einem besonders zukunftsträchtigen Geschäftszweig der 
Firma, und bei der Entwicklung von Dampfturbinen); später versierter Ver-
kaufsingenieur (Turbinenprojekte u.a. für lateinsprachige Länder; vgl. seine 
Aufzeichnungen Von meinen Streichen bei BBC). Broggi, so Mächler in 
seiner Würdigung des neunzigjährigen Freundes (BT, 18.11.1980), habe 
„punkto Arbeitsbeschaffung für die Badener Industrie Überdurchschnittliches 
geleistet“. 1955 Pensionierung, 1964 Erwerbung des Bürgerrechts von Wet-
tingen. Nach dem Tod seiner Frau Elsa, geb. Wettstein, am 18.2.1974 Inten-
sivierung philosophischer und naturwissenschaftlicher (u.a. Physik, Biologie, 
Genetik), auch auf Tagungen vorgetragener Studien, der für seine Leitgedan-
ken werbenden Korrespondenz sowie seiner Teilnahme an den öffentlichen 
Problemen der Wahlheimat. Bereits 1958 wurde er zum internationalen Phi-
losophenkongress in Venedig eingeladen mit einem der Physik seit Aristote-
les gewidmeten Vortrag zum Gesamtthema „Mensch und Natur“. Nach einer 
Kreislaufstörung 1982, die seiner bis dahin erstaunlichen geistigen und kör-
perlichen Aktivität ein Ende setzte, starb Broggi am 3. Juli 1984 im Badener 
Regionalkrankenhaus; Beisetzung der Urne in der Familienkapelle Broggi in 
Ligurno, Provinz Varese, Italien. Mit der Nachlassverwaltung wurde Franco 
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Malnati, der Sohn seines Cousins, beauftragt, der dankenswerterweise den 
Abdruck der vorliegenden Briefauswahl genehmigte. Broggis literarischer 
Nachlass wurde der Stadtbibliothek Baden übergeben. Wertvolle Hinweise 
zum Leben und Wirken Giuseppe Broggis vermittelten Briefe seines Neffen 
Werner Walti (als diplomierter Elektro-Ingenieur ebenfalls bei Brown-Boveri 
/ Baden, Bereich Wasserkraftwerke, tätig) an Robert Mächler aus dem Jahr 
1984 sowie später an die Herausgeberin, wofür, wie für die Bereitstellung 
eines Photos, an dieser Stelle gedankt sei. 

Im Nachruf (BT, 12.7.1984; „Badener Neujahrsblätter“ 1985, Seite 
61 –65) schreibt Robert Mächler über den „originellen Denker“ und „Künder 
des wirkenden Allgeistes“: „So vorzüglich sich Giuseppe Broggi auf dem 
technischen Gebiet bewährt hat, die grosse Liebe seines Lebens galt der Phi-
losophie.“ Ihr widmete er den grössten Teil seiner knappen Freizeit und erst 
recht des Lebensabends. Aus seinen weitläufigen Studien ging das umfang-
reiche Buch Christus und Aristoteles hervor, 1953, zwei Jahre vor seiner 
Pensionierung, bei Martin Gyr in Baden gedruckt, rezensiert u.a. in der 
„Schweizer Bücherzeitung“ (1/1954) und im „Bund“ (30.10.1953: Ein mo-
derner Gnostiker), von Mächler erst spät gewürdigt (zum 90. Geburtstag, BT, 
18.11.1980, erneut BT, 8.8.1981). Aristoteles hielt er für den grössten Denker 
aller Zeiten, vor allem wegen seiner Idee des „unbewegten Bewegers“, des 
den gesamten Weltprozess durchwaltenden „Allgeistes“ (Logos), der kein im 
kirchlichen Sinn überweltliches Wesen ist, sondern auf evolutionären Wegen 
das Anorganische wie das Organische durchdringe. Auch Jesus und die ihn 
allein verstehenden Apostel Johannes und Paulus hätten, zwar ohne diese 
philosophisch-begriffliche Sprache, mit dem „himmlischen Vater“ den in-
nerweltlichen (immanenten) Gott des Aristoteles gemeint. Zur Begründung 
seiner zentralen Thesen verfasste er darüber hinaus die Schrift Das integrale 
Urevangelium Johannes und die Fälschungen sowie Kommentare zu den 
1948 in Oberägypten entdeckten apokryphen, in koptischer Sprache verfass-
ten Evangelien der Apostel Philippus und Thomas. In diesen Zeugnissen 
einer unmittelbaren Gotteserkenntnis (Gnosis), die den Menschen zu einem 
„Moment Gottes“ werden lasse, fand er die schon im Hauptwerk hervorgeho-
bene paulinische Unterscheidung zwischen unerleuchteten Psychikern und 
erleuchteten, die Tiefen der Gottheit ergründenden Pneumatikern bestätigt 
(vgl. Brief an Mächler vom 21.9.1965). Gleich Hegel, in dem er den grössten 
Schüler des Aristoteles verehrt, setzt Broggi wahre Religion ins eins mit 
wahrer Philosophie. Obwohl Broggi seine Hauptaufgabe auf philosophi-
schem Gebiet sah (s. Brief vom 16.9.1980), war es, so Mächler, „sein Schick-
sal, dass er hier, anders als in der ‚Nebensache’ [Arbeit bei BBC], so gut wie 
keinen Erfolg hatte“. Die Universitätsphilosophen hätten den Aussenseiter 
kaum beachtet, die Theologen ihn umso bedenkenloser ignoriert, als es seiner 
biblischen Textkritik und Auslegung teilweise an methodischer Sorgfalt er-
mangelte. 
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Giuseppe Broggi im Gespräch mit Robert Mächler 

Die Korrespondenz Mächlers mit Broggi, wie etwa die mit Breusch (s.o.), 
verdeutlicht auf eine besondere Weise den mit Einsamkeit bezahlten hohen 
Preis einer dem Denken gewidmeten Existenz. Als Broggi einmal fürchtet, 
Mächler mit einem zu langen Brief belästigt zu haben, entschuldigt er sich: 
„Ich [schrieb] so ausführlich, um Ihnen mein Inneres zu zeigen – weil Sie mir 
lieb sind. Oder weil ich Sie lieb gewinnen möchte.“ (21.9.1965) Zu Beginn 
seines Briefes vom 12.3.1967, worin er kritisch Stellung nimmt zu Mächlers 
Richtlinien der Vernünftigung, insbesondere zu Mächlers verkürztem, da nur 
die Synoptiker berücksichtigenden Bild von Jesus (s.u.), schreibt er: „Zuerst 
möchte ich Ihnen sagen, dass Sie mir durch Ihre Broschüre eine grosse Freu-
de gemacht haben, allein schon dadurch, dass Sie an mich dachten. Sie ahnen 
ja vielleicht, wie einsam ich durchs Leben wandere (das soll nicht meinen 
Ehebund betreffen), nicht weil ich misanthropisch nicht lieben möchte, son-
dern weil sowenig Leute die Welt sehen, wie ich sie sehe – und ohne eine 
gemeinsame oder doch ähnliche Blickrichtung in diesem Sehen ist ja ein 
einander Nähertreten kaum möglich. (...) Meine Frau und ich sprechen oft 
von Ihnen u. fragen uns, wie es Ihnen wohl gehe.“ Er nennt Mächler die neue 
Adresse in Wettingen nach dem Umzug aus dem BBC-Haus in Baden und 
merkt an: „Sie können sich kaum vorstellen, für uns alte Leute war das ‚Zü-
geln’ eine harte Sache. Wenn Sie einmal in der Nähe sind, so sind Sie freund-
lichst eingeladen uns zu besuchen, ich bin sicher, der Stoff für einen interes-
santen Plauder wird uns nicht fehlen.“ Wie ähnlich war Mächlers Situation, 
sein Vorwort zu den Richtlinien endet mit dem Stossseufzer: „Noch habe ich 
keinen einzigen Gesinnungsfreund, hoffe aber, die ganze Menschheit werde 
dereinst meine Gesinnungsfreundin sein.“ Wie wärmend ist eine solche 
Hoffnung? Seiner Aphorismen-Sammlung Meine Wahrscheinlichkeiten war 
eine Rubrik mit Sentenzen anderer beigefügt, betitelt Wie auf mich gemünzt, 
darunter ein Zitat Bertrand Russells: „Aber ich kenne die Verzweiflung in 
meiner Seele. Ich kenne grosse Einsamkeit, wenn ich wie ein Gespenst durch 
die Welt wandere und in Tönen spreche, die nicht gehört werden; verloren, 
als sei ich von einem anderen Planeten gefallen.“ Ein Trost für Mächler, 
Broggi und all die anderen war der immer wieder neue Versuch, im Gespräch 
einander etwas näher zu kommen. 

Nur drei, im ganzen nicht sehr aussagekräftige, daher nur aus-
schnitthaft hier zitierte Briefe Mächlers, wie meist nur eine Seite umfassend, 
von Broggi kopiert und zum Teil mit Anmerkungen ergänzt, waren eruierbar, 
während sich in Mächlers Nachlass 29 umfangreiche Briefe Broggis fanden 
(mit zum Teil 5 bis 7 engbeschriebenen Seiten) aus den Jahren 1953, 1961, 
1965–1967 sowie vor allem 1980 und 1981. Mächlers Gedanken zu Broggis 
philosophischem Zentralthema vermitteln mehrere Würdigungen dieses 
„Vorkämpfers einer grossen Idee“ (so Mächler zum 90. Geburtstag Broggis, 
BT, 18.11.1980). Mächlers Nachrufe (s.o.) heben die grosse Bedeutung von 
Aristoteles für Broggi hervor, den dieser sich schon früh“ zum Leitstern er-
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kor“, explizit in seiner Schrift Christus und Aristoteles von 1953. Einige 
Jahre zuvor waren sie einander erstmals begegnet, 1946, im Todesjahr von 
Mächlers Freundin Hedwig Maria Dorosz. Doch erst im Brief vom 26.6.1980 
wagt es Broggi, eingedenk der fast „halbjahrhundertjährigen Freundschaft“ 
und „da wir zwei so alte Köbi sind“, Mächler, den er wiederholt zu sich nach 
Hause einlud, um das „Du“ zu bitten. Dem „carissimo Roberto“ dankt er kurz 
darauf für den „wunderbaren Aufsatz“ zu seinem 90. Geburtstag. Und Mäch-
ler nimmt diese freundschaftlichen Gesten, selten genug, an, wie auch eine an 
Woldemar Muischneek gerichtete Bitte für den „Freund Broggi“ am 5.7.1981 
bekundet. 

Ein erster Gedankenaustausch zwischen beiden über Broggis Haupt-
thema, das Verhältnis von Geist und Materie innerhalb der Evolution, ist 
dokumentiert in einer Folge von Leserbriefen an das „Badener Tagblatt“ vom 
26.–28.2. und vom 3. und 4.3.1958. Die Debatte war der Beginn eines bis ins 
hohe Alter währenden Gesprächs, das, singulär in diesem Briefband, Mäch-
lers Entwicklung vom Christen zum scharfen Christentumskritiker verdeut-
licht und daher auch mit seinen Anfängen hier vertreten ist. Der Disput wurde 
ausgelöst durch Walter Boveris Vortrag über „Ethik im Atomzeitalter“ (zu 
W. B. siehe Anm. 3 und 4, Kap. Alfred Fankhauser; zum Thema siehe unten 
Anm. 4). Während Boveri die Einheit von Geist und Materie voraussetzt und 
sich von daher berechtigt sieht, aus Erkenntnissen, die sich für die Materie als 
richtig erwiesen haben, auf Analogien im Geistesleben zu schliessen, beharrt 
der Noch-Christ Mächler auf einer klaren Trennung zwischen ethisch gelenk-
ter schöpferischer und naturgesetzlicher, vom unerbittlichen Daseinskampf 
bestimmter Evolution. Diese schliesse zwar den Geist ein, jedoch nicht als 
bloss verfeinertes Mittel dieses Überlebenskampfes. Geist sei vielmehr „et-
was Besseres, (...) aller Evolution schon vorgegeben“. Nach biblischem 
Schöpferglauben sei dieses „Vorgegebensein des Schöpfergeistes (...) auf das 
deutlichste zu unterstreichen“. Der Einstein, der die Formel „Geist gleich 
Materie“ beweise, werde wohl erst „am Sankt-Nimmerleins-Tag“ geboren. 
Die Naturforscher könnten ja noch nicht einmal sagen, wie aus anorgani-
schem Leben organisches entsteht, vermutlich gebe es eine solche Verwandt-
schaft gar nicht. Wie erst sollten sie herausfinden, „wie sich Steine in Geist 
verwandeln“. Während beide Seiten der Einstein’schen Gleichung, Materie 
und Energie, dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich angehörten, 
gelte dies für die Gleichung „Geist gleich Materie“ nicht, da Geist sich ma-
thematisch nicht erfassen lasse. (Derselbe Gedanke noch im Brief an Broggi 
vom 11.5.1980, s.u.) 

An dieser Stelle greift Giuseppe Broggi ein. Er vertritt eine dritte 
Position, nicht die dualistische von Mächler, auch nicht die umfassend mo-
nistische von Boveri, sondern, in deren Umkehrung, ausgehend von der Me-
taphysik des Aristoteles, insbesondere der Lehre vom Geist – für ihn syno-
nym mit den Logos- und Pneuma-Begiffen des Evangelisten Johannes und 
des Apostels Paulus – eine monistisch-pneumatische Position, in vielen Tei-
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len benachbart der von Hannes Taugwalder vertretenen Idee einer „Allbesee-
lung“ (s. Kap. H. T.). Damit grenzt er sich (vertieft in den o.g. Schriften) 
deutlich ab von der mittelalterlichen und seither herrschenden, zur Befesti-
gung supranaturalistischer Glaubenslehren dienenden kirchlichen Deutung 
des griechischen Denkers wie des Neuen Testaments. Er ist überzeugt, dass 
seine Idee vom überall und immer wirkenden „Allgeist“ mit den Ergebnissen 
der modernen Naturwissenschaft übereinstimmt. Für Broggi ist der Aristote-
lische „unbewegte Bewegergeist“, der „göttliche Geist“, ein innerweltlicher, 
als welchen ihn auch Jesus, Mensch, nicht Gott oder Gott-Mensch, verstan-
den habe. Dies gehe klar aus dem Johannes-Evangelium hervor, das er für 
älter und zuverlässiger hält als die drei anderen Evangelien, abgesehen von 
den Wundergeschichten, eingeschobene Erzeugnisse frühchristlichen, kirch-
lichen Aberglaubens. So sieht er denn in Hegel einen Sachwalter dieses Geis-
tes, den Hegel-Schüler Marx dagegen, da „abgefallen zum Materialismus“, 
kritisiert er heftig. 

In der BT-Debatte von 1958 ging es schliesslich auch um eine We-
sensbestimmung des Christentums. Broggi wehrte sich scharf gegen die An-
nahme eines einzigen, von Mächler behaupteten „wahren“ Christentums. 
Auch er, Broggi, dürfe sich Christ nennen, selbst wenn er die Berichte von 
Wundern und Auferstehung als später eingeschobene Fälschungen ablehne 
und Christus nur als Mensch verehre und liebe. (Vgl. den Brief vom 
22.4.1980) Die Sanktionierung der „Heiligen Schrift“ dürfte, so Broggi, ge-
gen Ende des zweiten Jahrhunderts erfolgt sein, „reichlich spät, wenn man 
bedenkt, wie rasch die Phantasie des Volkes arbeitet“. Mit Ruldolf Bultmann 
könne man im Zeitalter des Radios niemandem mehr einen mittelalterlichen 
Aberglauben zumuten. Die Verständnislosigkeit der späteren Gläubigen habe 
Christus, aus Ehrfurcht und Liebe, zu einem Gott hypostasiert, dogmatisiert 
worden sei die Vergöttlichung dieses Menschen dann, im vierten Jahrhun-
dert, auf dem Konzil von Nicea. (Vgl. G. B. an R. M. 7.9.1965) Mächler 
hingegen, drei Jahre vor Publikation seines Christlichen Freigeists 1961, auf 
der Schwelle zwischen Karl Barth und Karlheinz Deschner (s. Kapitel hierzu 
in diesem Band), fünf Jahre vor seinem Kirchenaustritt 1963, attackierte nun 
Broggi: die zahlreichen Wunderberichte der Bibel könnten „unmöglich (...) 
samt und sonders oder auch nur mehrheitlich Fälschungen sein“. Verlorene 
Liebemühe sei auch deren Umdeutung als erdichtete Sinnbilder für den Sieg 
des Geistes, diese Absicht hätten die Verfasser dann doch wohl „irgendwie 
zum Ausdruck gebracht“(...) Und gegen Broggis Sicht des Paulus und späte-
rer Kirchenlehrer wie Origines bleibe ihre Überzeugung von der Gottheit 
Jesu festzuhalten, zumindest, so ergänzt er, „um einer rabulistischen Entgeg-
nung vorzubeugen“, lehrten alle „schriftgläubigen Theologen“ aus Vergan-
genheit und Gegenwart, dass Jesus „wahrer Gott“ und „wahrer Mensch“ 
gewesen sei (dessen gedanklicher Durchdringung mit allen Konsequenzen er 
dann den Hauptteil seines Christlichen Freigeists widmen wird), ein „göttli-
cher Mittler“ zur Tilgung unserer „Sünden“. ) Im Brief vom 31.8.1965 wird 
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Broggi entgeistert fragen, „welcher Gebildete (...) diesen Unsinn heute noch 
[glaube]“.) Mächlers Christozentrismus kollidierte in jenen Jahren mit 
Broggis Sicht Jesu als eines „Vernunftlehrers“ so sehr, dass Broggi das An-
gebot, sein Buch Christus und Aristoteles von Mächler rezensieren zu lassen, 
alsbald widerrief. Daraufhin nahm Mächler diese Schrift, kurz nach ihrem 
Erscheinen, im Brief vom 24.7.1953 kritisch unter die Lupe und verwahrte 
sich gegen Broggis „abgeleierte[s] Freidenkersprüchlein“, „die Kirche habe 
den Geist tausend Jahre lang in Fesseln gehalten (S. 86).“ Und er fährt fort, 
kaum nachvollziehbar für alle, die den radikalen Kirchenkritiker Mächler 
nach 1963 kennen lernten: „Die katholische Kirche verstand und versteht ihr 
Wächteramt als Gewähr der wahren geistigen Freiheit, und angesichts der 
Greuel, die das Zeitalter des ‚befreiten’ Geistes erfüllen, haben auch Nichtka-
tholiken wie Sie und ich einigen Grund, sich zu fragen, ob es wahre geistige 
Freiheit ohne Autorität geben könne.“ 

Mächlers „nachchristliche“ Kommentare zu Broggis philosophi-
schem Konzept verdeutlichen auf frappierende Weise Konstanz wie auch 
Wandel seines eigenen Denkens. Im Nekrolog von 1985 moniert er, dass 
Broggi, obgleich scharfer Kritiker der katholischen Kirche, der er doch zeit-
lebens angehörte, diese Kirche für reformierbar, einen geläuterten christli-
chen Volksglauben für möglich halte – wohl zum Schutz, wie Mächler mut-
masst, vor dem marxistischen Materialismus. Die katholische Auslegung des 
Aristoteles ablehnend, plädiere er für die Beibehaltung des „tief Menschli-
che[n] an Christi Lehre“, „das Abergläubische, Mythologische, oft an 
schwarze Magie Grenzende“ hingegen abzustreifen. Broggi wie den anderen 
„Entmythologisierern“, etwa Hans Küng (s. Anm. 13, Kap. F. L. Breusch), 
entgehe aber, „dass die Kirchen nicht mehr Kirchen wären, wenn sie ihre 
verbindlichen Lehren vom Übernatürlichen (...) preisgäben“, weshalb sie 
diese mit aller Macht ihrer Autorität, so Mächler andernorts, verteidigen. 
Während Broggi 1958, in jenem ersten Disput mit Mächler, die bibelkritische 
„Vernunft“ gegen den „Glauben“ verteidigte, wird Mächler also schon weni-
ge Jahre später, zum Teil über Broggi hinaus, zu einem leidenschaftlichen 
Anwalt der Vernunft mit äusserster Vorsicht gegenüber den Mächten des 
Irrationalen, von weltlichen und geistlichen Machthabern leicht für ihre Zwe-
cke instrumentalisierbar. 

Die 1967 veröffentlichten Richtlinien der Vernünftigung lassen 
Broggi ein weiteres Mal das Gespräch mit dem Verfasser suchen, unter be-
sagtem veränderten Vorzeichen – und auf dieser Ebene wird letztlich, trotz 
aller Wandlungen, eine entscheidende denkerische Konstanz Mächlers sicht-
bar. In immer neuen Anläufen ist Broggi bemüht, den geisteswissenschaftlich 
gebildeten Freund, seinen einstigen „geistigen Gegner“ (12.5.1975), „zum 
richtigen Verständnis der Natur zu führen“ (14.5.1980, s. auch 26.6.1980), 
zum Wesen des „Allgeistes“, der in allem ist. In seiner Stellungnahme zu 
Mächlers Richtlinien (Brief vom 12.3.1967) bleiben freilich die begrifflichen 
Konturen dessen, wofür er wirbt, schemenhaft. Wir sollen „erkennen“ – und 
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das bedeute ja „Gnosis“ – „dass wir nur ein Moment Gottes (des Absoluten) 
selbst sind, denn er ist Geist, der eine Allgeist und also auch das wahre, abso-
lute Sein“. Und er fährt fort: „Wenn ich Gott (...) Geist sage, so könnte ich 
ebensogut ‚Vernunft’ oder ‚Logos’ sagen, denn das sind lauter Synonyme.“ 
In dieser Beziehung sei Mächlers Broschüre „absolut richtig“, wenn er von 
„Vernünftigung“ rede, könne er genauso gut „Vergöttlichung“ sagen. Das 
mochte für Broggi schlüssig sein, wurde  aber von Mächler so nicht inten-
diert. Broggi betont, „dass diese Vernunft nicht etwas Abstraktes jenseits des 
Seins ist, sondern das einzig wahre, wirkliche, wirkende Sein.“ Diese kaum 
merkliche Kritik an der auch von anderen Briefpartners beklagte Abstraktheit 
vieler Aussagen über die Vernünftigung lenkt Mächler um und richtet sie am 
18.9.1965 gegen Broggis „Allgeist“. Karl Popper (1902–1994), der, wie 
Broggi monierte, Aristoteles nicht wirklich verstanden habe, biete zwar keine 
„Begriffsfetische“ an wie „abstrakte Wahrheit“, aber „sein klares, sauberes 
Denken“ sei ihm lieber als die Spekulationen des Aristoteles oder Hegels. 
Doch wie viel „klarer“ ist seine Behauptung im Brief an Broggi vom 
11.5.1980: „Richtiges Denken braucht nicht inhaltlich festgelegt zu sein, es 
besteht vor allem im redlichen denkerischen Bemühen.“? (Vgl. hierzu die 
Einleitung in das Kapitel Leonhard Ragaz) 

Broggi nun will Mächler „zur Elite der Pneumatiker“ führen 
(21.9.1965). Davon, was das für ihn bedeutet, vermittelt die folgende Brief-
auswahl in nuce einen Eindruck. In den Denkbahnen der Gnosis schreibt er 
am 11.5.1981: „Die Natur, was sich in der Zeit abspielt, ist der Übergang aus 
dem Unwissen (Finsternis) in das Licht des Wissens. Alles Endliche ist auf 
diesem Wege, von der sogenannten toten Materie zum bewussten Leben, bis 
hinauf zum homo sapiens.“ Nicht fern der Idee einer „Mythopoese des wer-
denden Gottes“, entwickelt von Walter Robert Corti, einem von Broggi ge-
schätzten Vertreter der genetischen Philosophie (s. Anm. 5 und Einleitung 
zum folgenden Kapitel W. R. C.), fährt er fort: „Dem homo sapiens stehen 
noch unendlich grosse Aufgaben in der Entwicklung (Evolution), in der Er-
kenntnis bevor.“ Bewältigen könne er sie indes nur, wenn er sich, so Broggi 
am 30.4.1980 bzw. 8.5.1981, nicht auf  materialistischen Irrwegen wie etwa 
jenen des Nobelpreisträgers Jacques Monod verliere, der das nach Heraklit 
stets fliessend-bewegte Leben schon in den kleinsten Elementen bloss blin-
dem Zufall zuschreibe. (Zufall oder Notwendigkeit. Philosophische Fragen 
der modernen Biologie, München 1975). Die „ganze Ethik“ bestehe darin, 
dass wir, „als Zellen (Bewusstseinsmomente) des einen Geistes“ und damit 
als „Glieder einer grossen Gemeinschaft“, uns auch deren Entscheiden ge-
mäss, wenn sie ethisch sind, verhalten: „So habe ich im ersten Weltkrieg 
gehandelt, aber auch 1922 mein Leben für die Arbeiter von BBC eingesetzt, 
als es darum ging, BBC zu retten.“ Diese Erfahrung und Überzeugung be-
stimmen auch, in solcher Konsequenz nun wieder ziemlich entfernt von Cor-
ti, Broggis Urteil über die Kritiker der Schweizer Armee wie über die rebel-
lierende Zürcher Jugend. (Siehe Briefe vom 29.7. und 23.9.1980, 7.4.1981.) 
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Am Ende dieser Korrespondenz ist das Hauptthema letztlich immer 
noch dasselbe wie am Anfang: die Frage nach dem Verhältnis von Geist und 
Materie, nach dem, was Geist sei, was Gott. Ein  Brief vom 11.5.1980 aus der 
Feder Robert Mächlers, seit fast 20 Jahren bereits Verfechter eines „sinn-
freundlichen Agnostizismus“, klingt wie eine Fortsetzung des Disputs von 
1958, als er noch gläubiger Christ war, und verdeutlicht die Konstanz seines 
Denkens: „In der Atomenergie hat noch niemand Geist nachgewiesen, folg-
lich kann man Energie und Geist nicht einfach gleichsetzen.“ Wie seine frü-
heren Betrachtungen zur Evolution macht auch Broggis Randnotiz, die Mate-
rie sei „eine Form von Energie“, deutlich, dass seine Philosophie nicht durch 
ein „entschiedenes Bekenntnis zum Primat des Geistigen“ imponiert, so 
Mächler in seiner Würdigung am 18.11.1980, sondern allenfalls durch die 
Ineinssetzung von Geist und, wie Broggi stets betont, „sogenannter“ Materie. 
In dieser Hinsicht blieb Mächler bis zum Schluss befangen, bei der Beurtei-
lung Broggis wie auch Cortis. Mächler brauchte ein, wenn auch noch so 
imaginäres, transzendentes Gegenüber als Sinngrund allen Seins, auch des 
ethisch-verantwortlichen Da-Seins für andere (vgl. u.a. Kap. L. Ragaz und 
Anm. 5, Kap. A. Bossart; Anm. 38, Kap. Ed. Stäuble; zum biographischen 
Hintergrund s. Kap. Karl Barth). Walter Robert Cortis dynamischem Panthe-
ismus hält er entgegen: „Alle Gründe gegen den übernatürlichen Gott weiss 
ich zu würdigen, aber wünschen muss ich ihn trotzdem – selbstverständlich 
einen guten.“ (An Corti, 20.12.1981). Als Argument für sein „Bedürfnis, an 
Wert und Sinn und deren Ursprung im Weltganzen zu glauben, dafür also, 
dem „Gottesglauben (...) nie ganz abgesagt“ zu haben, nennt er die Unwahr-
scheinlichkeit einer Entstehung „sinnbedürftigen Menschengeistes aus geist- 
und sinnlosem Atomgewimmel“. (Irrtum vorbehalten, Bern 2002, S. 42). Für 
Giuseppe Broggi indes ist gerade dieses „Atomgewimmel“ weder geist- noch 
sinnlos, sondern mit allem, was ist, als Zellen / Bewusstseinsmomente einbe-
zogen in den grossen „Allgeist“. 

Im Brief vom 30.4.1980 an Mächler bedauert Broggi, dass er, als 
Corti ihn einmal in einer Kunstausstellung auf sein Buch angesprochen habe, 
so „verdutzt“ gewesen sei, dass sein Gehirn blockierte und er „einen sehr 
schlechten Eindruck gemacht habe, leider“. Man ahnt, was da vorging: 
Broggi, der Corti „in vielen seiner Gedanken“ schätzte, weil sie den eigenen 
entsprachen, war es durch die oben genannten Umstände auf vielerlei Weise 
verwehrt, so wie jener seinen ausgeprägten philosophischen Interessen nach-
zugehen, auch in einem Studium, er blieb im Wesentlichen Autodidakt, dem 
auch die Sprache Cortis und damit dessen Einfluss versagt war. Umso er-
staunlicher indes, auch aus Mächlers Sicht, „etwas Grossartiges, Seltenes“, 
der „kompromisslose Ernst“ seines Denkens. Wie nah benachbart, trotz deut-
licher Unterschiede („unbewegter Beweger“ hier, „dynamischer Pantheis-
mus“ dort, beide jedoch nur immanent präsent und wirkend), Broggis Denken 
den im folgenden Kapitel zu skizzierenden Ideen Cortis war, erhellt aus Sät-
zen wie diesen: „Gott ist Geist, verkündet das Evangelium Johannis. Der 



Giuseppe Broggi 258 

Geist ist die Ursubstanz der Welt und die wirkende Ursache aller Verände-
rungen in ihr. An der Quelle der unermesslichen Spekulationen über das 
Problem des geistigen Seins steht der atmende Mensch.“ (Aus: W. R. Corti, 
Eine Seele aushauchen, 1943.) 

 

*** 

 

Briefe Giuseppe Broggis an Robert Mächler  

(Auswahl) 

 

Wettingen, 4/10/67 

Lieber Herr Mächler 

In den Sept. Aargauerblättern lese ich die Rezension von F. Baumann 
[s. Einleitung F. B.] über Ihre „Richtlinien der Vernünftigung“. (...) Er 
beanstandet, dass Sie sagen, das Denken (die Vernunft) stehe höher 
als das Instinkthandeln. Ich will die Verkehrtheit seiner Ansicht hier 
begründen. Er geht vom Satz aus: „Alles Künstlerische (...) alles 
Schöpferische (...) quillt aus instinktiver Kraft“. (...) Dazu sage ich: Es 
ist falsch, vom Instinkt so zu sprechen, als wäre aller Instinkt auf einer 
Stufe. In der Natur gibt es eine unendliche Reihenfolge von Entwick-
lungsstufen des Instinkts. (...) Ja, bei den höheren Tierarten ist es 
kaum möglich zu sagen, ob ihr Handeln noch Instinkt oder schon 
Denken ist. Bei allen diesen Handlungen können wir auch von Wille 
reden (Schopenhauer), allerdings Wille in gebundener, unbewusster 
Form. (...) Und wenn nun das Kind allmählich die Mutter von anderen 
Dingen unterscheidet u. ihr zulächelt, ist das Instinkt oder Denken? 
u.s.w. – u.s.w. Von einer nicht genau definierbaren Stufe an reden wir 
von Denken. Auch im Denken gibt es natürlich unendlich viele Stufen. 
In allen Stufen aber ist die Realität tätig, die wir Geist (oder Vernunft) 
nennen, nur ist im Instinkthandeln der Geist (das geistige Wesen) un-
bewusst. Wir können also sagen: Instinkt ist ein unbewusstes Denken, 
aber das Tätige, Aktive ist immer der Geist. Ob ich sage: das Irratio-
nale oder [das] instinkthafte Handeln, es ist dasselbe, es ist im Wesen 
sein unbewusster Geist, der handelt. Nun sieht man die Verkehrtheit 
des Baumannschen Satzes. (...) 
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    Und da muss ich nun aber das entscheidende Korollarium beifügen: 
Das Denken steigt in seinen Stufen immer höher (sagte Aristoteles), 
bis es zum Denken des Denkens gelangt, d.h. erfasst, dass die Wirk-
lichkeit nicht die Materie, sondern der Geist ist. Zuerst glaubt der 
Mensch, der die Welt durch seine Sinne erfasst, die Welt der Sinne 
(die Materie) sei die reale Wirklichkeit. Gelingt es ihm im Denken so 
weit zu steigen, dass er erfasst, was Denken, was Vernunft, was Geist 
ist, dann erkennt er die Hinfälligkeit u. Unrealität der Materie (beson-
ders seit Einstein in der Physik) und der Welt, wie sie ihm von den 
Sinnen in der Wahr-nehmung (die aber eine Falsch-nehmung ist) vor-
getäuscht wird. (...) 

Ich hoffe, Sie verstehen mich. (...) 

Mit freundlichen Grüssen von meiner Frau u. mir 

G. Broggi 

 

Wettingen, 22/4/80 

Lieber Herr Mächler 

Im Tagblatt vom 19. April haben Sie einen Aufsatz über die Philoso-
phie, genauer über die Unzulänglichkeit aller Philosophie geschrie-
ben1, als hätte jeder eine andere Meinung, als würden wir alle ziellos 
schwimmen. Ich sage Ihnen: so bös ist es nicht, hier irren Sie. Aufga-
be der Philosophie war, ist und wird sein: die Erkenntnis des Geistes 
als die absolute Realität, oder wie es schon der grösste Denker, Aristo-
teles2, sagte, die Wirklichkeit als energeia, als das, was die Religion 
Gott nennt. Wer das erfasst hat, weiss, wie verkehrt das Denken der 
sog. Materialisten oder Positivisten ist.3 Ich weiss, dass auch Jesus so 
dachte, nur haben seine einfachen Apostel und Jünger das nie verstan-
den. Lesen Sie bitte einmal Kapitel 14 des Johannesevangeliums. Wie 
beginnt dieses Evangelium, im griechischen Original: arche (lateinisch 
„Prinzipium“, deutsch: das Wesen, es hat mit der Zeit gar nichts zu 
tun) ist der Logos (Geist) und ist bei Gott und ist Gott. (...) 

    Jesus war ein Mensch wie wir, nur etwas gescheiter und besser, 
weil er das Wesen als den einen Allgeist erkannt hat – mit allen Kon-
sequenzen, und das entspricht Aristoteles’ energeia. (...) Der erste, der 
Jesus verstand, war (...) Paulus, und deshalb unterscheidet er am An-
fang des ersten Korintherbriefes die Seelenmenschen (die Jesus noch 
nicht verstehen) vom Geistesmenschen (...) 
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Zu weiteren Auskünften gerne bereit, grüsse ich Sie recht herzlich 

Giuseppe Broggi 

 

Wettingen, 26/6/80 

Lieber Herr Mächler 

(...) Ich weiss (...), dass es mir noch nicht gelungen ist, Sie zu über-
zeugen, dass die Wirklichkeit (das Wirkende) der eine Allgeist ist (...) 
und nicht Materie! Dass jeder Mensch nicht nur, sondern jede Pflanze, 
jedes Tier, ja jede Zelle ein Moment dieses Geistes ist: Deshalb die 
„Evolution“, die Darwin glaubte als erster entdeckt zu haben, die aber 
im Prinzip schon in der Philosophie des Aristoteles steht. (...) 

    Sie, Herr Mächler, kennen gewiss die moderne Literatur viel besser 
als ich, und da ist gewiss viel Interessantes dabei, aber ich kenne 
schon berufsmässig einiges in der Naturwissenschaft, dazu Biologie, 
Genetik etc., auf das Sie nicht gestossen sind. Auf diesen Gebieten hat 
man heute Fortschritte gemacht, die vor 20 Jahren niemand ahnen 
konnte, auch die Nur-Wissenschaftler ahnen es noch nicht: dass die 
Wirklichkeit Geist und nicht Materie ist. Als ich Schüler Einsteins 
war, glaubte sogar er, das Atom sei absolut, und heute wissen wir, es 
ist es nicht. (...) Der Physiker Pontecorvo (...) ist gegenwärtig in Rom 
und der Corriere hat ihn interviewt, um ihn zu fragen, was er über die 
Materie denke. Wie aus dem Aufsatz hervorgeht, arbeitet er immer 
noch mit Fermi und sie sind bei der „massenlosen Masse“ angelangt, 
den sog. Neutrini.4 Was ist das anders als Geist – nur kennen sie den 
Begriff noch nicht. (...) 

    Ich sage Ihnen, dass auf meinem Tisch ein Mäppchen liegt mit dem 
Namen R. Mächler, darin sind noch einige interessante Texte, die ich 
Ihnen senden möchte zur Beurteilung, darf ich? 

    Und noch etwas: Lieber Herr Mächler, wir kennen uns (...) seit der 
Zeit, da Ihre Freundin [Hedwig Maria Dorosz, Schriftstellerin und 
Psychologin, 1905–1946, s. Kapitel Deschner, Anm. 9] im alten Spital 
Baden leider am Sterben lag – sie konnte gute Gedichte machen, (...) 
an das nette Fräulein denke ich immer noch. Da wir zwei so alte Köbi 
sind, würde ich mich freuen, wenn Sie einverstanden sind, dass wir 
uns duzen. Wenn Sie akzeptieren, schlage ich vor, dass ich Sie, wenn 
Sie einmal in Baden sind, zu einem Mittagessen im Badenerhof, I. 
Stock einlade. 
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Herzliche Grüsse 

Giuseppe Broggi (Giuseppe deutsch Sepp) 

 

Wettingen, 12/8/1980 

Lieber Robert  

Schau Dir diese im Grunde schöne Welt in ihrer Evolution an: Es ist 
die kämpfende Entwicklung vom absolut Unbewussten zum absolut 
Bewussten – und wir Menschen sind vorläufig die Krönung und haben 
die ehrenvolle Aufgabe, die Entwicklung zum vollen Siege des Geis-
tes zu führen.5  

    Ich weiss nicht, wie weit Deine naturwissenschaftliche Kenntnis der 
heutigen Welt reicht, (...) wir wissen heute bereits genau, wie das 
Universum in den 3500 Millionen Jahren sich entwickelt hat – mit den 
vielen Fehlleistungen, z.B. den vielen verfehlten Tiergattungen und 
Missgeburten. (...) 

    Als Beilage (...): Wie das unendliche Genie Aristoteles in seinem 
Organon (A72a6) den Begriff arche definiert. 

Mit den besten Grüssen 

Giuseppe 

 

Wettingen, 16/9/1980 

Lieber Robert 

In Deinem Brief machst Du den Vorschlag, zu meinem 90. etwas im 
BT zu schreiben6 , wofür ich Dir danke. (...) Du weisst, ich habe fast 
40 Jahre für BBC gekämpft, gegen alle grossen Weltfirmen – und oft 
gesiegt. Zum Siegen gehört nicht nur profunde Kenntnis der eigenen 
Maschinen, sondern auch des Materials der Konkurrenz, was oft 
schwer zu beschaffen ist. Dann muss man mit grosser Psychologie im 
Gespräch mit den Kunden die Schwächen des Materials des Konkur-
renten andeuten – aber mit Vorsicht! Wie man da vorgeht, habe ich im 
Heft „Von meinen Streichen“ angedeutet, ich lege dieses Heft bei. (...) 

    Das waren also meine Leistungen bei BBC als Ingenieur, aber das 
ist gegenüber der Hauptaufgabe, die ich mir in meinem Leben gestellt 
habe, eine Nebensache. Was ich als Hauptaufgabe meines Lebens 
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betrachte, habe ich vor 30 Jahren in meinem Buch „Christus und Aris-
toteles“ anzudeuten versucht. (...) Im Menschen (...) soll der eine 
Allgeist zum Selbstbewusstsein kommen. Deshalb strebt er bewusst 
oder unbewusst nach dem Geiste, das erhebt ihn über das Tier, und 
aus diesem Streben sind die vielen Weltreligionen entstanden, um die 
geistigen Bedürfnisse zu befriedigen. Aber alle Religionen der Welt 
haben den Geist nicht in seiner Reinheit und Objektivität erfasst, son-
dern sind ein Gemisch von Wahrheit und Irrtum. (...) Unsere Völker 
sind noch fern vom vollen Verständnis des Aristotelischen Satzes: 
„Die Wirklichkeit (das in Wahrheit Wirkende) ist der eine Geist und 
nicht die Materie.“ 

Lieber Robert, hilf mir in diesem Kampf und empfange meine besten 
Grüsse, ciao 

Giuseppe  

 

Wettingen, 9/8/81 

Caro Roberto 

(...) Der eine Allgeist wirkt in allem Lebenden, treibt es: Deshalb die 
Evolution, die Darwin entdeckte, allerdings ohne den Grund zu ken-
nen. Die ganze Weltgeschichte ist (...) eine Evolution vom Nichtsein 
der sog. Materie zum reinen Sein im Geiste, (...) Aristoteles: „Keine 
Materie ohne (...) Form“. … 

Cari saluti al caro Roberto 

Giuseppe

                                         
1 Robert Mächler, Ein Philosophenfriedhof, BT 19.4.1980 (Abdr. DQ, S. 391–393). 
Zu dieser für Mächlers sokratisches Denken exemplarischen Kolumne vgl. die Aus-
führungen in der Einleitung zum Briefband. 
2 Vgl. Broggis Hauptschrift Christus und Aristoteles, Baden 1953. 
3 „Wie beschränkt und dumm sind doch die Materialisten“, schreibt Broggi am 
14.5.1980, „die glauben, die Wirklichkeit (...) sei nur Materie. Gegen diese Be-
schränktheit spricht die ganze lebendige höhere Natur, selbst jede lebende Zelle, 
hinauf bis zum homo sapiens, aber schon die sog. tote Materie, s. die beiliegende 
Tabelle des Mendelejewschen periodischen Systems.“ Am 10.11.1981 berichtet er 
dem Freund von der Erforschung des „Bienentanzes“ und der damit, je nach Sonnen-
stand, verbundenen Informationen über Nahrungsquellen durch den hierfür mit dem 
Nobelpreis ausgezeichneten Professor für Zoologie Karl von Frisch – für Broggi 
erneut ein Beleg dafür, dass alles, was ist, in dem einen Allgeist lebt. 
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4 Bruno Pontecorvo, 1913/Pisa–1993/Dubna, Russland; Enrico Fermi, 1901/Rom–
1954/Chicago. 

Exkurs: Über das Verhältnis von Geist und Materie in Mächlers Briefgesprächen 

Die Frage nach dem Verhältnis von Geist und Materie hat Mächler ebenfalls lebens-
lang bewegt, auch im Gespräch mit zahlreichen in diesem Band vertretenen Denkern 
(siehe Seite 36). Als Christ vor 1961 dachte er hierüber ähnlich wie zumeist als sinn-
freundlicher Agnostiker danach. Man vergleiche seinen durch einen Vortrag Walter 
Boveris ausgelösten Beitrag Zur Diskussion um die Ethik im Atomzeitalter (BT, 18.2.–
3.3.1958: „Vorgegebensein des Schöpfergeistes“ in der Evolution) mit seiner wie 
damals Energie und Geist klar unterscheidenden Behauptung im Brief an Broggi vom 
11.5.1980, in der Atomenergie habe noch niemand Geist nachgewiesen, folglich (!), 
gegen Broggi gerichtet, könne man Energie und Geist „nicht einfach gleichsetzen“. 
(Zu Walter Boveri siehe Anm. 3 und 4, Kap. Alfred Fankhauser.) – Dass Mächler sich 
jedoch in dieser Hinsicht nicht durchweg sicher war, belegt seine Rezension des 1979 
in Zürich erschienenen Buches Wissenschaft und moralische Verantwortung von Max 
Thürkauf (1925–1993), Professor für physikalische Chemie an der Universität Basel 
und bekannter Gegner der Atomkraftwerke – „Die Atombombe ist die (...) sinnloseste 
Tat der modernen Naturwissenschaft, der weltweite Tod, (...) der die Heimat des 
Lebens zu vernichten droht: die Erde.“ – Unter der Überschrift Ein Kämpfer gegen 
den Materialismus pflichtet Mächler im BT vom 14.3.1981 zwar „der humanisieren-
den Tendenz des Buches“ bei, die „denkerischen Grundlagen“ indes muten ihn „stel-
lenweise brüchig“ an. Während sich der Agnostiker und bekannte Physiologe Emil 
Du Bois-Reymond 1880 in einem aufsehenerregenden Vortrag über „Die sieben 
Welträtsel“ darauf beschränkt habe, „die Unerklärlichkeit des Bewusstseins festzustel-
len“, ohne dabei zu vergessen, „dass das Geistige für uns nicht anders erfahrbar ist als 
in Bindung an Stoffliches (das Gehirn), gehe Thürkauf „einen beträchtlichen Schritt 
über das Erfahrbare hinaus“, indem er [wie Broggi] mit dem mythologisierenden 
Johannesevangelium erkläre, dass im Anfang das Wort gewesen sei, „das heisst der 
Schöpfergeist“. Zwar entspreche, so Mächler, „der Glaube an einen solchen dem 
menschlichen Gemütsbedürfnis“, der Naturwissenschaftler aber habe „keinen zurei-
chenden Grund, seine Existenz zu behaupten“. – Albert Wildberger, ein anderer 
Briefpartner Mächlers, bis zum Kirchenaustritt 1968 reformierter Pfarrer, zeitweise 
Krankenseelsorger im Inselspital Bern, legte Mächler in drei Briefen vom 26.12.1974 
und vom 8. und 18.1. 1975 seine Überzeugung von einem „triadischen Monismus“ 
dar. Hiernach ist „jedes Seiende (...) in sich das unlösbare Ineins von Energie, Geist 
und Materie, der Grundstoff jeder Einzelwirklichkeit“. Das „Göttliche“ sieht er (ge-
gen Schopenhauer) im bewussten Willen, „emporzuformen, (...) zu verbinden“. Man-
ches erinnert an Cortis „werdenden Gott“ (s. Kap. W. R. Corti). 
5 Gedanken wie diese berühren sich mit den Vorstellungen über eine „Mythopoese 
des werdenden Gottes“ in der genetischen Philosophie Walter Robert Cortis, auf den 
Broggi, unter Anspielung auf Schelling, in seiner Korrespondenz mit Mächler mehr-
fach Bezug nimmt (30.4, 8.9. und 29.11.1980, 7.4., 8. und 11.5.1981 – Kopie eines 
von Broggi kommentierten Mächler-Briefes – sowie 9.8.1981). Seinem Brief vom 
8.9.1980 fügt er, als Pendant seiner sich auf Aristoteles berufenden Ansicht, „die 
Wirklichkeit ist Geist und nicht Materie“, zwei Zitate aus Cortis Schrift Vom kleinen 
und vom grossen Ich bei: „Es gehört zum Wesen des Geistes, dass er den schweren 
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Weg durch seine Entäusserung in die Welt in Kauf nehmen muss, dass er sich nicht 
ohne diesen Weg erhellen kann, dass er nur durch den Prozess der Geschichte zum 
Ziele kommt.“ „Jeder ist berufen, sich am Werden der Wahrheit zu beteiligen.“ 
6 Für Mächlers Würdigung Broggis (BT, 18.11.1980) dankt dieser am 24.11.1980. 



Walter Robert Corti 

Walter Robert Corti (1910–1990) 

Philosoph und Publizist      Photo 

„Im Wesen des Geistes liegt es, dass er sich stets überholt, (...) dass er sinnoffen ist, 
sinnhungrig(...)“  

(Von der Keimbahn) 

 

„Es gehört zum Wesen des Geistes, dass er (...) nur durch den Prozess der Geschichte 
zum Ziele kommt.“ „Jeder ist berufen, sich am Werden der Wahrheit zu beteiligen.“ 

(Vom kleinen und vom großen Ich) 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Robert Mächlers Gespräch mit Walter Robert Corti ist insofern eine Aus-
nahme in diesem Band, als es bezogen ist auf ein Werk, das die auch Mächler 
ein Leben lang umtreibende „Sinn-Frage“, den Menschen „in der Sinnunru-
he“, seine „Sinnsuche“ wie auch Bemühungen um „Sinngebung“ in vielen 
Schriften Cortis explizit thematisiert und eingehend erörtert. Da dieses Kapi-
tel ferner eine Besonderheit dadurch darstellt, dass eine testamentarische 
Bestimmung Walter Robert Cortis, der am 12. Januar 1990 im achtzigsten 
Lebensjahr gestorben ist, jegliche Veröffentlichung seiner Briefe untersagt 
(vergleichbar etwa der Verfügung Carl Spittelers, um deren Respektierung 
sich sein Freund Jonas Fränkel im Streit um Spittelers Erbe vergeblich be-
mühte, vgl. Kapitel J. F.), seien der folgenden Einleitung, zur Einstimmung 
des Lesers, einige Gedanken Cortis aus seinem Essay Der Mensch in der 
Sinnunruhe vorangestellt (aus: Der Mensch im Werden Gottes, 1988/2002, 
Erster Teil, Kapitel 1). 

 

Et inquietum est cor nostrum 

Augustinus 

„Der Mensch ist ein sinnunruhiges Wesen. Wir wissen nicht, ob der Berg-
kristall im stummen Gestein, ob die Rose im abendlichen Garten, die Forelle 
im Bach nach dem Sinn der Welt, nach ihrem eigenen Sinn fragen. Wir aber 
tun das. Erneut befragt, was wir uns denn unter der Frage selber vorstellen, 
was Sinn bedeuten soll, sind wir oft genug ratlos und verlegen um eine be-
friedigende Antwort. Aber die Sinnunruhe wird doch kaum bestritten, sie mag 
mild und flüchtig auftauchen, sie mag wie ein Feuer brennen. Oblomov, die-
ser tranblütige Langsame, dieser Zeitlupenmensch der eigenen Entschließun-
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gen, und Faust, der durch die Welt rennt, jedes Gelüst rasch bei den Haaren 
ergreift, der wissen will, was das Sein im Innersten zusammenhält – sie sind 
charakterlich verschieden, aber beide sinnunruhig. Man mag sich fragen, ob 
je ein Mensch mit gesunden Sinnen lebte, der sich nicht in irgendeiner Form 
und zu irgendeiner Stunde seines Daseins von dieser Frage beunruhigt fühl-
te. 

Die Einstellungen auf sie sind so verschieden wie die Art und Heftigkeit, mit 
der sie sich stellt. Es gibt da den Sinnvertrauenden, den Sinnbesitzenden, den 
Sinngeborgenen – es gibt das Heer der Sinnsuchenden, die einen gläubig, 
daß er sich finden lasse, die andern zweifelnd; einige meinen ihn zu finden 
wie eine Perle oder ein schwer erreichbares Kleinod, andere fühlen sich als 
Werkleute an einem Dom des Sinnes, den nur die Jahrhunderte bauen. (...) 

Was immer der Sinn sein mag, Sein oder Schein, tragender Grund der Welt 
oder Illusion, Irrlicht des menschlichen Geistes – es ‚gibt’ ihn als eine den 
Menschen beschäftigende Wirklichkeit oder Täuschung, und das steht für uns 
jetzt im Vordergrund. Auch der quälende Relativismus der Sinngebungen 
braucht uns jetzt nicht zu beschäftigen, die unbequeme Tatsache nämlich, 
daß jede Zeit, jede Religion, jede Weltanschauung, ja sogar jeder psycholo-
gische Typus seine eigenen Sinnvorstellungen besitzt, daß also ein wüster 
Haufen von Sinndeutungen miteinander kämpft – es kann ja auch sein, daß 
sich der Sinn erst auf dem Weg zum vollen und klaren Bewußtsein seiner 
selbst befindet und daß er aus letzten Seinsgründen gar keinen anderen als 
diesen mühsamen Weg des sich selbst stets voreilig verabsolutierenden Men-
schengeistes gehen kann. (...) 

Die zweite These läßt sich einer besonderen Art des ‚entwicklungs’-
geschichtlichen Pantheismus entnehmen: Sinn ist nichts an sich Seiendes, 
dessen wir mit einem inneren Organ teilhaftig würden und dessen Gehalt wir 
in unserem Bewußtsein begrifflich, symbolisch abzubilden vermöchten. Den 
vollen Sinn gibt es noch gar nicht. Der Grund der Welt, der Urgrund, der 
Ungrund, von dem Jakob Böhme spricht, ist selber sinnhungrig, er sehnt sich 
nach dem Sinn, er strebt, schafft sich zu ihm hin. Der Mensch selbst ist nur 
das höchste Organ seiner Sinnsuche. Der Sinn ist auf dem Weg zu sich selbst. 
(...) Die genetische These fällt mit dem unfertigen Gott zusammen. (...) In 
diesem Denkschema ist alles an uns Gott, unser Leib, unsere Seele, unser 
Geist, unser Ich und seine wirkliche oder vermeintliche Freiheit. (...) 

Wir finden uns vor als sinnunruhige Wesen auf einer meerüberwogten, län-
derüberflügelten Erdkugel, welche die Sonne umwandert. Mit uns leben 
Pflanzen und Tiere, die wir untersuchen können, mit denen wir aber nicht 
reden können. (...) Die Welt gleicht einem rätselhaften Schloß; und da wir 
nach einer Antwort auf die Frage aus sind, was unsere Bestimmung sei, was 
wir wissen können, was wir tun sollen, was wir hoffen dürfen, so ist es nur 
verständlich, daß wir das uns umgebende Schloß gründlich untersuchen, ob 
sich nicht in Kellern oder Söllern ein Hinweis finde, der uns tröstet, unter-
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richtet oder befriedigt. Das mag einer der Gründe sein, warum der Mensch 
diese Erde so rastlos erforscht. (...)  

Das ist der Ausweg aus den Aporien des Pantheismus. (...) Der sinnsuchende 
Weltgrund wächst sich in die Organe seiner eigenen Sinnunruhe aus, das 
sind wir Menschen. (...) Weil der Weltgrund selber sinnhungrig, sinnverlan-
gend ist, darum kam diese ganze gewaltige Welt des Werdens in die Erschei-
nung, darum entstanden all diese Bühnen, auf denen die Organe, die Instru-
mente des Weltgrundes nun selber sinnunruhig – aber auch fähig, ihr sinnend 
zu begegnen – tätig werden. Wer vermeint, die Sinnunruhe und die Sinnfin-
dung gelte nur seinem persönlichen, privaten, empirischen Ich, der übersieht 
die Möglichkeit, daß sich in diesem kleinen und verwehenden Ich das Welt-
Ich nach der eigenen Sinnfindung müht. (...) Erst in der Zurückführung der 
Sinnunruhe auf ihren kosmischen Grund und ihre kosmische Herkunft wird 
die Sinnfrage für uns Menschen vollends deutlich.“ 

 

***  

 

Zur Skizzierung von Cortis zentralen Gedanken und daraus resultierenden 
Aktivitäten, auf die Mächler Bezug nimmt, stütze ich mich vor allem auf 
Walter Robert Cortis Curriculum Vitae (1969) sowie auf mündliche und 
schriftliche Informationen der Witwe Cortis, Anuti Corti-Bonzo, sowie des 
Philosophen und Gymnasiallehrers für Philosophie und Deutsch, Dr. Guido 
Schmidlin (1930–2010), der Cortis Arbeit seit 1963 begleitete und tatkräftig 
unterstützte. Schmidlins Monographie Walter Robert Corti. Der Gründer des 
Kinderdorfes Pestalozzi in Trogen, erschienen 1996 in Zürich, vermittelt das 
Werk des Freundes so umfassend wie einfühlsam. Seine Würdigung Cortis – 
Utopia – die „genetische“ Methode des Denkens – in den SMH 5/1990 
(S. 377 –383; Teil I der Schrift Walter Robert Corti zum Gedenken) erläutert 
den engen Zusammenhang zwischen Cortis genetischer Philosophie und 
praktischer Ethik (Abk. hier: Utopia). 

2002 erschienen im Verlag Paul Haupt Bern/Stuttgat/Wien Walter 
Robert Cortis Gesammelte Schriften in fünf Bänden, herausgegeben von 
Guido Schmidlin unter Mitwirkung der Arbeitsgruppe Gesammelte Schriften 
von Walter Robert Corti: Dr. h. c. Arthur Bill, Präsident, Dr. Fritz Künzler, 
Vizepräsident, Anuti Corti und Elke Ceveri-Weiss, Initiatorin der Internatio-
nalen Gesellschaft für das Kinderdorf Pestalozzi – IGproKDP –, welche 
Cortis Gedanken weiterführt. Die Mitglieder der Robert-Mächler-Stiftung 
freuen sich, durch die postume Ehrung von Cortis Lebenswerk, parallel zur 
Auszeichnung des Marie Meierhofer-Instituts, im Rahmen der zweiten Ver-
leihung des mit je 20.000 CHF dotierten Robert-Mächler-Preises für humani-
täres Engagement und kritische Aufklärung am 25.11.2001 im Theater 
Stadelhofen (vormals Puppentheater) mitgewirkt zu haben bei der Publizie-
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rung von Cortis Schriften: Band I und II (Nachdruck der 1. Auflage von 1979 
bzw. 1988, Novalis-Verlag Schaffhausen): Heimkehr ins Eigentliche (mit 
einer Bibliographie der Veröffentlichungen Cortis) und Der Mensch im Wer-
den Gottes; Band III–V (neu): Der Weg zum Kinderdorf Pestalozzi; Ethische 
Forschung; Ein Dorf für die leidenden Kinder (Ergänzungsband). 

 

Kindheit, Jugend und Studium 

Walter Robert Corti wurde am 11. September 1910 in Dübendorf a. d. Glatt 
geboren als dritter Sohn von Helene Corti-Stamm (1878–1948) aus dem 
westfälischen Sauerland, Krankenschwester aus der Schule Friedrich von 
Bodelschwinghs, und Arnold Corti (1873–1932) aus Stabio (Tessin) und 
Winterthur, Inhaber der Chemischen Fabrik Flora in Dübendorf, Mitbegrün-
der der Entomologia Zürich und Mitarbeiter des grossen Seitzschen Schmet-
terlingswerks. Laut Auskunft von W. R. Cortis Curriculum Vitae scheint 
„alles prägend Entscheidende in den ersten sechs Jahren geschehen zu sein“. 
Was für jeden Menschen gilt, erlebte er so intensiv, folgenreich für die 
Schwerpunkte seiner späteren Arbeit, dass hier ausnahmsweise etwas genauer 
darauf einzugehen ist. 

In seinem Elternhaus war die Erforschung der Natur „unsere Le-
bensluft“, sie blieb es für Corti ein Leben lang. Auch die „Nord-Süd-
Mischung“ sollte sich als überaus fruchtbar erweisen. Der Vater, „ein gross-
artiger Romane“, war ihm das Urbild eines gütigen, frohgestimmten, stets 
teilnehmenden und ansprechbaren, nie moralisierenden Vertrauten, geübt im 
weitgehenden Gewährenlassen des sehr sensitiven, unersättlich neugierigen 
Sohnes, den er auf zahllose Forschergänge mitnahm. „Er-Ziehung“ vernei-
nend, glaubte er, wie später auch Corti selbst, „an den Sinn des 
Wachsenlassens“ und daran, „dass sich alles Lebendige aus eigener Kraft zur 
Ordnung finden müsse“. Dem entsprach die Gesinnung, „nichts ungeprüft zu 
übernehmen, niemandem nachzufolgen, ohne ihn genau zu kennen, nichts zu 
glauben, in wie hohem Rang es stehen mag, dem nicht das innerste, wache, 
eigene Gewissen zustimmt“. Diese Haltung wirkte sich auf Cortis weltan-
schauliche Entwicklung aus. Das praktische Christentum der „erdnahen“ 
Mutter wurde ohne Glaubensdispute ebenso liberal respektiert wie der natur-
wissenschaftlich-pantheistisch orientierte Agnostizismus des Vaters, der 
Cortis Denken so nachhaltig geprägt hat wie das soziale Engagement der 
Mutter sein späteres Tun. Cortis Taufe auf den reformierten Glauben erstaun-
te den Heranwachsenden, der mit Luther überzeugt war: „Wenn mehr Men-
schen zur Taufe gehen müßten, als sie getragen werden, gäbe es nicht mehr 
so viele Getaufte.“ Die Ablehnung der Konfirmation nahm der Vater gelassen 
hin. Die Lektüre der Mutterbibel von der ersten bis zur letzten Seite hinter-
liess später, unvergleichbar jedem anderen Werk der Antike, einen „gewalti-
gen Eindruck, vertraut im Menschlichen und völlig fremd mit seinem unbe-
greiflichen Gotte“ – der ihm indes, über alle ihm unbegreiflichen biblischen 
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Berichte und Bilder hinaus (Befehl an den greisen Abraham, seinen Sohn zu 
opfern, das unwürdige Spiel mit Hiob, der Kreuzestod seines eigenen Soh-
nes), „zur immerwährenden Lebensunruhe“ wurde, ihn schon früh bewegend 
in der Vorstellung Spinozas, der, wie sein Vater, allerdings ohne jeden theo-
logischen Eifer, die Natur selbst Gott nannte. 

Die Schulen – nach der Primarschule des Dorfes folgten das Freie 
Gymnasium in Zürich und, ab 1925, die „helldunkle Zeit“ im Landerzie-
hungsheim Glarisegg – erlebte als „eine schwere Bürde“, einen „nie voll 
eingesehene[n] Raub am königlichen Reichtum der eigenen Freizeit“. Viel 
Verständnis erlebte er im Zürcher Institut des Biologen Sinai Tschulok 
(1875–1945). Schon während der Schulzeit engagierte und exponierte er sich 
auf vielen Ebenen, auch politisch (kurzfristig bei den „roten Falken“ im Zür-
cher Volkshaus, später, als Student, u.a. in der Liberalen Jugend, in der Stu-
dentischen Verwaltung und als Leiter der Paneuropajugend). Er las Unmen-
gen Bücher, alles, was seinen Wissensdurst zu stillen versprach. Corti, dem 
am 24. Mai 1975 in Brüssel der „Albert-Schweitzer-Preis“ verliehen wurde, 
mag wie der ihm geistverwandte Schweitzer aus Dankbarkeit für das Glück 
einer solch reichen Kindheit angetrieben gewesen sein, dieses Glück weiter-
zutragen, privat wie beruflich. 

Nach der Heirat 1946 mit Anna Bonzo (geb. 1918), Tochter des 
Geigers Joseph Bonzo aus dem ungarischen Szered und seiner Frau Mathilde 
Wrede aus dem Sauerländischen, erlebte er die aufblühende Familie mit drei 
Töchtern und einem Sohn als „die sichernde Insel in einer nie mehr ganz zu 
bewältigenden Fülle von Beziehungen und Anforderungen“. Sein früh schon 
feststehender Wunsch, Arzt zu werden, blieb zwar wegen Erkrankung 1937 
(Diagnostizierung eines tuberkulösen Infiltrats) unerfüllt, das mütterliche wie 
väterliche Erbe wirkten indes unaufhaltsam weiter in der Einheit seiner bei-
den Lebensprojekte, des Kinderdorfs Pestalozzi in Trogen wie des Ausbaus 
der genetischen Philosophie auf mehreren Stufen (s.u.). 

Der 1930 in Basel bestandenen Eidgenössischen Matura folgten die 
Aufnahme des Medizin-Studiums in Zürich, 1933/34 klinische Auslandsse-
mester in Wien, philosophische Semester in Berlin (u.a. bei seinem verehrten 
Lehrer Nicolai Hartmann), in Hamburg und Frankfurt/Main, 1934/35 Tagun-
gen des Eranoskreises in Moscia sowie Begegnungen mit Martin Buber und 
C. G. Jung. Nach der Erkrankung („härtester Schlag meines Lebens“) erlebte 
er „Jahre im Schatten“ (Heilstätten, Wende durch zwei operative Eingriffe, 
Studienabschluss dennoch unmöglich). Zum nachhaltigsten Förderer wurde 
sein Arzt, Freund und wichtigster akademischer Lehrer Heinrich Zangger 
(1874–1957), Ordinarius und Direktor im Gerichtsmedizinischen Institut von 
Zürich und, nebst dem Vater, sein zweites menschliches Leitbild – „einer der 
universellsten und menschlichsten Menschen unseres Volkes“, der im Zwei-
ten Weltkrieg zusammen mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreu-
zes gegen die weltweite Ausbreitung von Seuchen kämpfte. 
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Es folgten publizistische Erfahrungen: 1940 Erster Preis im Wett-
bewerb „Krieg in Europa“ der Schweizerischen Hochschulzeitung für den 
Beitrag ratio militans, daraufhin 1942 C.-F.-Meyer-Preis der Stadt Zürich. 
Danach Vorträge u.a. an Volkshochschulen, am Psychologischen Institut und 
in einem eigenen Seminar für menschliche Verhaltensanalyse. Auf Drängen 
Heinrich Zanggers gewann Arnold Kübler (1890–1983), Schriftsteller, 
Zeichner und Gründer der Kulturzeitschrift „Du“  (1941–1957; i. g. 143 
Themenhefte), Walter Robert Corti 1942, nach Überwindung der tiefen Kri-
se, als Mitredaktor, eine Wende für Cortis weiteres Leben.  

 

Die drei Unternehmungen Walter Robert Cortis:  

Pestalozzi-Kinderdorf, Archiv für genetische Philosophie und „Plan einer 
Akademie“ 

Heinrich Zanggers Vermittlung war auch für diese Zeitschrift ein Glücksfall. 
Mit seinem um das Verständnis für die rätselhafte Ganzheit des Menschen 
und der Natur bemühten Denken und mit der Fülle seines Wissens wurde 
Corti zu einer tragenden Säule im „Du“,  insbesondere zu allen Fragen der 
Naturwissenschaft, unterstützt von Forschern wie Karl von Frisch, Adolf 
Portmann und Konrad Lorenz oder dem Naturphotographen Hans Traber. 
Hier wie auch in seinen populärwissenschaftlichen Aufklärungstexten ver-
band Corti Wort und Bild, um das Umwelt-Gewissen der Leser auch emotio-
nal zu erreichen, um zunehmender Entfremdung von der Natur und damit 
ihrer wachsenden Gefährdung entgegenzuwirken. (Quelle: ausser dem von 
Guido Schmidlin verfassten Teil I der Schrift Walter Robert Corti zum Ge-
denken, s.o., Teil II von Albert Bettex, der seit 1944 die Zeitschrift „Du“  
mitredigierte: Walter Robert Corti als Mitredaktor des „Du“ [1942–1957], 
SMH 5/1990, S. 384–388.) 

Ursachen, Verlauf und die verheerenden Folgen des Zweiten Welt-
krieges waren von Anfang an Themen im „Du“ . Doch ein Text weckte ganz 
besonderen Widerhall und eine ungewöhnliche Hilfsbereitschaft in der ge-
samten Schweiz und weit darüber hinaus: Cortis im Augustheft 1944 veröf-
fentlichter Aufruf Ein Dorf für die notleidenden Kinder. Kriegswaisen, dann 
auch Sozialwaisen und Flüchtlingskinder aus aller Welt fanden in dem von 
Corti 1946 gegründeten, von Hans Fischli architektonisch gestalteten und ab 
1949 von Arthur Bill in Zusammenarbeit mit Rodolfo Olgiati und Elisabeth 
Rotten geleiteten Kinderdorf Pestalozzi in Trogen eine neue Heimat. Cortis 
Idee war es, dass Menschen verschiedener Rasse, Klasse und Sprache, ver-
schiedener Religion und Weltanschauung, verschiedener Kulturen und Über-
lieferungen, verschiedener Wertungen und Ideale (...) miteinander leben 
lernen, ein Modell im Kleinen für den gesamten Planeten Erde. Das Projekt 
wirkte vorbildgebend in die Welt hinaus durch die der Unesco angeschlosse-
ne Fédération Internationale des Communautés d’ Enfants (F.I.C.E.) Am 20. 
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Januar 1990 verabschiedeten sich, die um ihn trauerten, in „seinem“ Kinder-
dorf. 

Vita activa und vita contemplativa waren bei Corti nicht zu trennen. 
Für die breite Öffentlichkeit ist sein Name zwar mit dem Kinderdorf Pesta-
lozzi verbunden, doch ist dieses undenkbar ohne Cortis philosophische Über-
zeugung, sich als „Fortsetzer der Evolution“ auch in der Praxis bewähren zu 
müssen, diese Maxime leitete alles, was er vor und nach 1944 dachte und in 
die Tat umsetzte. Gleich zu Beginn seines Medizinstudiums trieb ihn die 
Suche nach einer „Heilkunde des Menschheitsorganismus“ dazu, die studen-
tische Arbeitsgruppe „Aktion“ zu gründen. Deren Ziel war es, neben dem 
spezialisiert-verkopften Wissenschaftsbetrieb ein Kolloquium von Dozenten 
und Studenten zu schaffen, ein Forum, das, ausgehend von Freuds Massen-
psychologie und Ich-Analyse, brennenden Zeitfragen dienen sollte wie den 
schon früh von ihm als kulturgefährdend diagnostizierten faschistischen und 
kommunistischen Massenbewegungen, verbunden mit der zentralen Frage 
der Kriegsverhütung und Friedensforschung: „Warum ist der Mensch des 
Menschen Mörder?“ Mit Freud wusste er, der Mensch, phylogenetisch noch 
sehr jung, könne vorerst nicht „besser“ werden: „Besser wird allein die Ein-
sicht in die Ordnung seiner Triebe.“ (1979) Schon die „Aktion“ folgte dem 
Vorbild des Sokrates, das Wissen nicht in einem Elfenbeinturm gefangen zu 
halten, sondern auf dem „Markt“ allen zugänglich zu machen, zumal nach 
den negativen Erfahrungen in der Universität. So trug denn der wichtigste 
seiner im „Zürcher Student“ publizierten Aufsätze den für alles Weitere pro-
grammatischen Titel ratio militans, was, laut Schmidlin (s.o. Utopia, S. 378), 
die kommunikative Vernunft stets mit einbezieht, eine „kämpfende, d.h. 
ethisch-sozial ausgerichtete Aufklärung unter Verwendung zeitgemässen 
Wissens, Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung des Wissen-
schaftlers“. Den klaren Blick für das, was ist, was im Kleinen und Grossen, 
in Natur und Gesellschaft wie in der eigenen Psyche geschieht, signalisiert 
ebenso der Titel seines 1935 veröffentlichten Aufsatzes Zu den Dingen hin. 
Darin finden sich auch Hauptgedanken seines Vortrags während der christli-
chen Studentenkonferenz 1932 in Aarau zum Thema Der moderne Mensch 
und der christliche Glaube. Sie weisen voraus auf das, was Corti sowohl als 
„Du“- Redaktor wie in der geistigen Fundierung seiner späteren Aktivitäten 
antrieb: der Versuch, unter Verzicht auf die tradierten Gottesbilder, wissen-
schaftliche Evolutionstheorie mit spekulativer Theogonie zu verbinden. 

Bereits 1950 begann Corti damit, zur theoretische Fundierung seiner 
Arbeit vor allem im Umkreis der Evolutionsforschung, das „Archiv für gene-
tische Philosophie“ aufzubauen, zugehörig u.a. naturwissenschaftliche 
Sammlungen, zahlreiche Bände mit Vorträgen, Pressedokumenten und Philo-
sophenbriefen. Eine Büste F. W. J. Schellings dominiert, sinnbildhaft für 
Cortis denkerisches Leitmotiv, die Idee des Werdens, den späteren Seminar-
raum des Archivs im „Haus Kareol“ nach Umzug der Familie mitsamt der 
Bibliothek 1964 in die Römerstrasse 29 von Winterthur, grosszügig zur Ver-
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fügung gestellt von Peter und Balthasar Reinhart. 1976 schenkt Corti die 
Bibliothek der von ihm errichteten Stiftung „Akademie für ethische For-
schung“ (gefördert durch die von seinem Bruder Willy Corti gegründete 
„Corti-Stamm“-Stiftung). Diese ging 1989 über an die „Arbeits- und For-
schungsstelle für Ethik“ an der Universität Zürich, kooperierend mit dem 
1985 von Professor Helmut Holzhey gegründeten „Arbeitskreis für ethische 
Forschung“. 

Da sein 1954 ebenfalls im „Du“  vorgelegter „Plan der Akademie 
[für ethische Forschung]“, eines „Zentrums zur Erforschung der ethischen 
Verantwortung für das menschliche Wissen“, 1970, zu Cortis grosser Enttäu-
schung, an der vergeblichen Landsuche im Zürcher Oberland endgültig ge-
scheitert und wegen Erkrankung hernach nicht mehr aufzunehmen war, führ-
te er im kleineren Rahmen den schon im Studium konzipierten Plan eines 
ausseruniversitären Gelehrten-Austausches konsequent weiter. Das einst 
schon für das Kinderdorf projektierte Forscherhaus sah Corti später realisiert 
etwa in der Bertrand Russell Peace Foundation (1963), dem „Club of Rome“ 
(1968) oder in C. F. von Weizsäckers  „Starnberger Max Planck-Institut zur 
Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt“ 
(1969). Nach Einschätzung von Dieter Furrer, Herausgeber der ersten Corti-
Bände, Teilnehmer an den Archiv-Seminaren und Rezensent der Schmidlin-
Monographie über Corti (9.11.1996 in der kulturellen Beilage zum „Winter-
thurer Landboten“), scheiterte Cortis Projekt an denselben Widerständen, 
denen sich auch das Kinderdorf anfangs ausgesetzt sah: an der „Reserviert-
heit der ‚Zünftigen’ oder im Gängigen befangenen Phantasielosen“, an der 
„Abwehr internationaler Aufgeschlossenheit“ und an einer „Krämermentali-
tät, die nur den eigenen Vorteil zu kalkulieren weiss“. Was die Widersacher 
Cortis als boden-loser (!) Utopismus angemutet haben mag, würdigte Karl 
Jaspers in einem Offenen Brief an Corti vom 27.11.1954 („Neue Schweizeri-
sche Rundschau“, 12/1954): „In Ihnen ist die seltene Kombination einer 
Ergriffenheit vom Unmöglichen (wodurch allein das Grosse in der Welt ent-
steht), das Sie manchen von uns als ein ‚Projektemacher’ erscheinen lassen 
kann, und dem Sinn für Realität.“ 

Nach Cortis einstigem „Plan einer Akademie im Atomzeitalter“ soll-
te diese durch eine „Bauhütte“ im „herrschaftsfreien Raum“, fern allen ideo-
logischen und ökonomischen Abhängigkeiten, gefördert werden,worin For-
scher der verschiedensten sozial-, kultur- und naturwissenschaftlichen Spezi-
algebiete in einem nie abschliessbaren Austausch zusammenleben und -
arbeiten. Bisher segmentierte und dadurch zumeist wirkungslose Erkenntnis-
se aus Vergangenheit und Gegenwart zur Weltverbesserung sollten, unter 
philosophischer Leitung, wie in einer Synopse gesammelt und dann den 
Mächtigen unterbreitet werden. Philosophie, befreit von universitär verengten 
Lehren und Systemen, würde so zur kritischen, als „ratio militans“ wenn 
nötig auch intervenierenden Vermittlerin zwischen Wissenschaft und Praxis, 
nicht zuletzt, um technokratische Kurzschlüsse zwischen Forschung, Techno-
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logie und Organisation der Massen, mit katastrophalen Folgen für die sozia-
len und ökologischen Lebensgrundlagen des Planeten Erde, zu verhindern. 
Corti damals: „Das Fatale unseres Jahrhunderts liegt in der Besessenheit zu 
Taten ohne die Besinnung auf das Ganze. Die unternehmungswütigen politi-
schen Religionen des Zeitalters scheuen vor keinem Missbrauch der wissen-
schaftlichen Intelligenz zurück. Nichts ist ihnen weniger genehm als die 
Besinnung, als die Erforschung des objektiven Sinnes.“ 

Auch nach dem Scheitern seines Akademie-Plans lebt Cortis Ver-
ständnis der Philosophie als eine aus wissenschaftlichem Erkennen heraus 
ermächtigte Sinndeutung und schöpferische Sinngebung (évolution créatrice) 
in individueller und gesellschaftlicher Praxis weiter, vor allem durch Tagun-
gen und Colloquien in den Seminarräumen des Winterthurer Archivs. Diese 
Foren wissenschafltichen Austausches moderierte Corti, ein kommunikativer 
Aufklärer par excellence, sokratisch fragend und vermittelnd. Die 1976 ge-
gründete Stiftung „Akademie für ethische Forschung“ erfuhr viel Zuspruch, 
u.a. durch die Teilnahme von Konrad Lorenz, den mit Corti im Rahmen einer 
engen Freundschaft das Interesse an der (Human-) Ethologie verband, von 
namhaften Professoren aus der Schweiz und den USA, von Philosophen wie 
Hans Saner sowie Hans F. Geyer, Hermann Levin Goldschmidt und Robert 
Mächler, ein für Corti publizistisch sehr aktives, ihm ebenfalls freundschaft-
lich verbundenes Trio. (Siehe Kap. H. S., H. F. G. und H. L. G.) Applaus 
kam u.a. von Bertrand Russell, Romano Guardini und Rudolf Bultmann. Die 
Schweizerische Philosophische Gesellschaft und die Neue Helvetische Ge-
sellschaft übernahmen das Patronat. 

Für sein Werk erhielt Corti mehrere Auszeichnungen, ausser dem 
schon genannten C. F. Meyer-Preis der Stadt Zürich (1942) und dem Albert-
Schweitzer-Preis (1975) eine Anerkennungsgabe der Stadt Zürich (1970) und 
den Carl-Heinrich-Ernst-Preis der Stadt Winterthur (1980). 1957 wurde er 
zum Dr. h. c. der Universität Tübingen ernannt. 

 

Die genetische Philosophie Walter Robert Corti –  Basis seines Wirkens 

Grundaxiom der Philosophie des naturwissenschaftlich wie tiefenpsycholo-
gisch umfassend gebildeten Walter Robert Corti ist die Idee des Werdens in 
Natur und Geschichte, sein besonderes Augenmerk gilt vorrangig der univer-
salen „Evolution“ (zu unterschieden vom heute inflationären Gebrauch dieses 
Theorems) wie der menschlichen Zivilisation, für ihn nur scheinbar getrennte 
Emanationen des einen, sich in allem Lebendigen weiterentwickelnden Welt-
geistes. Cortis philosophische Theorie, die aus seiner Sicht schon von Herak-
lit, dann von Giordano Bruno, Spinoza und dem frühen Schelling vorgebahn-
te pansophische und dynamisch-pantheistische Idee von der innerweltlichen 
Selbstentfaltung des Göttlichen, verbindet ihn mit einer langen Ahnenreihe, 
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die u.a. von Goethe und Hebbel über Eduard von Hartmann und Nietzsche 
bis zu Rilke reicht. 

Im Unterschied zu den Neueren – Bergson, Whitehead, Scheler und 
Teilhard de Chardin – hat Corti diese Gedanken zum Prozess von Natur und 
Geschichte nie als Lehre ausgegeben. Das zeigt schon ihre relativierende 
Umschreibung als „Mythopoese des ‚werdenden Gottes‘“, eine den Sinn zu 
deuten versuchende metaphysische „Dichtung“ also, deren Spekulationen 
nicht einem „Gott“ als zeitenthobenem, dogmatisch fixiertem „summum 
bonum“ gelten, sondern der „natura naturans“, die in den vielfältigen For-
men der „natura naturata“ zu ahnen ist. Im Menschen als geistigem Wesen, 
so Corti, wird sie ihrer selbst bewusst (Geist und Natur versöhnen sich im 
„werdenden Gott“), seiner bedarf sie wie eines „Baumeisters“ zur Fortent-
wicklung (s. Anm. 3). So erinnert Corti denn auch in seiner Aufsatzsamm-
lung Der Mensch im Werden Gottes (Bd. 2, s.o.) an die altindische Vorstel-
lung: „Gott schläft im Stein, / Träumt in der Pflanze, / Atmet im Tier / Und 
erwacht im Menschen.“ (Vgl. Anm. 32, Kap. Hans Werthmüller) 

Lebenslang getrieben von der „Sinn-Unruhe“, einem Spezifikum des 
Menschen, von der Frage nach ihrem „Woher?“, war sich Corti indes der 
Aporien dieses unsicheren theogonischen Philosophems, der paradoxen 
Gleichsetzung von Gott und Natur, durchaus bewusst. Zu gewichtig, was 
dagegen spricht: der mörderische Kampf aller gegen alle in Natur und Ge-
schichte, die wachsenden Zerstörungspotentiale der Atom- und Zellkerntech-
nologie unter der Ägide des immer weniger kontrollierbaren militärisch-
industriellen Komplexes, nicht zuletzt die durch genetische und biographi-
sche Disposition engen Grenzen des „freien Willens“ der „Baumeister des 
werdenden Gottes“. Im Kapitel Die Tragik von Herr und Knecht aus dem 
1967 entstandenen Essay Vom kleinen und vom großen Ich (Bd. II, 237 ff) 
schreibt Corti mit Bezug auf den „Herrn“, das „große Seins-ICH“ (nach 
Schopenhauer der „dunkle Weltwille“, der sich „im Ich ein Licht anzündet“): 
„Vielleicht muß die Gefahr für alles Humane noch mehr ansteigen, bis die 
Wende kommt. Vielleicht gibt der Herr selbst das Organ des Humanen auf – 
die Erde, ein mißlingender Versuch.“ Sieben Jahre später erschien ein Buch 
Theo Löbsacks zur gleichen Frage: Versuch und Irrtum. Der Mensch: Fehl-
schlag der Natur. 

Es gibt auch die andere Seite, die Cortis von Zuversicht getragenen 
Projekten nahe kommt. Seit der Gründung der Giordano-Bruno-Stiftung zur 
„Förderung des evolutionären Humanismus“ vor einigen Jahren, verstärkt im 
„Darwin-Jahr“ 2009, geht es deren Vertretern u.a. darum, den vermeintlichen 
Widerspruch in dieser Zielbestimmung zu entkräften, könnten doch Sozial-
darwinisten mitnichten, gar unter Berufung auf Darwin, den Überlebens-
kampf auf das menschliche Zusammenleben übertragen. Nicht zuletzt „Wis-
senschaft, Philosophie und Kunst“ ermöglichten durch einen lebensfreundli-
chen Wettbewerb miteinander Orientierungen und die Verteidigung des un-
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vollendeten Projekts der aufgeklärten Gesellschaft jenseits biologistischer 
Ausweglosigkeit oder theologischer Spitzfindigkeit bei der Auslegung Jahr-
tausende alter Mythen. (Vgl. Michael Schmidt-Salomons Manifest des evolu-
tionären Humanismus, Aschaffenburg 2005) 

Corti hätte hierin wohl manch Eigenes wiedererkannt. Doch sein 
Vertrauen in das „Prinzip Hoffnung“, in das „Prinzip Verantwortung“ und in 
die „Macht der Vernunft“ war nicht unangefochten. Er sah „das harte Gegen-
bild“ von Freuds Schau der uns beherrschenden Triebe „zum bon sauvage der 
gütigen, guten Mutter Natur“. Der Mensch, eine „Sonnenwelt der Ideale“ 
ausklügelnd, stehe vor Buchenwald und Auschwitz. Auch die Wissenschaft, 
stets janusköpfig, fördere „im vermeintlichen Willen zur Rettung nur die 
Mittel zum Untergang“ (a.a.O., S. 238 f). So beschliesst er denn auch einen 
seiner zentralen Aufsätze, Die Mythopoese des „werdenden Gottes“ (1953), 
mit einem Ausschnitt aus Thomas Manns Lob der Vergänglichkeit (1952/53): 
„In tiefster Seele hege ich die Vermutung, daß es bei jenem ‚Es werde’, das 
aus dem Nichts des Kosmos hervorrief, und bei der Zeugung des Lebens aus 
dem anorganischen Sein auf den Menschen abgesehen war und daß mit ihm 
ein großer Versuch angestellt ist, dessen Mißlingen durch Menschenschuld 
dem Mißlingen der Schöpfung selbst, ihrer Widerlegung gleichkäme.“ Die 
Skepsis aber hat nicht das letzte Wort: „Möge es so sein oder nicht so sein – 
es wäre gut, wenn der Mensch sich so benähme, als wäre es so.“ 

Getragen immer auch vom Beispiel des Vaters und der Mutter, kon-
zentrierte sich Corti, gegen alle Anfechtung, auf den ethischen und empi-
risch-forschenden Aspekt seiner „Sinn-Unruhe“. Immer wieder hat er betont, 
dass Kinderdorf und Akademieplan aus dem gleichen „Keimgrund“ stam-
men, letztlich aus der Pein des Medizinstudenten, der einst verzweifelt nach 
dem in der Tiefe Verbindenden wider alles lebensgefährlich Trennende unter 
den Menschen suchte. „Ad fontes“, das hiess für ihn stets: zu den Dingen 
und, mit vernunftgeleiteter Verantwortung, zu den Menschen hin. Wie das 
Gesamtwerk zeigt, bewährte sich der metaphysische Sinnsucher Corti, mit 
dem Agnostiker Goethe das Erforschliche erforschend und das Unerforschli-
che ruhig verehrend, ohne abschliessende Antwort auf die theogonische Fra-
ge, als immanenter Sinngeber. Er wirkte, hierin nicht fern den Spuren Tho-
mas Manns, nicht fern auch denen eines Hans Vaihinger oder eines Theodor 
Lessing (siehe u.a. Kap. Ed. Stäuble, bes. Anm. 31), „als ob“ es einen Sinn 
des Ganzen gäbe, „als ob“ die evolutionäre Entwicklung ihn in Dienst ge-
nommen hätte. Das entsprechende Ethos ist im Begriff des „Seinsgehorsams“ 
zusammengefasst, der sich auch im Vertrauen des Einzelnen auf die „Mutter-
kräfte der Menschheit“ äussert. „Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, 
will nicht, dass sie bleibt.“ Walter Robert Corti, für den der Naturschutz 
zentraler Bestandteil der Ethik war (vgl. seinen bedeutsamen Aufsatz von 
1959 Vom Sinn des Naturschutzes), hätte dieser Mahnung heutiger Umwelt-
aktivisten gewiss zugestimmt. 
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Walter Robert Corti im Gespräch mit Robert Mächler 

Da wegen der o.g. testamentarischen Bestimmung die nach Stil und Inhalt 
überaus eindrucksvollen Briefe Cortis nicht gedruckt werden können – in den 
Respekt vor dieser Entscheidung mischt sich, wer begriffe es nicht, auch ein 
grosses Bedauern –, wurden zuvor Cortis Philosophie und ihre Entsprechun-
gen in der Praxis, zentrales Thema der Korrespondenz, skizziert. Darüber 
hinaus vermitteln sowohl die 33 Briefe Robert Mächlers an Walter Robert 
Corti aus der Zeit zwischen 1967 und 1988, welche uns Frau Corti-Bonzo 
dankenswerterweise schon zu Beginn der Arbeiten an diesem Briefband Ende 
der 1990er Jahre zur Verfügung stellte, als auch die vier umfangreichen 
Würdigungen Cortis durch Mächler (1979, 1980, 1989 und 1990, s. Anm. 6) 
etwas vom Geist dieses Brief-Gesprächs. Etliche Besuche Mächlers bei Fa-
milie Corti in Winterthur, auch im Rahmen der philosophischen Seminare im 
„Archiv für genetische Philosophie“, zu denen Mächler seit 1967 öfter einge-
laden wurde, vertieften den geistigen Austausch. Ihre allmählich wachsende 
vertrauensvolle Freundschaft veranlasste Corti sogar zu dem Angebot, Mäch-
lers literarischen Nachlass in sein Archiv aufzunehmen, falls sich kein ande-
rer Weg finden sollte, der sich indes mit der Gründung unserer Stiftung noch 
zu Lebzeiten Mächlers öffnete (s. Anm. 9). 

Den Kontakt zwischen Corti und Mächler hatte ihr gemeinsamer 
Freund, der Philosoph  Hans Rütter (Hans F. Geyer, s. Kap. H. F. G.) herge-
stellt, der Corti 1967 Mächlers Richtlinien der Vernünftigung zukommen 
liess. Davon beeindruckt, lud Corti den Verfasser ein, im kleinen Kreis seine 
Gedanken vorzutragen. Mächler, nicht erfolgsverwöhnt, fühlte sich durch 
diese Geste – wie durch das stets ihm  bewahrte Wohlwollen Cortis – ermu-
tigt. („Was andere in dicken Wälzern nicht sagen, findet sich bei Ihnen in 
epigrammatischer Kürze.“ DQ, S. 521; aiehe auch Anm. 1) 

Von Anfang an wurde Verwandtes zwischen den Gesprächspartnern 
deutlich, aber auch Trennendes, ohne dass dieses, spürbar bereits im Kontakt 
zu Menschen (Mächler eher scheu und grüblerisch, Corti kommunikativ und 
mit allen Sinnen dem Leben zugewandt) das wechselweise Wohlwollen je-
mals beeinträchtigt hätte. Mächlers ethischer Utopismus, getragen vor allem 
von der Idee einer Vernünftigung der Menschheit, berührte Corti verwandt-
schaftlich. Und im Essay Vom kleinen und vom großen Ich (1967) äussert er 
sich in einer Weise über die Bedeutung von Mächlers Zentralbegriff, dass 
dieser sich, selten genug, verstanden wissen konnte: „Noch nie haben die 
Zauberlehrlinge die Vernunft so schlechten Gewissens beschworen wie heu-
te. Bisher war sie eher ein Luxus. Hält sie heute nicht durch, kann es zur 
letzten Katastrophe kommen. Aber mit nichts ist in der bisherigen Geschichte 
der Mensch so wenig vertraut geworden wie mit der Vernunft.“ Und in sei-
nem Nachruf vom 20.1.1990 verweist Mächler insbesondere auf ein Wort 
Bertolt Brechts, das Corti seinen Gedanken über Philosophieren als grund-
menschliches Verhalten (Bd. 2, s.o.) vorangestellt hat: „Es setzt sich nur 
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soviel Wahrheit durch, als wir durchsetzen; der Sieg der Vernunft kann nur 
der Sieg der Vernünftigen sein:“ 

Doch aus Cortis Sicht reicht die Ratio allein nicht aus, um das Un-
heil aufzuhalten, es bedarf zusätzlich der „Mutterkräfte der Menschheit“. 
Diese sieht Mächler skeptisch, weil auch Frauen dem „Bösen“ mehrheitlich 
keinen Widerstand leisten, sondern der Dämonie etwa eines Hitler erlagen. 
Beide Geschlechter bedürften der „Erziehung zur Vernunft“ (so R. M. an 
Corti, 1. und 9.7.1980; vgl. auch Mächlers Kritik an Hohler, Marti und 
Werthmüller in diesem Band. 

Und die Menschen brauchen, so Corti, sollen sie gewonnen werden 
als „Baumeister“ für eine bessere Welt, auch eine Ansprache über Bilder und 
Mythen, u.a. in den vielerlei Religionen ein Spiegel der „Sinnunruhe“ der 
fragenden Menschen aller Zeiten und Räume. Diesen aber wie allem Irratio-
nalen hatte Mächler, auch zu Cortis Bedauern, weitgehend entsagt nach der 
psychiatrischen Jugendkrise 1928/29 und erst recht seit dem Abschied vom 
Christentum 1963 (vgl. u.a. das Kapitel Karl Barth). Der hohe Wert von Bil-
dern zur Vermittlung des Geistigen wurde bei Corti dagegen schon während 
der Zeit beim „Du“ , etwa in Natur-Berichten über kosmogonische Theorien 
wie über die Struktur der Zelle, ebenso deutlich (s.o.) wie danach, zum Bei-
spiel durch den geistesgeschichtlichen Bilderfries in der Ausstellung „tua res 
agitur“ 1965 im Zürcher Helmhaus und 1966 im Gewerbemuseum Winter-
thur, wo er den Akademie-Gedanken vor dem Hintergrund der Zeitgeschichte 
und der abendländischen philosophischen Tradition auch dem Nicht-
Philosophen eindrucksvoll nahe brachte. Gleichfalls zeigen die u.a. von ihm 
gestalteten Bildbände Mutter und Kind (1949) und Die Sonne (1961/62), 
dass, was er an Thomas Mann rühmte – er habe sich mit den Mitteln des 
Dichters auf dem Felde der Forschung bewegt –, auch für ihn selbst galt. 

Hinzu kommt, dass zwar beide utopistisch dachten, doch die von 
Jaspers an Corti geschätzte „Ergriffenheit vom Unmöglichen“ (s.o.) hatte bei 
diesem, wie oben gezeigt, stets klare Konturen mit eminent praktischen Aus-
wirkungen, während Mächler oft, auch in Briefen an Corti (2.7.1978, 
22.10.1980 u.a.), über fehlende Kräfte zu solchem Kampf klagt – er könne 
„nur eben sagen“, was er meine, „in der Hoffnung, es werde irgendeinmal 
gehört und in die Tat umgesetzt“. Doch da ihm die Grundlagen der exakten 
Wissenschaften, vor allem der naturwissenschaftlichen, fehlten, konnte er 
auch das, was er sagte, selten so plastisch vermitteln wie Corti. 

Dieser indes, stets dem ganzen Menschen zugewandt, verständnisbe-
reit und empathisch, wusste um Mächlers besondere Qualitäten. Hans Rütter 
(H. F. Geyer) schrieb einmal an Mächler: „[Auf] Robert Corti hat Ihre Bio-
graphie Robert Walsers und überhaupt Ihre Persönlichkeit einen starken 
Eindruck gemacht. Er nannte sie mir gegenüber: Ein grosses und edles Ta-
lent. Einen wunderbaren Kopf. Ein Juwel.“ Und Rütter fügt hinzu: „Ich glau-
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be, solches darf man ‚hinterbringen’, insbesondere dann, wenn man es selbst 
für wahr hält.“ (2.4.1980) 

Hochschätzung wurde Mächler von Corti und vielen anderen, auch 
in diesem Band vertretenen Korrespondenzpartnern zuteil insbesondere für 
seine Kritik der institutionalisierten Religionen. Auch Corti plädierte schon 
1932 (s.o.) „für die geistige Redlichkeit in Religionsdingen“, ist interessiert 
an Mächlers bibelkritischen Studien (u.a. Brief vom 20.4.1980), auch er lehnt 
die christlichen Dogmen und jeglichen „heteronomen Terror“ ab – nicht aber 
die Heteronomie des Seinsgehorsams, für Mächler allerdings, in der Würdi-
gung zu Cortis 80. Geburtstag, ein „deutungsbedürftiger Begriff“. Den beiden 
Essaybänden, die Cortis Gedankengut, jener spannungsreichen Mischung aus 
Naturphilosophie und ethischem Idealismus, vorrangig vermitteln – Heim-
kehr ins Eigentliche (1979) und Der Mensch im Werden Gottes (1988), wid-
met Mächler ausführliche Rezensionen (s. Anm. 6), die, neben hoher Wert-
schätzung des Zusammenspiels „von naturwissenschaftlich fundiertem Den-
ken, humanistischem Ethos und formsicherer Sprachkunst“, auch Mächlers 
Einwände aufzeigen.  

In Cortis Vorstellung, das Christentum habe noch eine Zukunft, 
wenn es sich zu einer „letzten Versöhnung mit dem Geiste der Wissenschaft“ 
bereit finde (wofür etwa die Einbeziehung der Aufsätze zweier protestanti-
scher Theologen, Martin Werner und Jakob Amstutz, in den Band von 1988 
sprechen könnte), vermisst Mächler 1979 eine „theoretische Bereinigung der 
Religionsfrage“, sie dürfe nicht „hinter die Aufgaben des hilfreichen Men-
schenfreundes“ zurücktreten. Andernorts, etwa im Streitgespräch mit Kurt 
Marti (s. Kap. K. M.), äussert er sich über die Aussichtslosigkeit der Reform 
einer auf Glaubensbekenntnis und autoritäre Strukturen zu seiner Durchset-
zung angewiesenen Institution wie der Kirche noch sehr viel skeptischer. 

In der zweiten Rezension wie auch in zahlreichen Briefen an Corti 
(25.5.1967, 24.1.1971, 2.7.1978 und 20.12.1981; siehe auch seinen Brief an 
den Jugendfreund Hans Werthmüller vom 28.9.1980 u.a.) werden die Unter-
schiede zwischen beiden speziell in der Gottesfrage deutlich. Im BT vom 
22.4.1989 (Für und wider den werdenden Gott) schreibt er: „Was prinzipiell 
gegen die dem theogonischen Paradox zugrundeliegende pantheistische 
Gleichsetzung von Gott und Natur einzuwenden ist, gipfelt in dem von Corti 
angeführten Urteil J. F. Herbarts, Pantheismus sei Pansatanismus. Angesichts 
der Tatsache, dass das meiste Leben anderes Leben vernichtet oder schädigt, 
darf dies gewiss nicht als barer Unsinn abgetan werden.“ Dies gelte für die 
aussermenschliche Natur ebenso wie für die Geschichte der Menschheit. 
Indem Corti jedoch der Kritik am theogonischen Theorem breiten Raum 
lasse, werde seine Offenheit auch in dieser Frage deutlich und das Werk zu 
einem „beispielgebenden Zeugnis freien Denkens“. 

Mächlers eigene Distanz zur Idee eines werdenden Gottes ergibt sich 
zudem und vor allem aus seinem persönlichen „Sinnverlangen“ nach einem 
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übernatürlichen Gott als einem persönlichen Gegenüber, auch wenn die 
Weltbeschaffenheit überwiegend dagegen spreche (vgl. u.a. Kap. L. Ragaz 
und K. Barth). Im Brief vom 23.3.1969 sucht er dieses Verlangen auch ratio-
nal zu  begründen: „Die Werdenslehre wird (...) wohl nie ganz ohne den 
Gedanken auskommen können, dass alles Gewordene, zumal auch der Geist 
und seine Werte, im Weltgrund angelegt, also doch irgendwie göttlich ge-
plant sein musste.“ Zustimmend zitiert er daher einen Kritiker Schellings, den 
Tübinger Theologen F. G. Süskind, in der BT-Rezension vom 22.4.1989: 
„Zerstört nicht die Annahme, welche Gott zu einem erst in der Zeit werden-
den macht, an sich schon den Begriff Gott?“ Das Credo Cortis jedoch, der 
von den Tessiner Vorfahren nur das romanische Naturell, nicht aber den 
Glauben übernommen habe, wäre, so Mächler am Schluss seiner Würdigung 
zum 70. Geburtstag des Philosophen, wenn denn ein Credo für ihn in Frage 
käme, noch am ehesten mit den Worten Gottfried Kellers zu umschreiben: 
„Gott strahlt von Weltlichkeit.“ Im übrigen, so Guido Schmidlin im Brief 
vom 4.4.2009 an die Herausgeberin, habe Corti, der, auch in Trogen, guten 
Kontakt zu liberalen Geistlichen, Rabbinern und vor allem Tibetern pflegte, 
die Menschen als Menschen genommen und nicht nach deren (zufälligen) 
Bindungen gefragt. „Liberalität war die Vorbedingung.“ 

Ohne Wenn und Aber jedoch begrüsst Mächler, der sinnfreundliche 
Agnostiker und ethische Utopist, im BT vom 22.4.1989 den „vorherrschend 
ethischen Charakter“ der Sinnunruhe Cortis, die auf eine ethisch zu verant-
wortende „Politik des Geistes“ ziele, welche er bei dem gemeinsamen Freund 
Hans F. Geyer / Hans Rütter weitgehend vermisst. Im Brief vom 25.6.1985 
bedenkt er die Resonanz auf ihre jeweiligen Lebensziele: „Ihr grosser, guter 
Plan [der Akademie] ist ja leider Plan geblieben, und mutatis mutandis ist es 
meiner Idee der Vernünftigung gleich oder noch ärger ergangen. Ich muss 
froh sein, wenn ich gelegentlich eine Buchbesprechung mit behutsam formu-
lierter einschlägiger Tendenz unterbringen kann“ 

Dafür, dass Corti ihn immer wieder, im Briefgespräch wie bei den 
Zusammenkünften im Seminar des Winterthurer Archivs für genetische Phi-
losophie, zu seiner Arbeit ermutigt hat, aller „Lähmungsgefahr“ zum Trotz, 
dankt Mächler u.a. im Brief vom 23.3.1969. „In einem hohen Sinn anregend 
gewirkt“: so betitelt Mächler vor dem Hintergrund des immensen Lebens-
werks von Walter Robert Corti den Nachruf auf den Freund vom 20.1.1990. 

 

*** 
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Briefe Robert Mächlers an Walter Robert Corti  

(zwischen 1967 und 1988) – Auswahl 

 

   5035 Unterentfelden, den 25. Mai 1967 

Lieber Herr Doktor! 

Bereits erhielt ich von Herrn Rütter eine Kopie seines Dankschreibens 
an Sie und muss mich, als Thema-Lieferant1, schämen, dass das mei-
nige hintennach kommt. Als ehemaliger Journalist habe ich manchen 
Diskussionsleiter erlebt, aber niemals einen, der bei soviel Formgefühl 
über soviel geistige Freiheit verfügte wie Sie. (...) 

    Indem ich Ihnen das beiliegende Buch übergebe [Das Jahr des Ge-
richts. Ein Zeugnis. 1956], möchte ich vorab bemerken, dass ich mich 
keineswegs gekränkt fühlen werde, wenn Sie erst nächstes Jahr oder 
später dazu kommen, es zu lesen. Es schildert meinen Aufenthalt in 
der Maison de Santé de Malévoz in Monthey in den Jahren 1928 und 
1929; das erste Kapitel spielt im Institut Humboldtianum in Bern. Das 
Jahr in Malévoz war der Erlebnisgrund meiner quasi postulatmässigen 
Bejahung eines persönlichen Gottes und der Idee einer eschatologi-
schen Götterwelt, meiner Variante der Mythopoese des werdenden 
Gottes, die ich auch in den „Richtlinien“ kurz erwähnt habe, auf die 
Gefahr hin, für einen „Spinner“ gehalten zu werden. Ich schrieb das 
Buch in meiner barthianischen Entwicklungsphase, also mit der Nei-
gung zu christlicher Ausdeutung des Erlebten, im übrigen aber mög-
lichst erinnerungsgetreu. 

Mit nochmaligem Dank, auch an Ihre verehrte Frau, 

grüsst herzlich 

Ihr R. Mächler 

 

 5035 Unterentfelden, den 26. November 1968 

Lieber Herr Dr. Corti! 

Vorab möchte ich Ihnen und Ihrer verehrten Frau nochmals herzlich 
danken für die anregenden Stunden und die schöne Gastfreundschaft 
in Ihrem Haus. Solche Gespräche in kleinem Kreis haben das Ver-
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dienst, einem deutlich zu machen, wieviel es braucht, um der babylo-
nischen Sprachverwirrung in der Philosophie Herr zu werden. 

    Von Dr. Rütter hörte ich, dass Sie gern die nähere Bezeichnung des 
von mir erwähnten Rowohlt-Taschenbuches hätten. Es handelt sich 
um die Schrift „Das Elend des Christentums oder Plädoyer für eine 
Humanität ohne Gott“ von Joachim Kahl. Ihnen hat sie kaum wesent-
lich Neues zu bieten. Immerhin verfährt sie in der Bibelkritik radikaler 
als etwa Deschner und hat ein gutes Literaturverzeichnis. 

    Kennen und haben Sie „Die Stufen der Erkenntnis“ von Kuno Fied-
ler? Wenn nicht, so möchte ich dieses Buch eines originellen Nihilis-
ten – in einem leider nicht mehr ganz tadellosen Exemplar – gerne 
Ihrem Archiv übergeben. 

Mit allen guten Wünschen grüsst herzlich 

Ihr R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 1. Dezember 1968 

Lieber Herr Dr. Corti! 

(...) Haben Sie Dank für die Einladung, gelegentlich mit einem eige-
nen Kreis bei Ihnen zu erscheinen. Aber einen solchen Kreis habe ich 
nicht. Ich arbeite wohl für den „Freidenker“ mit und habe mich wegen 
dieser Mitarbeiterschaft anstandshalber der Freigeistigen Vereinigung 
angeschlossen, fühle mich aber in dieser Atheistengesellschaft nicht 
eigentlich zuhause. Der „Freidenker“ ist für mich ein Notbehelf – 
leider fehlt mir die Energie, eine eigene Zeitschrift zu gründen, in der 
allein ich meiner Denkweise vollkräftigen Ausdruck geben könnte. 

    Ihrer Bemerkung über die Personpotenz im Weltgrund stimme ich 
völlig zu. Ähnliches ist in den beiliegenden Sätzen aus dem im Ge-
spräch erwähnten unveröffentlichten Aufsatz „Normalstil und Indivi-
dualstil“2 gemeint. (...) 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 
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5035 Unterentfelden, den 10. April 1969 

Lieber Herr Dr. Corti! 

Haben Sie Dank für (...) den Aufsatz von [Heinz] Zahrnt, (...) wieder 
ein Beleg dafür, dass die moderne Theologie nur noch die fragwürdige 
Auskunft der contradictio in adiecto hat: immanente Transzendenz, 
Gott ein personales Gegenüber und doch nicht Person. Solche Be-
griffskünste mögen in gewissen Zirkeln genossen werden, zum Volk 
wird der Pfarrer immer nur vom Vater im Himmel sprechen oder dann 
verstummen müssen. Leider wird er voraussichtlich so lange nicht 
verstummen, wie die Kirchensteuer für sein Gehalt ausreicht. (...) 

Mit herzlichen Grüssen verbleibe ich 

Ihr Robert Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 24. Januar 1971 

Lieber Herr Dr. Corti! 

Für Ihre guten Wünsche danke ich und wünsche Ihnen meinerseits 
einen erspriesslichen Fortgang Ihrer Arbeit, insbesondere der Schrif-
tenausgabe. Den Essay über den werdenden Gott habe ich bereits.3 
Meine Kritik dieses Theorems kann nur agnostizistisch und skeptisch 
lauten, was ja Ihrer eigenen Grundhaltung kaum zuwiderläuft, nur 
dass mir der Wert solchen Theorems noch etwas zweifelhafter ist. Ein 
ewig unveränderlicher, in sich selber seliger Gott ist allerdings ein 
Monstrum, das den Menschen eigentlich nichts angeht, ihm jedenfalls 
nicht sittliches Ideal sein kann, da sich für den vollkommenen Gott 
jede sittliche Anstrengung erübrigt. Ein werdender Gott aber wäre 
doch wohl vom Leiden allen Werdens affiziert und also der ärmste der 
armen Teufel. Wie aus einem sinnlosen Weltgrund Sinnvolles und gar 
Göttliches entstehen kann, ist schwer auszudenken: die Entwicklung 
zum Sinn müsste doch wohl im Weltgrund schon angelegt, das heisst 
dieser selber schon sinnhaltig sein. Aber angesichts des Leidens in der 
Welt, von dem das meiste keinen Sinn erkennen lässt, neige ich heute 
stark zu der Ansicht Lenins (Brief an Gorki), jeder Gedanke an einen 
Gott sei eine unsägliche Gemeinheit. 

    Das von Ihnen erwähnte Buch von Zahrnt kenne ich nicht, hingegen 
habe ich seine „Sache mit Gott“ gelesen. Mit zwiespältigem Eindruck 
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lese ich gegenwärtig „Der Glaube eines Ketzers“ von Walter Kauf-
mann, Philosophieprofessor in Princeton. (...) 

Mit besten Grüssen auch an Ihre verehrte Frau 

verbleibe ich 

Ihr R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 25. Dezember 1977 

Lieber Herr Dr. Corti! 

(...) Dankbar bin ich Ihnen für die Zusendung des Buches von Paul 
Schulz, das ich hiermit zurückgebe.4 Schulz ist ein Marti mit noch 
etwas kühnerem Glauben an die Quadratur des Kreises. (...) Schulz’ 
und Martis „Prinzip Liebe“ findet sich in der Sehnsucht des Men-
schen, aber nicht in der aussermenschlichen Natur, die doch Gottes 
Werk sein soll. Auf blosse Sehnsucht lässt sich keine Kirche bauen, 
auch nicht auf blosse Moral. Kirche wird auf harte Dogmen gebaut, 
was Küng gänzlich ignoriert. Vernünftigung in die Kirche tragen 
heisst sie ruinieren. Ihr Verschwinden ist allerdings wünschenswert, 
aber nur ehrlicher Angriff von aussen kann es bewirken. (Womit ich 
dem subjektiv ehrlichen Schwärmer Küng nicht die Absicht einer 
Aushöhlung von innen unterstellt haben möchte.) 

Mit guten Neujahrswünschen grüsst herzlich 

Ihr R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 2. Juli 1978 

Lieber Herr Dr. Corti! 

Die Nachricht von Ihrem unbefriedigenden Gesundheitszustand hat 
mich betrübt. Ich hoffe, es gehe wieder aufwärts.  

    Vor dem Komplex der Fragen, die Ihr Brief [11.6.1978] evoziert, 
verzage ich. In der Gottesfrage werde ich wohl Agnostiker bleiben 
müssen, wobei mir die Weltbeschaffenheit überwiegend gegen Gott 
und eigentlich bloss mein Sinnverlangen eindeutig für ihn zu sprechen 
scheint. Im Sinnverlangen sehe ich das wirksam, was Sie die 
mythopoetischen Potenzen des Menschen nennen. Ob diese Potenzen 
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aber aus einer werdenden Natur etwas wirklich Göttliches zu destillie-
ren vermögen? 

    Wie Sie sagen, Sie hätten für etwas gekämpft, was entsprechendes 
Negieren impliziert habe, so hoffe ich, mein betontes „Gegen“ impli-
ziere ein rechtes „Für“. Indem ich, leider viel zu schwach, gegen alle 
Arten von organisiertem Wahn rede, glaube ich für ein künftiges Geis-
tesklima zu wirken, das Krieg und Verbrechen ausschliesst. Mit dem 
Vertrauen auf den agnostischen Standpunkt räume ich ein, dass im 
Wahn ein Kern von Wahrheit stecken kann, der aber, um wohltätig zu 
wirken, nicht auf die Dienste der Dogmatiker angewiesen ist. (...) 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 

 

5305 Unterentfelden, den 20. April 1980 

Lieber Herr Dr. Corti! 

Ihr Brief vom 22. März könnte einem Symposion zum Ausgangspunkt 
dienen. Bei mir hat das Nachdenken über den Gott der Bibel5 ungefähr 
dies ergeben: 

    Die Propheten Israels entdeckten und erweckten das Bedürfnis nach 
einem sinngebenden Weltschöpfer. Aber bald entdeckten sie und die 
politischen Volksführer auch, was sich mit dem Gottesglauben macht-
politisch bewerkstelligen liess. Theoretisch für gut, gerecht, barmher-
zig erklärt, in der Praxis des mosaischen Gesetzes und in den Drohre-
den der Propheten eine Schreckensgestalt, tat der Gott Israels gerade 
als derart paradoxer seine geschichtliche Wirkung. Gebührend in 
Rechnung zu stellen ist dabei das „religiöse Genie“, das die numinos 
anmutende Bibelsprache schuf. Jesus mit seinem gütigen Vatergott 
(aber doch auch Richtergott) mag als Paroxysmus und Umschlag ver-
standen werden. (...) 

Ihnen und Ihrer verehrten Frau beste Wünsche und Grüsse 

Ihres R. Mächler 
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5035 Unterentfelden, den 1. Juli 1980 

Lieber Herr Dr. Corti! 

Hiermit erlaube ich mir, Ihnen Hohlers „Wozu das alles?“ und Martis 
„Zärtlichkeit und Schmerz“ als vorzeitige Gabe zu Ihrem siebzigsten 
Geburtstag zu überreichen. (...) 

    In der Beurteilung der Geschlechter kann ich Ihnen, Hohler und 
Marti nur sehr vorbehaltlich zustimmen. Es gab meines Wissens noch 
nie einen starken Frauenprotest gegen das von den Männern angerich-
tete historische Unheil. Den Frauen schmeichelte eben das unheilvolle 
männliche Imponiergehabe. Beide Geschlechter müssen umdenken, 
das heisst überhaupt erst richtig denken lernen. 

    Dank sowohl für Ihre freundschaftlichen Zeilen wie für die vorzüg-
liche Photographie. 

Alles Gute wünschend, grüsst herzlich 

Ihr R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 9. Juli 1980 

Lieber Herr Dr. Corti! 

Ihren Vorschlag für einen Mutterrat habe ich gleich gelesen und erse-
he daraus, dass wir uns wegen der Geschlechterfrage nicht zerstreiten 
werden. Immerhin, die Männerstimmen für „Nie wieder Krieg“ dürfen 
sich neben den Frauenstimmen hören lassen. Aber Erfolg wird der 
Pazifismus erst haben, wenn er mehr als Pazifismus ist. Nichts hilft als 
globale Erziehung zur Vernunft, sonst ist immer irgendein Teil der 
Menschheit wahnbefallen und zwingt die andern Teile zu Rüstung und 
Gegenwehr. (...) 

Herzliche Grüsse 

Ihres R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 22. Oktober 1980 

Lieber Herr Dr. Corti! 

Nachdem Sie auf meine Besprechung von „Heimkehr(...)“ rasch und 
freundlich reagiert hatten, muss ich mich fragen, warum Sie zu dem 
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Geburtstagsaufsatz so lange schweigen.6 Hoffentlich nicht wegen ver-
schlimmerter Krankheit. Der andere mögliche Grund ist das, was ich 
zum Plan der Akademie bemerkt habe. Ich gebe zu, dass so etwas in 
einer Geburtstagswürdigung nicht üblich ist und dass Sie einige Ursa-
che hatten, sich darüber zu ärgern. Aber da es sich um die Sache han-
delte, deren Problematik mich selber stark beschäftigt, fühlte ich mich 
zu persönlicher Meinungsäusserung gedrängt. Sie werden zwar eher 
noch Ihre Akademie verwirklicht sehen, als dass ich die in meinen 
„Richtlinien der Vernünftigung“ angeregte Einführung einer ver-
nunftmässigen Denklehre als Schulfach erlebe. Zur Erreichung des 
gemeinsamen Zieles, eines dauerhaften Völkerfriedens, halte ich je-
doch meinen Weg aus den im Geburtstagsaufsatz genannten Gründen 
für zweckmässiger. Es ist der Weg der Skepsis gegen alle systemati-
sche Philosophie und der Ablehnung aller lehrmässigen Religion. Mit 
solcher Gegensätzlichkeit gewinnt man heute natürlich keine Mitstrei-
ter. Darum und weil mir die kämpferischen Kräfte fehlen, kann ich 
nur eben sagen, was ich meine, in der Hoffnung, es werde irgendein-
mal gehört und in die Tat umgesetzt. 

    Ich wäre froh, wenn Sie mir eine der Verschiedenheit bewusste 
wohlwollende Gesinnung bewahren könnten. (...) 

Mit guten Wünschen grüsst herzlich 

Ihr R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 10. Februar 1981 

Lieber Walter Robert Corti! 

Heute morgen erhielt ich von Dr. Rütter eine Kopie seiner vierten 
Whitehead-Vorlesung. Aber ich fürchte, seine Liebesmühe sei bei mir 
verloren. Ich halte mich, bei allem Respekt vor seiner und Whiteheads 
begrifflicher Schwerarbeit, lieber an den Weltverbesserer Russell, der 
ja mit Whitehead zusammengearbeitet, dann aber infolge einer 
unphilosophischen Querele sich von ihm getrennt hat oder seinerseits 
distanziert worden ist.7 

    Kein Weltverbesserer, aber mir als kritischer Kopf und Selbstbe-
obachter sympathisch ist Henri-Frédéric Amiel. Für die „Basler Zei-
tung“ schreibe ich etwas zu seinem hundertsten Todestag am 11. Mai.8
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Ich wünsche Ihnen und den Ihrigen gute Tage und verbleibe mit herz-
lichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 20. Dezember 1981 

Lieber Walter Robert Corti! 

Kurz bevor Ihre liebenswerten Vögel – Kanada-Gänse und Wasseram-
sel – postalisch angeschwirrt kamen, las ich bei Schopenhauer: 
„Überhaupt ist der Pantheismus nur ein höflicher Atheismus.“ Dem 
muss ich einigermassen beipflichten, was teilhabende Einfühlung in 
Ihr religiöses Verhältnis zur Natur nicht ausschliesst. Mit Gott oder 
Göttern meint der naive Mensch eben doch etwas Weltüberlegenes, 
nicht mit der Welt Zusammenfallendes, und darin bin und bleibe wohl 
auch ich naiv. Alle Gründe gegen den übernatürlichen Gott weiss ich 
zu würdigen, aber wünschen muss ich ihn trotzdem – selbstverständ-
lich einen guten, nicht einen Wüterich wie den alttestamentlichen oder 
einen, der uns, schon bevor wir da waren, für Himmel und Hölle prä-
destiniert hat, wie der paulinische. 

    Sehr dankbar bin ich Ihnen für das freundschaftliche Anerbieten, 
meinen literarischen Nachlass in Ihr Archiv aufzunehmen. Doch wie 
gesagt, ich gehöre zu den Naiven und fürchte mich ein bisschen vor 
dem Blick Ihres Tieckschen Schelling und vor der Nachbarschaft der 
anderen Titanen. Immerhin wäre mein Geschreibsel bei Ihnen viel-
leicht etwas weniger begraben als in einer öffentlichen Bibliothek.9 
Ich werde zwar versuchen, noch bei Lebzeiten einen Nachlassbetreuer 
zu finden, aber, wenn es Ihnen recht ist, im Testament angeben, dass 
eine Archivierung bei Ihnen möglich wäre.  

    Über Ihr Befinden schweigen Sie, und ich wage zu hoffen, es sei 
dies eher ein günstiges Zeichen. Mir war im letzten Sommer eine klei-
ne Tumor-Operation an der linken Hand beschieden. (...) 

Ihnen und Ihrer verehrten Frau alle guten Wünsche für 1982 und herz-
liche Grüsse  

Ihres R. Mächler 
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5305 Unterentfelden, den 23. Mai 1988 

Lieber Walter Robert Corti! 

Im beiliegenden Heft10 konnte ich wieder einmal ein paar Variationen 
über das Thema „Vernünftigung“ unterbringen. Deren Verwirklichung 
scheint mir allerdings, je länger ich lebe, desto ferner zu rücken. 

    Vor kurzem las ich „Das sogenannte Böse“ von Konrad Lorenz und 
freute mich, Sie in diesem grossartigen Buch ehrend erwähnt zu fin-
den. 

Mit guten Wünschen für Sie und Ihre verehrte Frau grüsst herzlich 

Ihr R. Mächler

                                         
1 Mächler nahm im Frühjahr 1967 erstmals teil an Cortis Seminaren im Winterthurer 
Archiv für genetische Philosophie. Zuvor hatte sich Corti bei Hans Rütter (Hans F. 
Geyer), nach dessen Übermittlung der Richtlinien der Vernünftigung, „für den präch-
tigen Mächler“ bedankt, dem eine „Chance“ zu geben sei (siehe Rütters Brief an 
Mächler vom 7.3.1967). 
2 Normalstil und Individualstil, NZZ, 3.2.1970; Abdruck in DQ, S. 381–387. Quintes-
senz dieses von etlichen Briefpartnern Mächlers besonders geschätzten Essays Mäch-
lers über zwei sich in unterschiedlichen Stilformen spiegelnde Geisteshaltungen zwi-
schen alltagsnaher Prosa und verdichtender Poesie: „Der Normalstil entspricht dem 
Weltdenken, der Individualstil der Gottesahnung.“ 
3
 Walter Robert Corti, Gesammelte Schriften, Schaffhausen, Band I: 1979, Band II: 

1988; darin Kapitel 5 Die Mythopoese des „werdenden Gottes“, Seite 91–134. Mäch-
ler bezieht sich auf einen ihm von Corti am 20.3.1967 gewidmeten Separatdruck. 
Darin heisst es, zu den wiederkehrenden Argumenten gegen die Lehre vom „werden-
den Gott“ gehöre der Vorwurf des Atheismus, der Selbstvergottung, der unzulässigen 
Verwendung der Vokabel „Gott“ und schliesslich der Vernachlässigung des „seienden 
Gottes“ im Zuge eines besonderen „Anthropomorphismus“. Dem entgegnet Corti, an 
die bittere Fehde gegen Spinoza erinnernd, der entwicklungsgeschichtliche Pantheis-
mus gehe immerhin von einem „göttlichen Prinzip“ aus. Anders als des Fischers Frau 
Ilsebill erfahre sich der theogonische Denker des weiteren niemals als werdenden 
Gott, sondern er erlebe in sich ein Ausreifen der Potenzen des seienden Gottes, als 
Baumeister sei er gleichsam Mitarbeiter am Dom, nie der Dom selbst. Die Illegitimi-
tät des Gebrauchs der Vokabel „Gott“ für ein sinnhungriges Weltprinzip könne ferner 
nur jemand behaupten, der verbindliche Rechtsgrundsätze des legitimen Gebrauchs 
vorweisen könnte – schon ein Vergleich von Hegels „Gott“ mit dem „ganz Anderen“ 
Karl Barths zeige die Vergeblichkeit eines solchen Versuchs, woran auch Rilke erin-
nere: „Ist es möglich, daß es Leute gibt, welche ‚Gott’ sagen und meinen, das wäre 
etwas Gemeinsames?“ Schliesslich sei auch in der theogonischen Weltdeutung „Gott“ 
als Seiendes vorausgesetzt, jedoch als eines, das noch nicht das ist, was es zu sein 
vermag, darum entfalte es sich „werdend“. Diese These beinhalte, dass die Welt für 
den „vollendeten Gott“ in die „Qual der Theodizee“ führe, während ein „unvollende-
ter Gott“ die Welt „in einer bestürzend tiefschichtigen Weise“ begreifbar mache. Von 
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einer anthropomorphen Projizierung von Wünschen des sinnhungrigen Menschen in 
einen angeblich sinnhungrigen Kosmos könne dabei nicht die Rede sein, das verschüt-
te das Entscheidende. Denn im theogonischen Denken begreife der Mensch sich selbst 
als eine  condensatio mundi: „Er erfährt sich als Organ der Welt und findet in diesem 
die Frage nach dem Sinn des Seins vor.“ Sich selbst als kosmo- bzw. theomorph 
erfahrend, stellt der theogonisch fragende Denker „zu seinem Erstaunen fest, daß sein 
eigenes, aus der Sternenwelt herstammendes cor inquietum diese Fragen stellt“. 
4 Paul Schulz, Ist Gott eine mathematische Formel? Ein Pastor im Glaubensgespräch 
mit seiner Kirche, Hamburg 1977. Neuere Bücher von Paul Schulz – Codex Atheos: 
Die Kraft des Atheismus und Atheistischer Glaube: Eine Lebensphilosophie ohne Gott 
– hätte Mächler kaum wohlwollender beurteilt, wenn auch aus konträren Gründen. 
5 Nach 1963 (wahrscheinlich 1970er Jahre) verfasste Mächler die „moralkritische 
Betrachtung“ Der Gott der Bibel. Er weiss um Cortis Interesse an einer bibelkriti-
schen Arbeit (vgl. Mächlers Antwort vom 10.4.1969 auf einen Brief von Corti kurz 
zuvor); Teilabdruck KV, Seite 83–115. 
6 Robert Mächler, „Im werdenden Leben der werdende Geist“ – Zu Walter Robert 
Cortis „Heimkehr ins Eigentliche“, BT, 24.11.1979; Die drei Unternehmungen Wal-
ter Robert Cortis – Zu seinem 70. Geburtstag am 11. September 1980, BT, 6.9.1980; 
Walter Robert Corti zum 70. – Drei Lebenswerke, „Basler Zeitung“, 11.9.1980; Ab-
druck in DQ, Seite 302–305. Aus Mächlers Brief vom 2.11.1980 erhellt, dass seine 
Besorgnis wegen Cortis Schweigen unbegründet war, es resultierte aus 
„Verdüsterungen“ durch Krankheit und Kontroversen um das Kinderdorf. – Weitere 
Würdigungen: Für und wider den werdenden Gott. Zu einem Essayband von Walter 
Robert Corti, BT, 22.4.1989; Abdr. DQ, S. 306 f; „In einem hohen Sinn anregend 
gewirkt“. Abschied von Walter Robert Corti (1910–1990). 

7 S. Anm. 4, Kap. Erich Brock. Am 25.6.1985 erwähnt er im Brief an Corti eine Re-
zension von Hans Rütters Physiologie der Kultur für die SMH (9/1985) – eine Aufga-
be, der er sich mit zwiespältigen Gefühlen unterziehe: „Einerseits imponiert mir das 
subtile und originelle Denken unseres Freundes, anderseits vermisse ich bei ihm ein 
unmittelbares Interesse für das Ethische und für Zeitfragen von ethischer Bedeutung.“ 
8 Exkurs: Henri-Frédéric Amiel – ein geistiger Bruder Robert Mächlers 

Robert Mächler, Die Religion Henri Frédéric Amiels, Abdruck auch im BT, 9.5.1981; 
siehe DQ, S. 288–291. Aus der umfassenden Würdigung H. F. Amiels (1821–1881) 
erhellt, dass Mächler sich wohl keinem von denen, die je sein Interesse weckten, 
geistig so umfassend verwandt fühlte wie diesem in Genf lehrenden Professor für 
Philosophie, der auch als Lyriker, Übersetzer und Essayist wenig Aufmerksamkeit 
erregte, Junggeselle blieb und schon früh kränkelte. Sein Tagebuch, das Journal 
intime régulier, umfasste bei seinem Tode annähernd siebzehntausend Manuskriptsei-
ten, woraus Ernst Merian-Genast 1944 eine deutschsprachige Auswahl bot. Der kri-
tisch die Welt und sich selbst betrachtende, seine Hamlet- und Proteusnatur analysie-
rende, alles in Frage stellende weltscheue Introvertierte, dessen Gläubigkeit einer in 
früher Verwaisung wurzelnden Einsamkeit korrespondierte, muss Mächler, bei man-
chen Unterschieden, an vieles selbst Erlittene erinnert haben, auch an eigene Bemü-
hungen, seine Erfahrungen geistig zu bewältigen (vgl. u.a. die Einleitung in das Kapi-
tel Karl Barth; über seine Verwandtschaft „als Selbstbeobachter“ mit Amiel, wie auch 
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mit Robert Walser äusserte sich Mächler auch im Brief an die Hrsg. vom 27.10.1991). 
Zwar nie aus der Kirche ausgetreten, klagt er sie an, Jesus zum Gott gemacht zu ha-
ben, „statt seiner von Gott geleiteten Gesinnung nachzuleben“. Noch bevor er vierzig 
ist, nennt er, bis dahin in der Genfer Gesellschaft durchaus gern gesehen, das Men-
schenleben eine via dolorosa, Züge auch des Buddhismus erstrebenswert und die 
Vorstellung immer weniger bezweifelbar, dass Gott und die Unsterblichkeit der Seele, 
Prämissen religiöser Moral bisher, nur unsichere Thesen sind bzw. lediglich inneren 
Wunschbildern entstammen. Nach Mächler entging Amiel der nihilistischen Folge-
rung des Psychologismus jedoch dadurch, „dass er sich sagt, wenn Gott in uns sei, 
müsse er auch im Ursprung der Welt sein“. Dieser Meister der Selbstbeobachtung, 
nach François Mauriac ein „Meister der Verzweiflung“, dieser stets suchende, nie zur 
Ruhe kommende Agnostiker mit religiösem Sinnbedürfnis und Bedürfnis nach unein-
geschränkt kritischem Denken wie Mächler war indes, im Unterschied zu diesem, zu 
utopischem Denken und Wollen wenig veranlagt. 
9 Die umsichtige Öffentlichkeitsarbeit des Aargauer Staatsarchivs, dem der Robert-
Mächler-Stiftungsrat (siehe Einleitung) den von mir katalogisierten Nachlass des 
Stifters – der erste dort im Internet zugängliche – anvertraut hat, wird dieser Befürch-
tung Mächlers mit Gewissheit entgegenwirken. Unser Dank gilt besonders Frau An-
drea Voellmin, Herrn Dr. Roland Gerber und Frau Sabine Hofmann. 
10 Robert Mächler, Für ein besseres Geistesklima – Befunde und Leitsätze, im April 
1988 veröffentlicht in „einspruch. Zeitschrift der Autoren“ (initiiert u.a. von Max 
Frisch, Arnold Künzli, Adolf Muschg, Alexander J. Seiler und Otto F. Walter). 

 

 



Max Daetwyler 

Max Daetwyler (1886–1976) 

Friedensaktivist       Photo 

„Wo das Gute in Erscheinung tritt, ist das Böse schon gerichtet. Das ist mein Prin-
zip.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk (Teil I) 

„Warum ist der Mensch des Menschen Mörder?“ Diese Frage trieb, wie im 
vorigen Kapitel gezeigt, Walter Robert Corti um, sie trieb ihn an auf einem 
jahrlangen Weg philosophisch-ethischer Theorie und Praxis. Der als „Prophet 
mit der weissen Fahne“ bekannt gewordene Friedenskämpfer Max Daetwyler 
forderte auf Traktätchen, im Gemüsekorb von Zumikon auf den Markt von 
Zürich gebracht, lapidar: „Die Waffen nieder!“ – die atomaren zuerst, die 
konventionellen hinterher: „Wer eine Waffe in die Hand nimmt, ist weder 
Christ noch Kommunist, der ist ganz einfach ein unanständiger Mensch!“  

Dieser Max Daetwyler, der die Bergpredigt gegen die Feldpredigt 
stellte, dessen Leitbilder Jesus, Tolstoi und Gandhi waren, der im Laufe des 
Lebens für seine Mission auf einsamen Friedensmärschen zu den Machtzen-
tren und Krisenherden der Welt etwa 10.000 Kilometer zurücklegte, so zum 
Beispiel von Zumikon nach Genf, von Zürich nach Hannover, von Lyon nach 
Paris oder von New York nach Washington, um mit Mutterwitz und Bauern-
schläue, mit heiligem Zorn und Donnergrollen seine Reden gegen den Krieg 
zu halten; dieser von seinem kaum minder kreativen Namensvetter Philippe 
Dätwyler (s. nächstes Kapitel) einfühlsam-liebevoll als origineller „Aktions-
künstler“ porträtierte Max Daetwyler, der nicht nur vor dem Bundeshaus in 
Bern, dem Palast des Völkerbundes in Genf, dem Siegestor in München oder 
dem Brandenburger-Tor in Berlin, sondern auch vor Moskaus Kreml und 
Londons Parlament und Washingtons Kapitol und Havannas Regierungspa-
last seine Handzettel und Broschüren gegen den Krieg verteilte, voran seine 
„Weltfriedenszeitung“, wenn ihm denn schon die Chruschtschows und John-
sons, die Macmillans und Ulbrichts, die Eshkols, die Nassers und de Gaulles 
der Weltgeschichte keine Audienz gewähren wollten; dieser Max Daetwyler, 
der mit seinen Aktionen für den Frieden Aufsehen und jede Menge Schlag-
zeilen bewirkte, auch in der Weltpresse, der sich zugleich ungezählte Bussen 
und Gefängnis-, anfangs auch Irrenhausaufenthalte einhandelte, erkannte 
schon früh: „Als Soldat bin ich Teil des Krieges. Keine Soldaten, kein 
Krieg.“ „Der Krieg ist eine Machenschaft, an der ein anständiger Mensch 
keinen Anteil nimmt.“ „Die zweierlei Moral half mit zum Weltkrieg. Die 
zweierlei Moral war das Fundament zum Weltkrieg. Die zweierlei Moral 
heisst: es ist das grösste Verbrechen, wenn ein Mensch im Privatleben einen 
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anderen Menschen tötet. Dieses grösste Verbrechen wird mit Zuchthaus be-
straft. Aber es ist ein Verdienst, wenn ein Mensch im Dienste des Staates als 
Soldat einen andern Menschen tötet. Dieses Verdienst, dieser Gehorsam wird 
öffentlich gelobt, verherrlicht, durch Denkmäler verewigt. Der Gehorsam 
aber gegen Gottes Gebot wird bestraft.“ Und über den Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen urteilte er: „Das sind Heuchler und Pharisäer, die sich als 
Friedensfreunde vor dem Volke brüsten, in Wahrheit aber sich selber, den 
Machtpolitikern und Geldmagnaten dienen. Wissen denn die Soldaten, wa-
rum sie sich gegenseitig bekämpfen müssen? Nein, aber die Rüstungsindust-
rie könnte Antwort erteilen. Menschen fallen, Rüstungsaktien steigen.“ 

Corti und Daetwyler: zwei Menschen, wie sie von ihrer geistigen 
und psychischen Struktur her wohl kaum unterschiedlicher sein könnten, 
auch nicht in ihrer Art zu kommunizieren: der eine im achtungsvoll-
sokratischen Dialog mit den unterschiedlichsten Vertretern der um das 
Schicksal der Erde besorgten Wissenschaft im Seminarraum seines Winter-
thurer „Archivs für genetische Philosophie“, der andere, unbequem und un-
ermüdlich, kein berufener analytischer Denker und organisatorischer Kopf 
zwar wie jener, aber ein begnadeter Aktionist, mit flammenden, an das „ein-
fache Volk“ gerichteten Reden auf den grossen Plätzen der Welt, um, wie er 
seinem Freund Robert Mächler im Oktober 1968 schrieb, „ein Beispiel“ 
dafür zu geben, „dass ein bescheidener Mensch ohne grosse Gaben sich Ge-
hör verschaffen kann“: Aufdeckung der politischen Perversion mittels be-
wusster Provokation durch einen Einzelnen, selten geschützt und gestärkt 
durch den Rückhalt in einer Gruppe, gehalten indes auch er, wie Corti, durch 
eine fürsorgliche und unfasslich tapfere, opferbereite Ehefrau. 

Doch neben und hinter diesen augenfälligen Unterschieden gibt es 
letztlich viel bedeutendere Gemeinsamkeiten. Beiden, Corti wie Daetwyler, 
beide Utopisten, Pazifisten, Weltverbesserer, ging es in allem, was sie taten, 
sagten, schrieben, um die Rettung der Welt vor der Zerstörung durch Despo-
tie und Massenverdummung, beiden ging es darum, fern aller kirchlichen 
Institutionalisierung, völker- und religionsumspannend (s. Anm. 4 und 6), die 
Grundidee einer „Bruderschaft aller Menschen“ realisieren zu helfen – Corti 
aus dem „Seins-Gehorsam“ heraus, Daetwyler in Verantwortung vor „Gott“, 
für ihn, wie für Corti, gleichbedeutend mit „Natur“, beide, wie Albert 
Schweitzer, aus einer tiefen Dankbarkeit heraus für eine glückliche Kindheit 
und Jugend (M. D an R. M, 19.6.1967). Beide wirkten sie multiplikatorisch, 
nicht zuletzt aufgrund ihrer Kontaktoffenheit und mithilfe der Bild- und 
Symbolsprache, Corti als Mitredaktor am „Du“  und als Buchautor, um die 
kostbare Schönheit des Gefährdeten eindrucksvoll aufzuzeigen (so etwa im 
einzigartigen Bildband „Die Sonne“!), Daetwyler, ein „Dramaturg gegen die 
Tragödie des Krieges“, so Philippe Dätwyler, durch die Inszenierungen seiner 
Auftritte, das heisst, durch kreative Verarbeitungen seines Entsetzens über 
stete Aufrüstung und mörderische Kriege: ein pazifistischer Pilger vor den 
Realkulissen der Weltzentren, vorbereitet durch Inserate und Handzettel, 
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durch Anmeldungen bei der Presse, ausgestattet mit Requisiten, voran der 
geschulterten weissen Fahne, für ihn seit dem 2. Weltkrieg ein „Symbol des 
Lichtes in der Finsternis der Welt“, der „Sanftmut und der Solidarität unter 
allen Menschen der Erde“ (M. D., Aus meinem Leben, geschrieben am 
19.8.1968 für den „Postillon“, Unterentfelden; W. Wollenberger, In Liebe zu 
Max, Nachruf im „Züri Leu“ vom 30.1.1976). Wie ein mittelalterlicher Wall-
fahrer mutete er an, auch nonverbal, durch seine hagere grosse Gestalt, den 
Bart, das Béret auf dem Kopf, das geschnürte Bündel. Beiden gemeinsam 
auch die klare Stimme ihres Gewissens. 

Bei Daetwyler rührte sie sich erstmals, seither unüberhörbar, 1914, 
im 28. Lebensjahr, auf dem Kasernenplatz Frauenfeld. Der Krieg war ausge-
brochen, auch die Schweiz bereitete sich auf den Kriegsfall vor. Männer 
zwischen 20 und 40 Jahren rückten in den Militärdienst ein, sollten den Fah-
neneid schwören. Auch in Frauenfeld konnte sich niemand in diesem feierli-
chen Moment vorstellen, was die nächsten Jahre bringen würden. Nur bei 
einem regte sich in dieser spannungsgeladenen Situation die hellwache Phan-
tasie: Max Daetwyler, acht Jahre lang ein „guter Patriot“ und „tadelloser“, 
von den Vorgesetzten als „dienstfreudig und zuverlässig“ gelobter Soldat, 
stellte sich nun die Gefahr vor. In einem auf Bitten Mächlers, damals Mit-
glied der Unterentfelder „Heimatkommission“, für den dortigen „Postillon“ 
am 19.8.1968 verfassten Lebensrückblick schreibt er:  

„Ohne mich irgendwie für den Weltfrieden zu interessieren, war ich berufstä-
tig gewesen, hatte die Rekrutenschule in St. Gallen absolviert, dann sechs 
Wiederholungskurse mitgemacht und sah das Militär als eine überlebte Insti-
tution an, sozusagen als einen liebenswürdigen Sport für Kameradschaft und 
Gesundheit, nichts anderes. Krieg – wer konnte sich das vorstellen, dass 
Krieg in Europa, in der Welt noch möglich wäre, in einer Welt, die durch 
fabelhafte Entwicklung international verbunden war! So konnte ich die Er-
eignisse einfach nicht fassen. (...) Jeder Soldat müsste sich weigern, an die-
sem grossen, organisierten Menschenmord teilzunehmen. Keine Soldaten, 
kein Krieg! Als es in Frauenfeld hiess: das Regiment marschiert auf den 
Kasernenplatz, um einen Eid zu leisten, da wusste ich, dass etwas mit mir 
passieren müsse. Was hat das Menschenmorden, genannt Krieg, mit Gott zu 
tun! – Achtung steht! Tönte das Kommando. Ich gab meinem Nebenmann das 
Gewehr, ging im Laufschritt gegen die Tribüne, wo die Offiziere und die 
Feldprediger versammelt waren, und rief mit lauter Stimme: Ich bin gegen 
den Krieg, ich schwöre nicht! Ich hatte keine Ahnung, ob mein Protest ir-
gendwie einen Erfolg auslösen werde. Ein einzelner unbekannter Mensch 
gegen die grosse Macht des Krieges! Heute weiss ich es: Es sind immer ein-
zelne Menschen, die die Welt vorwärts bringen. Ob sie mit der göttlichen 
Kraft eines Jesus von Nazareth ausgestattet sind, eines Laotse in China, eines 
Buddha in Indien, eines Sokrates in Athen, oder ob sie nur bescheidene Geis-
tesgaben aufweisen für einen Kampf gegen eine ganze Welt: es ist die einzige 
Möglichkeit, das Reich Gottes, den Weltfrieden in der Welt aufzurichten. 
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Menschen sind dazu nötig, die sich selber treu sind, treu ihrem inneren Gott, 
treu ihrem Gewissen.“ Wer denkt hier nicht auch an das „sinn-hungrige“ 
Verlangen Walter Robert Cortis, als „Baumeister“ mitzuwirken am „Dom“ 
einer menschenwürdigen Welt? 

 

1914 – 1917 – 1933 – 1944 u.a.: Gefängnis (Kriminalisierung) und/oder 
Irrenhaus (Psychiatrisierung) 

Doch Daetwyler, der 1914 in Frauenfeld als Einziger der Stimme seines Her-
zens gefolgt war – Exupéry lässt seinen Kleinen Prinzen sagen: „Man sieht 
nur mit dem Herzen gut.“ –, wurde sofort verhaftet. Er ging als erster schwei-
zerischer Dienstverweigerer des Ersten Weltkrieges in die Geschichte des 
Landes ein. (Vgl. Willi Gautschis Anmerkung hierzu in seiner Geschichte des 
Kantons Aargau 1885–1953, Baden 1978; s. Kap. W. G.)  

Damit er, anderen zum gefürchteten Beispiel, den Prozess nicht zum 
Tribunal gegen den Krieg und die „allgemeine Mordpflicht“ umfunktioniere, 
brachte man ihn nach zwei Tagen in die „Irrenheilanstalt“ Münsterlingen, wo 
man ihn für schizophren hielt, zu einem „unzurechnungsfähigen Psychopat-
hen“ erklärte. Robert Mächler, der 1928/29 selbst an Schizophrenie (so die 
Diagnose ...) erkrankte (siehe u.a. Kap. Karl Barth) und Daetwyler recht gut 
kannte (s.u.), meint dazu in seiner Würdigung von 1968 (s. Anm. 2): „Schi-
zophrenie wird mit Spaltungsirresein übersetzt. Es bedarf wohl einer 
Psychiaterbrille, um in Daetwylers Persönlichkeit etwas krankhaft Gespalte-
nes zu entdecken. Zwar ist er, wie wir alle, ein Mensch mit seinem Wider-
spruch, aber im Kern der Persönlichkeit, wenn nicht alles täuscht, geschlos-
sen und selbstgewiss wie selten einer.“ 

In seiner 47 Seiten umfassenden Broschüre Daetwyler im Irrenhaus 
von 1919, streckenweise zu lesen wie ein Vorläufer der Antipsychiatrie der 
1970er Jahre, rechnet der Verfasser ab mit jener Anstalt und mit dem Irrsinn, 
der draussen regierte. Angesichts des tobenden Krieges fragt er sich – zu 
Recht, so Philippe Dätwyer (s.u. „Quellen“), und wer nicht mit ihm – „ob 
nicht er, der krankgeschriebene Pazifist, der gesunde und normale Mensch ist 
– und die übrige Welt die Irrenanstalt mit den ‚Narren’“. Weitere Erklärun-
gen seiner „Unzurechnungsfähigkeit“ werden folgen, jeweils unmittelbar 
nach seiner Verhaftung – drei Beispiele seien noch, pars pro toto, genannt, 
Antworten auf Tabuverletzungen, die, wie die Verweigerung des Fahneneids 
1914, nach Philippe Dätwyler jeweils „den helvetischen Zentralnerv“ berühr-
ten: 1917 durch „Gefährdung der öffentlichen Ruhe und Ordnung“, 1933 
durch „Schändung der heiligen Kirche“, 1944 durch den Versuch eigenmäch-
tig-unkonventioneller „Diplomatie“ unter Missachtung politischer Gepflo-
genheiten, besonders in Kriegszeiten. 

Die Zürcher „November-Unruhen“ 1917, Vorspiel des Landesstreiks 
von 1918, wurden ausgelöst durch die Verhaftung der Anführer einer De-
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monstration gegen Hunger und Not, darunter, neben Max Rotter, österreichi-
scher Architekt, utopistischer Schriftsteller und Kriegsdienstverweigerer, 
sowie Willi Münzenberg, sozialistischer Jugendführer, auch Max Daetwyler. 
Dieser hatte zuvor, am 15. November, im Zürcher Volkshaus, einen durch 
Zeitungsinserate angekündigten Vortrag gehalten, worin er sich besonders 
heftig gegen die Produktion von Waffen und Munition in der Schweiz für die 
Kriegsführenden wandte. Daraufhin formierte sich, Taten fordernd, ein Pro-
testmarsch vor die Tore von zwei Munitionsfabriken („Nicht Munition, Brot 
wollen wir haben“), die für eine Nacht stillgelegt wurden. Daetwyler kam, 
nach einer Kundgebung am 16.11., in U-Haft. (Am 17.11., seinem ersten Tag 
in der Haft, gab es vier Tote und etwa dreissig Verletzte während heftiger 
Tumulte bei einer Versammlung, wo die Freilassung der Inhaftierten gefor-
dert wurde.) Für nochmals drei Monate wurde Daetwyler als „Wirrkopf“ 
mitten in den Wirren des Krieges in die Klinik Burghölzli überführt, die 
längste Zeit, die er je hintereinander in Gefängnissen oder Anstalten ver-
bracht hat. Die NZZ vom 16.11.1917 forderte, diesen „Burschen“(...) „im 
Interesse unseres Staatswesens“ endlich „unschädlich zu machen“. Philippe 
Dätwyler kommentiert: „Ja, die vaterländische Lektion, die man ihm erteilt, 
ist klar: Mit der Produktion von Waffen am Krieg zu verdienen, gilt in der 
Schweiz als normal, mit heiligem Zorn gegen diese Waffenproduktion zu 
protestieren, ist hingegen anormal. Dies ist die Tat eines Irren.“ Welchem 
Zeitgeist die Umdeutung des griechischen „idiótes“ entstammt, dessen, der 
„eigen“ ist, ein Non-Konformist auch, der Vorgegebenes prüft und dann ggf. 
seinen eigenen Weg geht, zum „Idioten“, zum „Ver-rückten“, wurde selten 
wohl so offenkundig wie im Falle Max Daetwylers – ein „Original“, wie 
zuweilen behauptet, also, wenn überhaupt, so im Sinne von „originär“, eigen-
ständig denkend, fühlend und handelnd, seinem überdurchschnittlich emp-
findsamen Herzen gemäss, wie damals, 1914, als alles anfing. 

Seine späteren Aktivitäten, so kreativ wie eigenwillig stets, zeigen 
Daetwyler fast durchweg als phantasievollen Einzelkämpfer, unabhängig 
jedenfalls von politisch organisierten Kombattanten wie 1917, deretwegen 
Robert Mächler Daetwylers Anteil an den Zürcher Unruhen von 1917 einen 
„Sündenfall des Friedensapostels“ nennt (s. Anm. 2, letztgenannte Rezensi-
on, BT, 1.9.1979). Alt Oberrichter Fritz Baumann – s. Kap. F. B. – äusserte 
sich, einst selbst kämpferischer Sozialist, im Brief vom 31.1.1980 an Mächler 
skeptisch über die damaligen Vorgänge, „Ausdruck einer Massenhysterie“, 
die der „durchaus ehrliche“ Daetwyler, wenn auch gewiss unfreiwillig, 
mitveranlasst habe.) 

1933 wurde er wegen „Störung des Religionsfriedens“ – er hatte ei-
nen Schweizer Soldaten auf dem Altarbild der Zürcher St. Antonius-Kirche 
mit weisser Farbe übermalt, weil Weiss „die Farbe der Liebe“ ist – erneut ins 
Burghölzli eingeliefert. Erneut zum Psychopathen abgestempelt, erklärt 
Daetwyler, unter Berufung auf den strikten urchristlichen Pazifismus und den 
unversöhnlichen Gegensatz seither zwischen Christentum und Militarismus, 
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vor der Bezirksanwaltschaft: „Das Gutachten der Heilanstalt ‚Burghölzli’ 
(...) ist Makulatur, Schwindel und Betrug. Meine Wahnideen decken sich 
vollständig mit denen von Jesus, Tolstoi und Gandhi. Die Psychiatrie ist dazu 
da, unbequeme Leute zu entfernen. Jesus ist damals gekreuzigt worden, heute 
würde er durch den Psychiater beseitigt. – einen Vormund anerkenne ich 
nicht. Ich habe schon einen Vormund. Mein Vormund ist Gott, die Wahr-
heit.“ Die von der Zürcher Justizdirektion beantragte Bevormundung wird, 
wie die vom Regierungsrat einstimmig geforderte „unbedingte sofortige 
Unschädlichmachung des Daetwylers“ (s.o., NZZ 1917), von seiner Heimat-
gemeinde Zumikon entschieden zurückgewiesen, ihr Mitbürger sei „weder 
geistesschwach noch geistesgestört“ (so auch die Etikettierung der katholi-
schen „Neuen Zürcher Nachrichten“). Das erinnert von fern an die Solidari-
tät, die der Keller- und Spitteler-Philologe Jonas Fränkel in den schweren 
Jahren seiner Verfemung durch Schweizer Germanisten bis hin zu von ihnen 
lancierten gerichtlichen Massnahmen in seiner Heimatgemeinde Thun erlebte 
(siehe Kapitel J. F.). 

1944 schliesslich wird er beim Versuch, illegal nach Deutschland zu 
gelangen, um dort auf Friedensverhandlungen zu dringen, noch auf Schwei-
zer Seite verhaftet. (Über einen ganz ähnlichen Versuch Pierre Ceresoles, 
1942 illegal die Grenze bei Waldshut zu überschreiten, um die Deutschen 
zum Frieden zu ermahnen, mit anschliessender Verhaftung, Abschiebung in 
die Schweiz berichtet Willi Gautschi im Brief an Mächler vom 30.11.1986; 
siehe auch Anm. 6 im Kap. W. G.; Mächler erwähnt am 14.12.1986 seine 
Haft in Aarau und Lausanne.) Im Prozess vor dem Militärgericht wird Daet-
wyler wegen „unerlaubten Grenzübertritts“ zu vier Monaten Haft verurteilt 
(von denen er aber nur 26 Tage Untersuchungshaft absitzen muss, der Rest 
wird ihm bedingt erlassen). Der Anstaltsdirektor von Burghölzli schreibt an 
das Militärgericht in Basel: „Ich zweifle nicht daran, dass er als geisteskrank 
zu gelten hat. (...) Ich für mich halte sie [Leute wie Daetwyler] in einem ge-
wissen Sinne doch für gemeingefährlich, da sie mit ihren Gedankengängen 
unklare Geister doch eventuell zu verwirren vermögen.“ [Was hätte dieser 
Herr erst in Kenntnis der unsäglichen und doch ganz legalen Auswüchse etwa 
der heutigen Medienwelten und ihrer horrenden Auswirkungen gesagt...] 
„Bekanntlich müssen die medizinischen Kategorien“, so Philippe Dätwyler, 
„nur bedingt mit den moralischen übereinstimmen“. „Noch immer“, resü-
miert der Autor in den Spuren Michel Foucaults, eines scharfen Kritikers der 
Abstempelung und Aussonderung von Aussenseitern der Gesellschaft, „ist es 
bequem, die Unbequemen zu Kranken und Kriminellen zu machen.“ 

Seither konnte Daetwyler seine Wege gehen, vom Volk weiterhin 
bestaunt und belächelt, von den Herrschenden mit eisigem Schweigen, von 
den Behörden nicht selten mit bürokratischer Zermürbungstaktik, etwa durch 
Auftritts- und Redeverbote, Einvernahmen, Bussen gestraft. 

 



Max Daetwyler 297 

Rückblick: Corti und Daetwyler aus Mächlers Sicht 

Mächler hatte zu beiden Wirkungsradien einen Zugang, mit Corti wie mit 
Daetwyler verband ihn eine achtungsvolle, wenn auch nicht unkritische 
Freundschaft. Das stupende Wissen Cortis, des Sinnsuchers (in seinen Schrif-
ten) und des Sinngebers (etwa im Kinderdorf Pestalozzi), seine kommunika-
tive Kraft, andere ins philosophische Gespräch einzubeziehen, beeindruckten 
ihn ebenso wie der Mut Daetwylers, als Einzelner seinen utopistisch-
pazifistischen Zielen Ausdruck zu geben. Mächler wusste durchaus zwei bei 
aller Gemeinsamkeit ihrer ethischen Ziele und Grundhaltungen doch recht 
unterschiedliche Charaktere und Köpfe wie Corti und Daetwyler zu würdi-
gen, auch wenn ihm selbst die Kraft zu Cortis Lebenswerk sowie die Nei-
gung und Begabung zu Daetwylers künstlerischem Aktionismus fehlte. Über 
Robert Mächlers Beziehung zu Max Daetwyler im Einzelnen siehe unten. 

 

Vita und Werk (Teil II) 

Im zweiten Teil dieser Skizze zu Leben und Wirken Max Daetwylers sei das 
Wichtigste ausserhalb der zuvor erwähnten vier Hauptstationen zwischen 
1914 und 1944 genannt. Einen umfassenden Überblick vermittelt die 2007 in 
Zürich erschienene Monographie Max Daetwyler – Der Friedensapostel – 
Mit der weißen Fahne um die Welt von Stephan Bosch (geb. 1947, Germa-
nist, Historiker, Nachrichtenchef und Sportreporter für diverse Zeitungen und 
Magazine, mehrere Jahre Korrespondent in New York, seither freier Autor in 
Zürich und Irland; weitere Quellen siehe unten). 

Am 7. September 1886 als zweitjüngstes von zwölf Kindern in Ar-
bon (TG) geboren, erlebt Daetwyler im Hotel seines Vaters, dessen Her-
kunftsfamilie aus Unterentfelden (dem Wohnort Mächlers seit 1961) stammt, 
eine glückliche Jugend, ohne Freude indes an der Schule. Nach einer Kauf-
männischen Lehre in Arbon ist er Kellner grosser Hotels in Rom, Paris und 
London, dort erwirbt er sich die ihm bei der späteren Friedensarbeit nützliche 
Vielsprachigkeit, dort vertieft er auch seine Lust am Kontakt mit Menschen. 
Nach der Rekrutenschule in St. Gallen und sechs Wiederholungskursen (s.o.) 
wird er Geschäftsführer im „Ratskeller“, einem angesehenen Restaurant 
seines Bruders, der ihn aber nach den Vorfällen von 1914 in Frauenfeld aus 
der Leitung des Hotels ausschliesst und zum Küchenburschen degradiert. 

Vom ersten Lohn bezahlt er eine grosse Anzeige im „Bund“ mit 
scharfem Protest gegen den Krieg und einem glühenden Appell, die Waffen 
niederzulegen, der Bruder entlässt ihn. Seine bürgerliche Existenz zerbricht. 
Durch Sammlungen auf Strassen und in Geschäften bekommt er soviel Geld 
zusammen, dass es zur Fortsetzung der Friedensarbeit mit Broschüren und 
Vortragsreisen reicht; u. a 1915 Gründung der „Friedensarmee“, deren einzi-
ger Soldat er dann blieb. Unter dem Eindruck der, wenn auch von ihm nicht 
verschuldeten, Todesopfer bei den Novemberunruhen 1917 schränkt er das 
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öffentliche Wirken eine Zeitlang ein, heiratet 1918 Clara Brechbühl aus Bern. 
Sie lassen sich in Zumikon bei Zürich für 220 Franken pro Jahr nieder, in 
einem Häuschen zunächst ohne Strom, Gas und funktionierenden Ofen, das 
einzige fliessende Wasser kommt bei Regen durchs lecke Dach. Sie bauen 
eine Geflügelzucht auf, von Daetwyler als Vegetarier bald wieder aufgegeben 
zugunsten einer Strickmaschine sowie Blumen-, Obst und Gemüsezucht im 
Sommer, Broschürenverkauf im Winter, der Erlös auf den Märkten reicht 
zum Lebensunterhalt. Es gibt Nachwuchs, eine Tochter Klara und einen Sohn 
Max. Als Mussolinis und Hitlers Aufstieg ihn wieder zum Kampf für den 
Frieden mobilisieren, droht seine Frau mit einem „Ultimatum“, das ihn zur 
schnellen Rückreise nach Zumikon veranlasst. Er nahm, so Mächler 1968 
(siehe Anm. 2), „im erforderlichen Masse bürgerliche Vernunft an, und Mona 
Clara, wie er sie nannte, ‚Halt seiner Mannesjahre’, hielt weiter an seiner 
Seite aus“. Er pflegte sie bis zu ihrem Tod 1959. 

Nach der Rücksendung des „Dienstbüchleins“ marschiert er 1932 
mit Gleichgesinnten von Zürich nach Genf, um gegen die „verlogene Frie-
denspolitik“ des Völkerbundes zu protestieren. (Zitat s.o.; ausführlich hierzu: 
Philippe Dätwyler, 1932 – Der Friedensmarsch nach Genf, „Tagesanzeiger 
Magazin“ 14/1982, S. 19–24) Er trifft Mahatma Gandhi am Genfer See im 
Haus von dessen Biographen Romain Rolland. Gandhi, einziger der „Gros-
sen“, der ein Gespräch mit Daetwyler nicht verschmäht, bestärkt ihn in seiner 
Überzeugung, der momentane Frieden sei trügerisch, Hitler werde Europa in 
ein grosses Unglück stürzen. Sein Ausflug nach München, wo er im Hof-
bräuhaus eine Rede hält, endet abrupt auf dringendes Anraten der Schweizer 
Botschaft. 1933 folgt auf dem Zürcher Helvetia-Platz als Aktion gegen die 
Wirtschaftskrise und zur Ankurbelung des Geldumlaufs der Versuch, sein 
Geld zu verteilen, die Polizei schreitet ein, massiver indes, s.o., bei seiner 
Mal-Aktion in der St. Antonius-Kirche. 1935, wegen erneuten Versamm-
lungsverbots auf Zürcher Boden, predigt er von einem Boot aus. 1938 erhält 
er während einer Unterredung mit Bundesrat Motta von diesem eine Platzkar-
te für die Tribüne des Völkerbundes, von wo aus er eine Handvoll Protestkar-
ten gegen den Krieg in Spanien und in China nach unten auf die erstaunten 
Delegierten wirft, laut rufend: „Humanité, réveille toi!“ – „Vive la paix!“ 
Abführung durch fünf Detektive; Antwort auf den Vorwurf des Polizisten, 
seine Tat sei für Bundesrat Motta sicher sehr unangenehm: „Den Leuten, die 
im spanischen Bürgerkrieg umgekommen sind, und den Abessiniern, die 
getötet wurden, war das sicher auch unangenehm.“ Fussmarsch Lyon-Paris. 
Nach Ausbruch des Krieges 1939 fastet er drei Wochen, 1940 folgt der erste 
Brief an Hitler. Ab 1941 marschiert er mit der weissen Fahne, um für den 
Frieden zu werben, 1943 Gründung „Permanenter Neutraler Welt-
Friedenskongress“, Hungerstreik, 1944 dann der o.g. gescheiterte Versuch, in 
seiner Friedensmission über die Grenze nach Deutschland zu gelangen.  

Nach dem Tod seiner Frau folgen, in einem rasanten Aufbäumen noch einmal 
all seiner Protestkräfte: 
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1960 ein Zwei-Monate-Marsch von Zürich nach Hannover mit Werbung für 
ein geeintes „Schillerdeutschland“; Ausweisung aus Ost-Berlin, Demonstra-
tion vor dem Kreml, kein Empfang durch Chruschtschow; Protest an der 
österreichisch-ungarischen Grenze; 1961 Marsch von New York nach Was-
hington mit Vorschlägen für eine friedliche Lösung der Kuba-Krise, kein 
Empfang durch Kennedy, Weiterreise nach Kuba, Friedenspredigten in den 
Strassen von Havanna; 1962 dann Entwurf der „Neuen Genfer Konvention“, 
im Unterschied zu Dunants erster, nur die Folgen von Kriegen notdürftig 
behebender Konvention ein Aufruf zur Ächtung und Vernichtung aller 
Atomwaffen, der totalen Abrüstung, des vollständigen Verzichts auch auf 
konventionelle Waffen; von klugem Witz getragene Friedensaktion im geteil-
ten Berlin, Offerte an DDR-Chef Walter Ulbricht, ihm für 1000 Franken die 
Berliner Mauer abzukaufen, Beschuss mit einer Tränengasbombe durch 
Grenzsoldaten beim Gang entlang der Mauer mit der weissen Fahne; 1963 
Weigerung de Gaulles, den er für den gefährlichsten Staatsmann seiner Zeit 
hält, ihn in Paris zu empfangen; 1964 Einladung an die sowjetische Regie-
rung, der „Neuen Genfer Konvention“ beizutreten; 1965 Zeuge der General-
versammlung der UNO in New York, vergeblicher Versuch in Washington, 
bei Johnson wegen des Vietnamkrieges vorzusprechen; Teilnahme an der 
Tausendjahrfeier von Entfelden als unangemeldeter Unterentfelder Bürger 
mit seiner weissen Fahne hinter den historischen kriegerischen Gruppen des 
Festumzugs (s. Mächlers Bericht in den Aargauer Blättern, Juni 1965, Anm. 
2); 1967 in Kairo und Jerusalem Forderung der Aufnahme Israels in die Liga 
der arabischen Staaten und des Rückzugs der Israelis auf die vor dem Sechs-
tagekrieg festgesetzten Positionen; 1968 Demonstration vor dem Weissen 
Haus in Washington, Vorschlag einer Weltfriedenskonferenz in Genf zur 
Beendigung des Vietnamkrieges (s. Anm. 7); 1969 5. USA-Besuch; 1970 
Stellungnahme gegen die erste Überfremdungsinitiative in der Schweiz: „Der 
Nationalismus hat Europa zwei Weltkriege beschert. Wir dulden keinen neu-
en Nationalismus 1970. Daetwyler oder [James] Schwarzenbach – das ist 
eine offene Frage ans Schweizervolk!“ (Welt-Friedens-Zeitung, s. Anm. 4); 
1974 Besuch mit seiner weissen Fahne und 60 roten Nelken auf dem Kaser-
nenplatz in Frauenfeld, wo der jetzt 88-jährige vor 60 Jahren den Fahneneid 
verweigerte; 1975 Demonstration im Berner Jura für eine Lösung des Jura-
konfliktes ohne Waffen und für eine gewaltfreie Schaffung eines neuen Kan-
tons Jura. 

Am 26. Januar 1976 starb der Friedensaktivist Max Daetwyler im 
Beisein seiner beider Kinder Klara und Max im Hause der Tochter in 
Zumikon. Auf dem dortigen Friedhof wurde die Urne mit seiner Asche bei-
gesetzt. (Zum Plan Max Bills, ein Grabmal zu gestalten, siehe unten.) 

 

*** 
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Nachwirkung: Stimmen über Max Daetwyler  

Wann immer ich mir vergegenwärtige, wofür Max Daetwyler lebte, taucht 
Erich Kästners Märchen von der Vernunft vor mir auf (s. Anm. 7), eine Ge-
schichte, deren Hauptfigur, jener nette alte Herr, ebenso vergeblich wie Max 
Daetwyler an die Vernunft der Mächtigen appelliert, die immensen Summen, 
die für Kriege zur Verfügung stehen, der Erhaltung des Friedens zukommen 
zu lassen. Kästner nennt diese Geschichte ein Märchen. Doch wie die grossen 
Märchen der Weltliteratur Spuren hinterlassen, wie ihre Botschaft, nämlich 
das, worunter Menschen litten, wonach sie sich sehnten, wofür sie kämpften, 
im Bewusstsein der Nachwelt weiterlebt, so auch das Beispiel Daetwylers, 
der, konsequent gewaltlos, bereit, für den Frieden in der Welt alles einzuset-
zen, sein Ansehen, seine finanzielle Sicherheit, seine Freiheit, als unermüdli-
cher Friedensaktivist mit der weissen Fahne zur weltbekannten Symbolfigur 
des Pazifismus wurde. 

Gewiss, die Mächtigen der Welt, vor deren Regierungspalästen er 
sich mit dieser Fahne aufpflanzte, hörten ihn nicht, von Ausnahmen abgese-
hen wie etwa die Bundesräte Giuseppe Motta und Roger Bonvin; auch die 
Bundesräte Hans-Peter Tschudi oder Kurt Furgler äusserten sich mit grosser 
Achtung über ihn. Seine Hauptadressaten aber ignorierten ihn. Doch haben 
die unzähligen Konferenzen zur Wahrung der Lebensgrundlagen unserer 
Erde eine letztlich grössere Resonanz? Ist Hanns Dieter Hüschs Anklage 
gerade in unseren Tagen nicht aktueller denn je? „Es wird erwogen dass(...) 
Es wird darüber verhandelt werden müssen / Dass verhandelt werden muss / 
Dass gehandelt werden muss / (...) Überall Frieden / (...) Friedensorden / 
Friedenssoldaten Friedenserklärung Friedensangriff / Friedensschauplatz 
Friedensgefangene / Friedensbomben Friedensopfer Friedensblinde / Frie-
densgräber / Frieden Frieden überall Frieden(...)“ Wen wundert es da, wenn 
ein Einzelner wie Max Daetwyler von jenen nicht gehört wurde, worüber er 
in den Briefen an Robert Mächler immer wieder klagt? Wogegen er kämpfte, 
geht weit über jene Potentaten zwischen Moskau und Washington hinaus, 
gemäss dem Diktum Albert Einsteins: „ Intellektuell leben wir im Atomzeit-
alter, moralisch in der Steinzeit.“ (Siehe hierzu u.a. das Kapitel Friedrich 
Ludwig Breusch, vor allem Anm. 12.) 

Dennoch: Das Beispiel Daetwylers, kein Sinnsucher, gewiss, aber in 
seinem Friedensengagement Sinngeber wie wenige, wirkte in einer breiteren 
Öffentlichkeit stärker nach als manch kluge Bücher, die dem Lebenssinn 
nachspüren. Die Würdigungen sind so zahlreich wie die Versuche, seine 
Erscheinung zu deuten. Selbst im Militärgerichtsprozess von 1944 nannte 
man den Angeklagten „einen modernen Sokrates“. Gandhi, Romain Rolland 
beachteten ihn – und Albert Schweitzer lobte ihn als Vorkämpfer des Frie-
dens. 
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Ein Zeugnis besonderer Wertschätzung hält Stephan Bosch, durch 
Vermittlung von Renate White und Max Daetwyler jr., in seiner Monogra-
phie von 2007 über Max Daetwyler fest (S. 130 ff), den Brief Thea Stern-
heims (1883–1971), in 2. Ehe verheiratet mit dem Dramatiker Carl Stern-
heim, seit 1932 befreundet mit André Gide, welche am 17.12.1919, vier Tage 
nach einer eindrucksvollen Begegnung mit Daetwyler, an diesen schrieb: 

„Freitag abend im Zug Basel-Zürich (...) wurde mir durch Sie eine unendli-
che geistige Freude zuteil und die Versicherung einer Gemeinschaft, die ich 
immer vorhanden wußte, der zu nähern sich mir nie Gelegenheit bot. Begrei-
fen Sie also meine Freude. (...) Ich will, was Sie wollen. Mehr von Tag zu 
Tag. So sehr, daß ich gar nichts anderes zu wollen vermag. Und danke Ihnen 
darum für das, was Sie sagen, was Sie schreiben, weil es so sehr Gottes Wille 
ist und nichts, nichts auf der Welt dem gleichkommt, als einen Menschen 
nach ewigen Gesetzen handeln zu sehen.“ 

Ob Thea Sternheim die Daetwylers, wie angekündigt, in Zumikon 
besuchte, sei, so Bosch, nicht mehr feststellbar, ganz sicher aber habe diese 
Begegnung, dieser Brief Max Daetwyler, der sich stets sehnte nach morali-
scher Unterstützung, glücklich gemacht und ihn in seiner Gewissheit be-
stärkt, das Richtige zu tun. 

 

Aus der Fülle späterer Stimmen seien einige ausgewählt: 

 

„Sicher ist nur eines: Daetwyler will das Gute. Die Welt wäre ein angeneh-
merer Aufenthaltsort, wenn es mehr Daetwylers gäbe.“ 

Werner Wollenberger, 1927-1982, Publizist, Autor und Regisseur von 
Schweizer Kabarettsendungen; Verfasser der Daetwyler-Story, 1963, s.u. 
Quellen. 

 

*** 

 

„Unser Weg vom Schulhaus zur Turnhalle führte unterm Bundeshaus durch. 
Eines Tages stand dort ein Mann mit einer weissen Fahne, umringt von ei-
nem kleinen Kreis von Zuhörern (...) wir Knaben lächelten weise über das, 
was der Apostel seinen Zuhörern verzapfte. Heute staune ich über die Selbst-
verständlichkeit, mit der wir uns über Max Daetwylers einsame Mission 
erhaben dünkten. (...) Heute (...), im Bewusstsein ökologischer und politi-
scher, immer aber menschengeschaffener Bedrohungen, vor einer zu einem 
grossen Fragezeichen gewordenen Zukunft, erscheint Daetwyler in einem 
etwas anderen Licht: als ein Mensch, der aus dem, was er im Innersten für 
richtig hielt, die Konsequenzen gezogen hat, ohne Rücksicht auf die persönli-
chen Folgen. Er liess seine Fahne überall flattern. Aber nach dem Wind hat 
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er sie niemals gerichtet. Eine solche Haltung nötigt Achtung ab. (...) Max 
Daetwylers Ruf zum Frieden war von naiver Einfachheit, eine Sache des 
Herzens. Nichts hat er gemein mit den intellektuell arbeitenden Friedensfor-
schern und Theoretikern der Konfliktlösung. Seine Botschaft war ans Volk 
gerichtet. Doch (...) Friedensapostel Daetwyler blieb für die meisten ein 
Schwärmer und bei aller Leutseligkeit ein einsamer Rufer in der Wüste. (...) 
Dieser Parteigänger der Gewaltlosigkeit und der Versöhnung [hat einem] 
durch seine existentielle Haltung im nachhinein wohl mehr zu sagen, als er 
es zu Lebzeiten in Worten zu tun vermochte.“ 

Urs Haller im Nekrolog für Max Daetwyler, „Bernerspiegel“, 15.7.1976. 

 

*** 

 

„Er verkörperte im wahrsten und schönsten Sinne (...) den Friedenskämpfer 
aus innerem Bedürfnis, ohne Hintergedanken und ohne politische Absicht.“ 

Alfred Häsler im Nekrolog für Max Daetwyler, „Nebelspalter“, Rohr-
schach, und „Die Tat“, 3.2.1976. 

 

*** 

 

„Daetwyler war kein Heiliger. Er war ein Ketzer und ein Künstler. Und das 
soll er bleiben: ein Stachel im Fleisch, nicht Balsam für die Seele.“  

Philippe Dätwyler Zum 100. Geburtstag des Aktionskünstlers Max Daet-
wyler 1986 (siehe das folgende Kapitel P. D.) 

 

***  

 

„Einer der wenigen grossen Schweizer dieses Jahrhunderts, ein Visionär von 
beeindruckendem persönlichem Mut und tiefer menschlicher Klugheit.“  

Jean Ziegler, geb. 1934, Schweizer Soziologe, Politiker, Sachbuchautor, 
von 1967–1983 und von 1987-1999 Genfer Abgeordneter im Nationalrat 
für die SP; von 2000-2008 u.a. UN-Sonderberichterstatter für das Recht 
auf Nahrung; 2008 Mitglied im Beratenden Ausschuss des Menschen-
rechtsrats trotz des Widerstandes der USA; 2009 Thun-Preis. Das Zitat 
stammt aus einem Brief Jean Zieglers an Max Daetwyler jun. vom 
4.4.1990. 

Dieser Einschätzung Jean Zieglers entspricht auch, dass die weisse Originalfahne aus 
Zumikon mit der bekannten Photographie vor dem Kreml und dem ersten Varlin-
Portrait Daetwylers von 1956 (noch ohne Fahne, s.u.) im Schweizer Pavillon der 
Exposición Universal de Sevilla 1992 zu sehen war. 
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In einem Interview anlässlich der Benennung eines Platzes der Stadt Bern am 
Feusi Bildungszentrum nach Max Daetwyler äusserte sich Max Daetwyler 
jun. im Mai 2008 über seinen Vater: 

„Dass er seinem Vorsatz immer treu blieb, ist irgendwie rätselhaft. Aber es 
gibt Menschen, die sich ein Leben lang für ein Werk oder eine Vision einset-
zen – er war ein solcher Mensch. Und er hatte das Glück, dass seine Frau 
Clara seine Aktivitäten mutig mittrug und ihm, bis sie 1959 verstarb, in 
Zumikon jederzeit einen sicheren Stützpunkt bot. (...) Sein Einsatz war im-
mens. Seine grossen Ziele hat er nicht erreicht. Aber sehr oft erhielt er län-
gerfristig in vielen Sachen Recht.“ 

 

*** 

 

In seiner umfangreichen Würdigung Der Friedensapostel Max Daetwyler 
1968 (s. Anm. 2) fragt Robert Mächler, was jenen Ungewöhnlichen angetrie-
ben haben mochte: 

„Die kontaktfreudige, vorwiegend extravertierte Wesensart Max Daetwylers 
lässt sich teilweise daraus erklären, dass er als Sohn eines Hotelbesitzers in 
Arbon zusammen mit vielen Geschwistern aufgewachsen ist. In jungen Jah-
ren war er selber im Gastgewerbe tätig, was mutmasslich zu einer gewissen 
weltmännischen Désinvolture beigetragen hat, die sich seltsam mit dem bäu-
risch-patriarchalischen Äusseren verbindet. Woher aber der Antrieb und die 
Kraft zu einem dauernden Aussenseitertum, zu einem öffentlichen Auftreten 
und Reden, das von der Bonhommie des gastgewerblichen Kundendienstes 
zuweilen scharf absticht? Die Frage lässt sich nicht anders als mit dem Hin-
weis auf das persönliche Berufungsgeheimnis beantworten.“ 

Und, entgegen der Meinung, Daetwyler füge dem Image der Schweiz ledig-
lich „einen sympathischen, im übrigen unverbindlichen Schnörkel“ hinzu, 
kommt Mächlers unvoreingenommenes Nachdenken zu dem Schluss: 

„Um mehr als ein halbes Jahrhundert lang die Kosten, Anstrengungen, Auf-
regungen, Gefahren eines solchen Apostolats auf sich zu nehmen, braucht es 
eine Seelenkraft, die der im üblichen Wortsinn ‚kleine Mann’ [so Wollenber-
ger] nicht hat. Reichlich erfahrener Spott, Widerspruch und Misserfolg haben 
aus Daetwyler keinen resignierenden oder gar verbitterten Menschen ge-
macht. Sein Lachen hat einen glücklichen, vom äusseren Misserfolg unbe-
rührten Klang. (...) Er hat eine Art geistigen Instinkt für das menschlich Rich-
tige und Wichtige. Nicht zufällig spricht er mit besonderer Verehrung von 
Laotse. Die knapp und einfach, ohne stilistischen Ehrgeiz formulierten Ge-
danken, Vorschläge und Aufrufe seiner ‚Weltfriedenszeitung’ sind Ausdruck 
dessen, was der rechtschaffene ‚Mann aus dem Volke’ denkt, Ausdruck eines 
gesunden Menschenverstandes, dem der Wahnwitz des Krieges unfasslich ist. 
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(...) Man bespöttelt die Einfachheit seines Denkens. Aber nützt er – bei allem 
Misserfolg – dem Frieden nicht ebensoviel wie mancher pazifistische Philo-
sophieprofessor? (...) Daetwylers Leistung ist das Bewusstmachen des Ziels 
durch die unermüdlich wiederholte Forderung und durch die Sinnbildwir-
kung seiner weissen Fahne.“ 

Hatte Mächler 1967, wie dann nochmals 1968, Daetwyler, zu dessen Guns-
ten, mit Papst Paul VI. verglichen (anlässlich der Enzyklika „Humanae vitae“ 
und der „Friedensbotschaft“ an die UNO), 1977, in der Friedensfrage, auch 
mit Kant (s. Anm. 2), so macht er am Schluss dieser Würdigung von 1967 
einen provokativen Vorschlag: 

„Hätte Max Daetwyler nicht den Friedensnobelpreis verdient? Das durch 
diese Frage hervorgerufene Lächeln ist eigentlich ein trauriges. Es ent-
stammt mehr oder weniger dem Vorurteil, nur die schon anerkannte, die als 
‚geschichtsmächtig’ erwiesene Leistung sei der Anerkennung wert. (...) 
Daetwyler ist (...) nichts als ein einzelner Rufer, abseits der offiziellen Stras-
sen der Politik und des Geisteslebens, nichts als die Stimme des Volkes. Der 
Gedanke, diesen einfachen Künder der Völkersehnsucht auszuzeichnen und 
dadurch eben diese Sehnsucht ins weltöffentliche Bewusstsein zu heben, wäre 
vielleicht nicht der schlechteste Einfall, den das Nobelpreiskomitee haben 
könnte.“ 

 

***  

 

Nachwirkung –  

Erinnerungen an Max Daetwyler in Schrift und Bild und Stein 

Philippe Dätwyler fragt zwar am Schluss seiner Würdigung des „Friedens-
künstlers“ zu dessen 100. Geburtstag: „Wo blieben die Feierlichkeiten?“ 
Doch er bedauert die Ignorierung dieses Gedenktages durch seinen Heimatort 
nicht: „Zu billig wäre es gewesen, aus dem Internationalisten einen 
Unterentfelder zu machen. Zu billig wäre es gewesen, sich nachträglich mit 
diesem unbequemen Geist zu schmücken.“ Jedoch: Würdigungen, die damals 
vermisst wurden – zum Beispiel eine Gedenktafel, ein Strassenschild mit 
seinem Namen – wurden in vielerlei Formen nachgeholt. 

Schon zu Lebzeiten erfuhr Max Daetwyler Beachtung, sei es in meh-
reren TV- und Rundfunksendungen oder in dem preisgekrönten Film Max 
Daetwyler – Versuch einer Dokumentation des Produzenten und Regisseurs 
Norbert Feusi, geb. 1935 in Zürich, u.a. Lehrbeauftragter für Filmgeschichte 
und Medienkunde an der Universität Stockholm, Lyriker, Romancier und 
Paracelsus-Forscher, und Hans Peter Leutholds (Ton und übrige Mitarbeit). 
Dieser Film wurde während der Solothurner Filmtage sowie im Schweizer 
Fernsehen Zürich im März 1973 (und auch danach noch) gezeigt – auf aus-
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drücklichen Wunsch Daetwylers, im Brief an Feusi von 1971, „ohne Kom-
promisse“. Norbert Feusi ist zu danken für ein ausdrucksstarkes Porträtphoto 
Max Daetwylers (Buchausgabe Haupt/Bern). Mehrere TV- und Rundfunk-
sendungen würdigten Daetwyler, u.a. 1986 Jürg Am[m]ann in dem (mehrfach 
übertragenen) Hörspiel Max Daetwyler, Friedensapostel – oder der lange 
Weg nach Genf. 

Auch Schweizer Schriftsteller setzten ihm ein Denkmal: Jakob 
Bosshart (1862–1924) in der Novelle Der Friedensapostel von 1923 mit 
Illustrationen von Ernst Ludwig Kirchner, die als Zusammenfassung des 
Lebens von Daetwyler gedeutet werden können (der indes zornig war über 
die Hauptfigur der Erzählung Werner Gütikofer, in der er sich nicht wieder-
fand); Meinrad Inglin (1893–1971) im Schweizerspiegel von 1938; Kurt 
Guggenheim (1896–1983) in Alles in allem von 1952–1955; Heinrich Wies-
ner (geb. 1925) – Der Mann mit der weissen Fahne, in: Lapidare Geschich-
ten von 1967. 

1956 fragte der bekannte Maler Varlin (1900 als Willy Guggenheim 
in Zürich geboren, 1977 in Bondo im Bergell gestorben) bei Daetwyler an, ob 
er sein Portrait malen dürfe. Es entstand das Bild ohne Fahne, welches Dür-
renmatt eines der besten Portraits des Malers nannte und das sehr oft ausge-
stellt wurde, auch, wie erwähnt, 1992 im Schweizer Pavillon der Weltausstel-
lung von Sevilla. (Eine Originalfahne aus Zumikon war in diesem Pavillon, 
laut Max Daetwyler jun., die einzige Fahne, was vielen auf die Nerven ging; 
anders die Reaktion bei der 6. Schweizer Landesausstellung Expo. 02, wo im 
Pavillon der Nationalbank zwei Originalfahnen aus Zumikon hingen.) Das 
gegen Ende ihrer beider Lebenszeit begonnene zweite Portrait, diesmal auf 
Vorschlag des Sohnes mit Fahne, beendete Varlin im Jahr vor seinem Tode – 
nach Werner Wollenberger originalgetreu eine Mischung aus Kassandra und 
Don Quijote (Nachruf im „Züri Leu“ vom 30.1.1976); das Bild war ebenfalls 
1992 in Spanien zu sehen, als Teil der Ausstellung „Visionäre Schweiz“ von 
Harald Szeemann in Madrid wie zuvor im Kunsthaus Zürich (Katalog 1991, 
S. 113–115) und in der Kunsthalle Düsseldorf. (Daneben entstanden noch 
etliche andere Bilder des Mannes mit der weissen Fahne, auch aus der Sicht 
von Schulkindern in Varlins Atelier 1974, ergänzt durch deren schriftliche 
Impressionen.) Max Daetwyler jun. erwarb dieses inzwischen legendäre 
Bildnis des Vaters und überliess es dem Aargauer Kunsthaus Aarau 1978 als 
Leihgabe und, zur Wiedereröffnung im Oktober 2003, anlässlich der 200-
Jahrfeier des Kantons, als Schenkung. Direktor Beat Wismer schrieb ihm in 
einem Brief vom 15.9.2003: „Ich wüsste kein sinnvolleres Geburtstagsge-
schenk für den Kanton als ein Bildnis des Friedensapostels Max Daetwyler.“ 
An einem schönen Platz dort kann nun das Bild dieses ungewöhnlichen Akti-
onskünstlers als Teil der Sammlungsausstellung betrachtet, kann seiner ge-
dacht werden. Im Auftrag der Robert-Mächler-Stiftung danke ich der Direk-
torin Madeleine Schuppli und der Registrarin Brigitte Vogler-Zimmerli vom 
Aargauer Kunsthaus Aarau für die Bereitstellung einer Abbildung dieses 
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Werkes (Öl und Kohle auf ungrundierter Jute, 338 x 136 x 3,5 cm), Patrizia 
Guggenheim, der Tochter Varlins, für die Genehmigung, es in diesen Band 
(Buch-Fassung) einzubeziehen, und Max Daetwyler jun. für die jeweilige 
Vermittlung. 

Im Todesjahr Daetwylers brachte der Rundfunk eine Würdigung 
seines bewegten Lebens (mit Originalinterviews) durch Jean-Pierre Gerwig, 
zehn Jahre später Radio DRS, Zürich, das (danach noch mehrfach gesendete) 
Hörspiel des Schriftstellers Jürg Am[m]ann Max Daetwyler, Friedensapostel 
– oder der lange Weg nach Genf ; im gleichen Jahr, zum 100. Geburtstag 
ihres Vaters, ein Interview Philippe Dätwylers im DRS mit Max Datwyler 
jun. und Klara Bosshard-Daetwyler. 

Weitere Ehrungen des Friedensaktivisten folgten, hier einige Bei-
spiele. Zum 700. Geburtstag der Eidgenossenschaft 1991 stellte eine Kam-
pagne neun bedeutende Schweizer Persönlichkeiten in Kurzporträts vor, unter 
diesen, neben Wilhelm Tell, Paracelsus, Pestalozzi und Dunant, auch Max 
Daetwyler. Von Oktober bis Dezember 1996 fand im Bundesarchiv Bern, 
von Mai bis Juli 1997 im Schloss von Arbon, Daetwylers Geburtsort, die 
erste Ausstellung zu seinem Leben und Werk statt. Auch vom 12. März bis 
zum 14. Mai 1999 konnte man in einer von den Historikern Ruedi Brassel 
und Simone Chiquet vorbereiteten Ausstellung des Schweizerischen Bundes-
archivs im Zürcher Stadthaus, veranstaltet vom Präsidialdepartement der 
Stadt Zürich und der Gemeinde Zumikon, eine Vorstellung gewinnen von 
Daetwylers genauestens dokumentierten Unternehmungen, über die er sich 
lebenslang, vor allem in Tagebüchern, Rechenschaft abgelegt hat; Filmdo-
kumente und Ansprachen auf Tonband sowie Rahmenveranstaltungen er-
gänzten den starken Eindruck dieser Ausstellung. 

Die Gemeinde Zumikon, die dem unbequemen Mitbürger den Rü-
cken stärkte, wenn er, wie etwa 1933, in Bedrängnis geriet, hat inzwischen, 
etwa durch den Gemeindepräsidenten Martin Kessler (wohnhaft an der Max-
Daetwyler-Strasse), vielfach dazu beigetragen, das Andenken an ihn zu be-
wahren: 1987 durch einen Max Daetwyler gewidmeten Brunnen auf dem 
Kirchplatz, gestaltet vom Bildhauer Markus Feldmann nach einer Idee des 
Architekten Willi Egli; Mitte der 1990er Jahre durch die Benennung einer 
Quartierstrasse in der Nähe seines Hauses nach ihm; am 27.11.2004, im Auf-
trag der 1994 von den Kindern Max und Klara zwecks Aufarbeitung des 
Elternnachlasses im Berner Bundesarchiv gegründeten Max und Clara Daet-
wyler-Stiftung, durch die Aufstellung eines Max-Daetwyler-Denkmals in 
Form einer lebensgrossen Bronze-Figur auf dem Dorfplatz, vis-à-vis des 
Gemeindehauses. Die echte Friedensfahne (eine von sechs Originalfahnen) 
dieser realistischen Skulptur des Egger Bildhauers Günter Piontek ersetzte 
die weisse Fahne, die der Gemeinderat seit Ausbruch des Irak-Krieges als 
stillen Protest an den offiziellen Fahnenmast hängen liess. 
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Auch die Stadt Bern, vor deren Regierungssitz Daetwyler sich oft 
mit der weissen Fahne postiert und pazifistische Reden gehalten hatte, ehrte 
ihn im Frühjahr 2008 durch Änderung der Adresse des Feusi-Bildungs-
Zentrums in „Max-Daetwyler-Platz 1“. Dort, bei der Berner S-Bahn-Station 
Wankdorf, liess Max Daetwyler jun. zum Gedenken an seine Eltern Ende 
März 2009 in einem offiziellen Festakt sechs Bäume pflanzen. Und Max Bill 
(1908–1994), ebenfalls Bewohner von Zumikon, hatte dem Kampf Max 
Daetwylers, etwa gegen die Mirage, schon in einem Brief vom 1.6.1964 
Sympathie und Hochschätzung bekundet. Sein Vorhaben, das Grabmal 
Daetwylers auf dem Friedhof von Zumikon zu gestalten, konnte er zwar nicht 
mehr realisieren, sein Wunsch aber für den Platz des Grabes wurde respek-
tiert. 

Alles in allem: welch eindrucksvolle Nachwirkung der Warnungen 
und Visionen eines Mannes, der zu Lebzeiten von den einen erst diskrimi-
niert, dann ignoriert, von anderen zuweilen, mehr oder weniger mild, belä-
chelt, von namhaften Pazifisten hingegen, wie gezeigt, hoch geachtet wurde.  

 

Albert Schweitzer schrieb ihm am 12.2. 1964, hochbetagt, u.a.: 

„(...) Ja, Sie sind ein Vorkämpfer des Friedens. Mein Streben geht in die 
gleiche Richtung.“ 

Mit dem Folgenden spricht er Max Daetwyler (und, siehe den zweiten Teil 
dieser Einleitung, auch Robert Mächler) aus dem Herzen: 

„Aber ich glaube, dass der Friede nur kommen kann, wenn wir andere Men-
schen werden in unserem geistigen Dasein und uns durch den Geist der 
Gütigkeit gegen alle Kreatur leiten lassen. Der Geist der wahren Mensch-
lichkeit muss in uns zur Herrschaft kommen. Dann wird eine andere Politik 
als die heutige möglich werden. Wir bemühen uns beide in demselben Kampf, 
jeder an seinem Platz. Also fortgekämpft und fortgerungen (...).“ 

 

*** 

 

 

Schriften von und über Max Daetwyler 

Der umfangreiche Nachlass Max Daetwylers wurde im Bundesarchiv Bern 
deponiert und von Renate White sorgfältigst aufgearbeitet, u.a. die Welt-
Friedens-Zeitung / World Peace News und eine Fülle nachgelassener Schrif-
ten, darunter Die Friedensarmee, 1916, Daetwyler als Dienstverweigerer, 
Olten 1919, und, im Selbstverlag, „Internationale Friedensarmee“, 1919 bzw. 
1930 Erlebnisse in der Irrenanstalt und Also spricht Daetwyler. 
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Von den zahlreichen Würdigungen Max Daetwylers in Büchern (siehe auch 
die oben genannten Romane / Erzählungen) und Zeitungen (u.a. „Die Tat“, 
„Weltwoche“ und NZZ inkl. Nachrufe im Januar 1976 ) nutzte ich (in chro-
nologischer Folge) als  

Quellen: 

• Werner Wollenberger, Der Prophet mit der weissen Fahne – Die Daetwy-
ler-Story, erschienen in sechs Ausgaben der „Zürcher Woche“ zwischen dem 
4.10. und 8.11.1963, Gesamtdruck Zumikon 1965; trotz (oder wegen?) teil-
weise liebevoll-ironischer Darstellung von Daetwyler selbst vertrieben (siehe 
Brief Robert Mächlers an Hans Werthmüller vom 23.9.1977; s. Kap. H. W.); 
In Liebe zu Max, Nachruf im „Züri Leu“ vom 30.1.1976. 

• Max Daetwyler jun., Max Daetwyler, 1886–1976, zum Gedenken, Genève 
1976. (Das unermüdliche Engagement von Max Daetwyler jun. zur Erinne-
rung an das einzigartige Lebenswerk seines Vaters ist umso eindrucksvoller, 
als er durch seine berufliche Tätigkeit u.a. beim weltweiten Warenprüfungs-
unternehmen SGS in Genf, London und Japan, in Asien und Afrika, zudem 
als externes Mitglied einiger Verwaltungsräte und seit 1988 als aktives Mit-
glied beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes in Genf u.a.m. aus-
serordentlich beansprucht war.) 

• Philippe Dätwyler, Performance for Peace – Zum 100. Geburtstag des 
Aktionskünstlers Max Daetwyler, in „Schock oder der Aargauer Bote“, Aa-
rau, 1986/1987, S. 47–55. 

• Ursula Lüthi, Zürcher Originale, Hrsg. Zürcher Kantonalbank 1990. 

• Peter Moll, Max Daetwyler (nach Henry Dunant) im Kapitel Lebensbilder 
aus dem Band Gott hat viele Namen, Zürich 1997, S. 194–201. 

• Markus Bürgi, Daetwyler, Max, in: „Historisches Lexikon der Schweiz“, 
2005. 

• Stephan Bosch, Max Daetwyler. Der Friedensapostel, Zürich 2007. 

• Zur Dissertation von Bruno Thurnherr über die Zürcher Unruhen 1917 
(Bern 1978) und zu den Würdigungen Daetwylers durch Robert Mächler 
siehe Anm. 2. 

 

*** 

 

Max Daetwyler im Gespräch mit Robert Mächler 

Die folgende Auswahl aus der Korrespondenz Max Daetwylers mit Robert 
Mächler zwischen 1965 und 1971 (21 Briefe von M. D, 25 Briefe von R. M) 
berücksichtigt nur zwei Briefe Mächlers, da die übrigen, wie auch sonst, 
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zumeist auf Anfragen zu Details für geplante Würdigungen des Briefpartners 
beschränkt sind; in Verbindung mit diesen (s. Anm. 2) ergibt sich indes ein 
klares Bild auch von Mächlers Haltung gegenüber Daetwyler. Zu danken ist 
dem Bundesarchiv in Bern, das Daetwylers Nachlass bewahrt, insbesondere 
Herrn von Rütte, für die Übermittlung der Mächler-Briefe, Max Daetwyler 
jun. für die freundliche Erlaubnis zum Abdruck einiger Briefe seines Vaters. 
Ihm und Renate White, die im Auftrag der Max und Clara Daetwyler-
Stiftung den umfangreichen schriftlichen Nachlass des Friedensapostels zwi-
schen 1994 und 1996 erschlossen, aufgearbeitet und bundesarchivgerecht in 
Bern katalogisiert hat, gilt weiterhin Dank für vielerlei, die Hintergründe des 
Gesprächs Max Daetwyler – Robert Mächler erhellende Auskünfte. 

Mächler waren die Briefe des Freundes so bedeutsam, dass er eine 
Auswahl daraus, worin „seine Lieblingsgedanken und sein Charakter kräftig 
zum Ausdruck kommen“, dem Nachruf im „Badener Tagblatt“ und im 
Bernerspiegel beifügte (s. Anm. 2). Mächler damals: „Ein gewaltiger Brief-
schreiber wie der Apostel Paulus war der Friedensapostel nicht. Doch hat 
sein geschriebenes Wort die Quellfrische des gesprochenen und zeugt von 
der seelischen Harmonie des Mannes, den die Psychiater für schizophren 
erklärten.“ Wie Mächler werde ich die sprachlichen Eigenwilligkeiten 
Daetwylers beibehalten, kursiv Gedrucktes ist in den Originalbriefen rot 
unterstrichen. Ausser in den Briefen tauschten sich beide 1968 während 
zweier Besuche Mächlers in Zumikon aus, von Daetwyler jeweils zuvor als 
„sehr wichtig“ erachtet (vgl. Anm. 12 im BT-Nachruf vom 29.5.1976). Wie 
kam es zu diesem Kontakt? 

Anlass des Gesprächs 

Am 20. Juni 1965 sah Mächler, anlässlich der Tausendjahrfeier von Ober- 
und Unterentfelden, den hochgewachsenen, hageren Mann mit weisser Fahne 
im Festzug mitmarschieren. Tags darauf bat er ihn um nähere Auskünfte zu 
seiner Rede wie zu den auf der Umzugsroute verteilten Schriften und fügte, 
quasi als Visitenkarte, ein Exemplar seiner Broschüre Allerhand Schlossgeis-
ter, Lenzburg 1963, bei, mit Verweis auf das mittlere der Drei aargauischen 
Burgenspiele, betitelt Barbarossa und Pestalozzi auf der Lenzburg, worin er 
seinen Magister Egbert „nichts Bessres wünschen“ lässt, als vor dem „größ-
te[n] Herrn der Welt“, Friedrich, „den Plan einer bessern Zukunft auszubrei-
ten“, entgegengesetzt dem Schlachtfeld, das jener auf der Fahrt gen Süden ins 
Auge gefasst hat: „Was ist dem Menschen feind? Das schlechte Denken, / die 
falsche Meinung, die der Mensch vom Nachbarn, /das Volk vom Nachbar-
volk, der Christ vom Moslem, / der Moslem sich vom Christen macht“. Es 
folgen all die Vorschläge für eine friedliche, glückliche Zukunft, die Mächler 
in seinen ethisch-utopistischen Schriften zuvor und danach, komprimiert in 
den Richtlinien der Vernünftigung von 1967, unterbreitet hat (siehe u.a. die 
Einleitung zu diesem Band sowie das Kapitel Leonhard Ragaz zu Mächlers 
Schrift Coué für die Welt von morgen). 
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Das Interesse Mächlers an Daetwyler wird vor diesem Hintergrund 
verständlich, das beiden gemeinsame Hauptthema ihres Lebens war unüber-
sehbar, der Kontakt rasch hergestellt. Das beide auf dem Weg zu einer „bes-
seren Welt“ Unterscheidende – hier der „Vernünftiger“, dort der „Aktions-
künstler für den Frieden“, hier der Skeptiker und Religionskritiker, dort der, 
trotz aller Rückschläge, zuversichtlich Hoffende, dem „Gott mit vielen Na-
men“ fast kindlich Vertrauende – wurdefreilich schon bald evident und liess, 
wie Mächler im Nachruf formulierte, den Briefwechsel nach sechs Jahren 
„einschlafen“. Mächlers Interesse an Daetwyler blieb jedoch ungebrochen, 
wie die vielfachen Erwähnungen von dessen Aktivitäten in Briefen an andere 
ebenso bekunden wie mehrere Rezensionen noch Ende der 1970er Jahre. 
Deswegen auch konnte Mächler an Max Daetwyler jun. im Brief vom 
2.7.1976 schreiben, „(...) ist doch jede öffentliche Erinnerung an Ihren Vater 
auch ein Hinweis auf seine grosse Idee“, konnte der Adressat dieses Briefes 
noch am 28. März 2009 schreiben: Mächler „war einer der wenigen, die mei-
nem Vater wohlgesinnt waren und ihn ernst nahmen“. Deswegen auch konnte 
man Mächler schliesslich, zum 80. Geburtstag, in „seinem“ Badener Tagblatt 
vom 23.12.1989 „einen der besten Kenner des ‚Mannes mit der weissen Fah-
ne’“ nennen, von Max Daetwyler bereits am 5.11.1968 bestätigt, als er Mäch-
ler dankt für die ausführliche Würdigung in den „Aargauer Blättern“ als 
„einen der besten Artikel“, die über ihn geschrieben worden seien: „Sie [ha-
ben] mein Wesen erfasst“(...)“. 

Die Hochachtung Mächlers für Max Daetwyler reichte, wie schon 
erwähnt, bis zu Vergleichen mit Paul VI. (über diesen hinaus) und Immanuel 
Kant, ja sogar bis zum Vorschlag einer Nominierung für den Friedens-
Nobelpreis (s. Anm. 2). Für Daetwyler schrieb er sogar das einzige Gedicht 
seiner späteren Jahre Der Friedensapostel in Washington („Postillon“ 
Unterentfelden, Ende 1968). Und Daetwyler verkaufte bei jeder Gelegenheit, 
die sich bot, ausser den eigenen Broschüren auch Mächlers Hauptschrift 
Richtlinien der Vernünftigung, 1967 im Selbstverlag gedruckt. 

Das Verbindende 

Was beide verbunden hat, formulierte Daetwyler kurz und prägnant im Brief 
vom 24.4.1968 an Mächler, der stets „Gesinnungsfreunde“ vermisste (vgl. 
etwa das Vorwort zu den Richtlinien): „(...) Und möchte beifügen, dass Sie 
auch an mir einen Anhänger haben für Ihre aufgeschlossene tapfere Linie, die 
Sie verfolgen im Interesse der Wohlfahrt und des Glückes der Menschheit.“ 
Beiden ging es letztlich um das „Glück“ und um die Bekämpfung dessen, 
was es verhindert, voran des Krieges. 

Dem Willen zum Glück widmet Mächler in den Richtlinien von 1967, Daet-
wyler nach Erscheinen zugesandt, ein eigenes Kapitel, gleich eingangs heisst 
es:  
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„Die erste der Binsenweisheiten, die der wahrhaftige Denker zu beachten 
hat, ist die Tatsache, dass der Mensch notwendig Lust, Glück und Seligkeit 
oder ein glückhaftes Wohlbefinden erstrebt. Der Wille zum Glück bewegt die 
Menschenwelt. Den Lobrednern des Gefährlichlebens und des Leidens ist 
nicht zu trauen. (...) Um des anzunehmenden Lebens willen sollen wir das 
Leiden, das offenkundig ein Hauptmerkmal dieser Welt ist, zu ertragen su-
chen, doch immer bemüht sein, es zu vermindern und das Glück zu vermeh-
ren. ‚Dass doch alle Menschen glücklich wären. Dass es keinen Unglückli-
chen gäbe. Dass die Welt frei sei. Dass das Leben gut sei.’ (Robert Walser) 
Bedingungsweise gut ist in der jetzigen, dem Leiden ausgesetzten Menschen-
welt der Opfersinn. (...) Wahrhaft gut ist der Opfersinn nur als vernunftmäs-
siger Helfersinn“ – nicht aber der sogenannte „Opfertod des Soldaten“. 

Im Alterstagebuch Blicke auf mich und mein Leben schreibt er, ein Verehrer 
auch des Pazifisten Pierre Ceresole (s. Anm. 15): „Wenn Nietzsche von künf-
tigen grossen Kriegen geschwärmt hat, ich dagegen den Krieg überhaupt 
zum Verschwinden bringen will, so heisst das (...) bloss, das wir Recht und 
Macht der Vernunft verschieden einschätzen.“ 

Daetwylers verwandte Haltung sei hier, in Ergänzung des oben Ge-
sagten, an einem Beispiel aus einer Fülle ähnlicher verdeutlicht, entnommen 
seiner „Welt-Friedens-Zeitung“ vom 3. Januar 1968. Gerichtet „An das ame-
rikanische Volk und seine Regierung“, lud er, nach sofortigem Waffenstill-
stand, erneut ein zu einer Weltfriedens-Konferenz in Genf. Sein Motto, frei 
nach Heinrich Heine: „Denk ich an Vietnam in der Mitternacht, bin ich um 
meinen Schlaf gebracht.“ Hier das Ende des Aufrufs:  

„Nicht mitzuhassen, mitzulieben sind wir da. Friede ernährt, Unfriede zer-
stört! Wir stehen heute an einem Wendepunkt der Weltgeschichte. Durch die 
gewaltigen Fortschritte auf dem Gebiete der Technik ist es möglich gewor-
den, aus der Welt ein einziges – einiges Vaterland der Menschen zu machen. 
Mit einer Welt-Regierung durch die UNO. Umwandlung der Rüstungs-
Industrie in eine Friedens-Industrie zum Aufbau des Welt-Friedensreiches für 
Menschenglück und Wohlstand für alle. Die Waffen nieder, dann gibt es Geld 
für den Frieden in Hülle und Fülle. Alle Menschen, die guten Willens sind, 
sind aufgefordert zur Mitarbeit. GOTT WILL DEN FRIEDEN AUF ERDEN! 
GOTT HILFT! In Liebe: Max Daetwyler.“ 

Verblüffend ist ihre fast gleich lautende Skepsis der Resonanz ihres 
Tuns gegenüber. Robert Mächler: „Im Verhältnis zu dem, was ich in der Welt 
habe bewirken wollen, bin ich wohl der erfolgloseste aller Menschen.“ (Irr-
tum vorbehalten, Bern 2002, S. 95) Und Max Daetwyler: „Das wenige, das 
ich getan habe, steht in keinem Verhältnis zur Größe der Aufgabe.“ (Stephan 
Bosch, Max Daetwyler – Der Friedensapostel ..., Zürich 2007, S. 351 f)  

Beide wissen dennoch, dass ihr „bescheidenes Beispiel“ als „Einzel-
kämpfer“, wenn auch mit dem utopistischen Anspruch der „Weltverbesse-
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rung“, eine „moralische Wirkung“ ausüben kann, so M. D. an R. M. etwa im 
Brief vom 17.4.1968. Für Mächler wiederum geschieht „Weltverbesserung 
(...) dadurch, dass sich jeder Mensch für die Welt mitverantwortlich fühlt.“ 
(Irrtum vorbehalten, S. 83) Beide verbinden mit dem Willen „zu einer Welt 
ohne Krieg und Verbrechen“ den „Willen zu realistischer Erkenntnis der 
Weltbeschaffenheit“, fernab aller Schwärmerei (Irrtum vorbehalten, S. 79; 
M. D. an R. M. 29.10.1970). Dennoch leitet beide primär ein individualethi-
scher Impetus, der ihrem hochsensiblen „Gewissen“ entspringt (M. D. u.a. im 
Brief an R. M. vom 24.6.1969 und 29.10.1970), Mächler nennt es das 
„Wahrheitsgewissen“ (vgl. u.a. das so betitelte Kapitel der Richtlinien der 
Vernünftigung, S. 14 f). 

Daetwyler handelte seinem Gewissen gemäss – für ihn „die Stimme 
Gottes“, „das innere geistige Gesetz“ – schon früh als Einzelner, indem er 
1914 den Fahneneid verweigerte, nicht mehr mitmachte, die „Abrüstung“ bei 
sich selbst beginnen liess, „wenn mir unbekannte Regierungen einen Streit 
anfangen“: „Wenn alle Schweizer dem Ruf des Vaterlandes folgen, so folge 
ich, wenn auch allein, dem Rufe meines Herzens.“ Konsequent folgert er: 
„Ich brauche keinen äusseren Führer, wer geführt wird, wird verführt.“ (Zit. 
nach Ph. Daetwyler, Performance für peace, 1986, und 1932 – Der Frie-
densmarsch nach Genf, 1982, s.u. „Quellen“.) 1916 schreibt er: „Der Krieg 
beginnt wie alles andere nicht dann, wenn er äusserlich in Erscheinung tritt, 
durch Fabrikation von Waffen, durch Militarisierung des Volkes, sondern er 
hat seinen Ursprung in der Gesinnung der Menschen, die verdorben sein 
muss, ehe sie die Vorbereitung des Krieges erlaubt.“ Derselbe Gedanke fin-
det sich in allen Schriften Mächlers, besonders in jenen aus den 1940er Jah-
ren (siehe R. M.-Bibliographie im Anhang). Am 19.8.1968 schreibt Daetwy-
ler an Mächler: „Es sind immer einzelne Menschen, die die Welt vorwärts 
bringen.“ Auch nach Mächler sollte Weltverbesserung und der Frieden in der 
Welt der Selbstverbesserung und dem Frieden des Einzelnen mit seinen Mit-
menschen entspringen (s.o. das Zitat aus dem Burgenspiel von 1963 Barba-
rossa und Pestalozzi; vgl. DQ, S. 190 f: Individualethische Grundlagen von 
Mächlers Gesellschaftskritik). 

Auch über Religion und Kirche dachten Daetwyler und Mächler 
ähnlich. Beide waren aus der Kirche ausgetreten, Mächler 1963, Daetwyler 
1950. Beide hielten an einem undogmatischen Gottesbezug fest, beiden war 
jedoch dessen ethischer Ausdruck entscheidend. Wenn Max Daetwyler im-
mer wieder als „Prophet“ bezeichnet wurde – er selbst nannte sich m. W. 
niemals so –, etwa von Werner Wollenberger oder vom früheren Staatssekre-
tär Raymond Probst, so empfiehlt Mächler in seiner Würdigung von 1968 
Differenzierung. Verstehe man darunter einfach einen Mann, „der die Welt 
durch sein Wort verändern will“, dann stimme die Bezeichnung. Daetwyler 
sei aber ein anderer Menschentypus als die biblischen Urbilder des 
Prophetentums: „Bei diesen liegt der Hauptakzent auf dem drohenden Straf-
gericht Gottes, bei Daetwyler darauf, dass der Mensch mit Gottes Hilfe zu 
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einem friedlichen, glücklichen, guten Leben gelangen soll. Er rühmt sich 
keiner Offenbarung, behauptet nicht, das inspirierte Wort Gottes zu reden, 
seine Rede hat keinen autoritären oder salbungsvoll-feierlichen Charakter, sie 
ist nüchtern. (...) Vollends im Gespräch bewährt sich Daetwyler als einer, der 
nicht bloss sich selber hört und ernst nimmt, sondern auch den Andern.“ 

Das Reden von „Gott“ bleibt für beide in der Schwebe. Ist für Mäch-
ler „Gott“ lediglich „ein Postulat der sonst verzweifeln müssenden Vernunft“ 
(Irrtum vorbehalten, S. 11), so hat er für Daetwyler viele Namen: er ist ihm 
„die innere Stimme“ (Beten heisst für ihn wie für Laotse „Nachdenken“), 
hörbar überall, in allen Religionen. Seine wie Mächlers Abneigung gilt allen 
Lehrsätzen und äusseren Erscheinungsformen der Religionen. Beide entdeck-
ten in der Bibel Brauchbares, aber auch viele Ungereimtheiten, sie kann ih-
nen deswegen als Ganzes keine tragfähige Grundlage sein. Ein Leben nach 
dem Tode hielt Daetwyler, so Wollenberger, für puren Unsinn: „Was geboren 
wird, muss sterben, das ist die ewige Ordnung der Natur, in die kein Gott 
eingreift, nur um für ein paar unwichtige Menschen eine sinnlose, ordnungs-
gefährdende Ausnahme zu machen.“ Die Hoffnung auf ein Jenseits, das Gu-
tes belohne, sei eine zweckgerichtete Erfindung des Klerus ebenso wie die 
Furcht vor einem Jenseits, das schlechten Erdenwandel mit ewigem Höllen-
feuer bestrafe. 

Nach Mächler scheint sich bei Daetwyler, ähnlich wie bei Gottfried 
Keller, dessen Kopf als Bronzemedaillon sein Stübchen schmückte, „das 
Nein zum Unsterblichkeitsglauben (...) als Ferment eines besonders kraftvol-
len Diesseitsgefühls auszuwirken“. Hier sei ein möglichst gutes Leben für 
alle zu schaffen. Eine Grundlage hierfür war ihm die Bergpredigt Jesu, des-
sen Ideen ihm so entsprachen wie die Tolstois oder Gandhis: „Bruderschaft 
aller Menschen“, „konsequente Gewaltlosigkeit“, „Überwindung des Bösen 
mit Gutem, der Gewalt mit Liebe“. Die Kirchen aber hätten diese Ideen 
schon seit Kaiser Konstantin im 3. Jahrhundert verraten, hätten Waffen ge-
segnet und Kriege geführt, „so dass wir seit jener Zeit nur noch ein 
Kirchentum haben, kein Christentum“. („Welt-Friedens-Zeitung“, 22.8.1968; 
vgl. Brief an Mächler vom 14.1.1970). Auch in dieser Kritik, ausführlich 
begründet etwa in der auf 10 Bände projektierten Kriminalgeschichte des 
Christentums seines Freundes Karlheinz Deschner (s. Kapitel K. D.), stimmt 
Mächler mit Daetwyler überein. 

Und wo gab es Trennendes? 

In seiner Würdigung von 1968 sieht Mächler zwar „einen nicht zu verachten-
den Grad geistiger Selbständigkeit“ in Daetwylers Verhältnis zur Religion, 
durch deren Kritik in Schrift und Rede er es mit vielen Leuten verderbe, „bei 
denen er sonst als harmloser ‚Idealist’ beliebt sein könnte“. Mächler vermisst 
jedoch eine mangelnde denkerische Konsequenz Daetwylers, der seinen 
Gottesglauben in Manifesten und Briefen bezeuge mit der Formel „Gott hilft“ 
und es nicht als Widerspruch empfinde, „dass der Schöpfer den Menschen in 
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eine vom Gesetz des Fressens und Gefressenwerdens bestimmte Natur 
hineinstellt und ihm, der selber der Natur angehört, die Errichtung eines Frie-
densreiches zumutet“. Daetwyler dagegen meint im Brief vom 2.5.1971, man 
müsse die Schöpfung wie Jesus so nehmen, wie sie ist. Gleichzeitig lehnt 
Mächler, wie bei Walter Robert Corti (voriges Kapitel, zur Kritik siehe dort), 
so auch bei Daetwyler, die Gleichsetzung von Gott und Natur ab (M. D. an 
R. M., 16.8.1969).  

Wenn Mächler in seinem Nachruf von 1976 (s. Anm. 2) meint, der 
Briefwechsel sei 1971, trotz gemeinsamer pazifistischer Grundhaltung, we-
gen verschiedener Denkweisen eingeschlafen, so erlaubt die Gesamtkorres-
pondenz in Verbindung mit den Würdigungen Daetwylers durch Mächler 
eine differenzierende Deutung dieser Aussage. Man gewinnt den Eindruck, 
dass Mächlers Vorbehalte gegen Daetwylers mangelnde Klarheit in den Aus-
sagen über Gott seinen im ganzen hohen Respekt vor dem Freund kaum be-
einträchtigen konnten. 

Umgekehrt wird Daetwylers Unmut über Mächlers Vernunft-
Glauben und über dessen Vermittlung in philosophisch ausgewogenen Sen-
tenzen zunehmend spürbar, vor allem nach 1969. Schon der Brief vom 
25.2.1967 verdeutlicht die Ambivalenz: dem Dank für Mächlers „vorzügli-
che“ Richtlinien folgt sogleich die Einschränkung, er erlaube sich nicht, die 
Menschen zu belehren, er wecke sie nur, damit sie den eigenen Geist spüren, 
er sei dankbar für sein Symbol, die weisse Friedensfahne, denn sie sage auch 
dem einfachen Menschen, dass der Träger der Fahne den Frieden in sich 
selbst habe. Immer häufiger dann appelliert er an Mächler, der seinerseits 
gerade den gesunden Menschenverstand und eine dem gemässe klare Sprache 
gegen alle hochfahrenden Akademismen verteidigte, dafür gescholten von so 
manchem als „terrible simplificateur“, er müsse „einfacher“ sprechen, zum 
Volk, ohne die gelehrten Ausdrücke und Fremdwörter, die es nicht verstehe – 
„je gelehrter, je verkehrter“ –, schon der Titel Richtlinien der Vernünftigung 
störe ihn (u.a. Brief vom 29.3.1971); er gebe „keinen Pfifferling für die ganze 
freigeistige Bewegung der Schweiz! Alles Intelligenz-Kanonen, die glauben, 
mit Intelligenz eine lieblose Welt aus ihren Angeln zu heben. (...) Von Liebe 
u. Güte u. Menschlichkeit keine Spur, (...) es ist keine Frau, kein Kind, keine 
Familie, die ihrer engherzigen Intelligenz ein neues Leben dankt“ (Brief vom 
8.2.1970). Ihm gehe es, wie Schiller, um die Bauern, „nicht um die blasierten 
Schriftgelehrten und Pharisäer“ (Brief vom 16.8.1969). 

Im gleichen Brief verteidigt Daetwyler, wie etliche andere Brief-
partner Mächlers, die Bedürfnisse des Volkes auch gegen allzu vehemente 
Religions- und Kirchenkritik: er selbst gehe schon weit, wenn er „den 
Schwindel der Kirche“ angreife, aber man dürfe einem Menschen, der an 
Gott glaube, nicht wie Mächler diese Stütze wegnehmen. Ausserdem redu-
zierten die Diskussionen über die Kirche, das ständige Aufzeigen ihrer Defi-
zite wie auch der Defizite in der Gestalt Jesu (s. Mächlers Schrift Der Christ-
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liche Freigeist, 1961) die Freude am Leben und trügen nichts zum Frieden 
bei. Er solle aufbauen, den Menschen etwas Positives zeigen, das bringe 
weiter. Mag sein, dass diese wiederkehrende Kritik an seinem andersartigen 
Sein und Wirken in Mächler „Bruchgelüste“ weckte wie in ähnlichen Fällen, 
so dass ihn die im letzten Brief Daetwylers vom 9.6.1971 deutlich ausge-
streckte Hand – „Wir haben im Grunde genommen dieselbe Auffassung...“ – 
nicht mehr umstimmen konnte Wie auch immer, Mächler bewahrte Daetwy-
ler die Treue und Wertschätzung über dessen Tod hinaus, die Würdigungen 
von 1976, 1977 und 1979 bekunden es. 

Philippe Dätwyler resümiert im Gedenken zum 100. Geburtstag sei-
nes Namensvetters 1986: „Das einfache Volk hat seine Botschaft verstanden. 
Seine Botschaft war nicht kunstvoll verschnörkelt und verschlüsselt, nicht 
elitär und ambitiös. Sie war einfach und in ihrer Einfachheit fast erheiternd. 
Und sie war logisch und in der ihr eigenen Logik fast unwiderlegbar. Wer 
wollte schon die Logik seines Satzes: ‚Als Soldat bin ich ein Teil des Krie-
ges. Keine Soldaten, kein Krieg.’ bezweifeln?“ Robert Mächler dagegen, 
obgleich beeindruckt durch die starke Selbstgewissheit dieses ersten Dienst-
verweigerers in der Schweiz, zweifelte im Alterstagebuch Blicke auf mich 
und mein Leben (S. 121 f) an der nachhaltigen Wirkung von dessen optimis-
tischer Liebespredigt. Die Auseinandersetzung mit ihm habe ihn vielmehr in 
der Meinung bestärkt, „dass nur eine vernunftmässige Gesamterziehung der 
Menschheit zum dauernden Völkerfrieden führen könne“. Einige Jahre zuvor 
allerdings hielt er sich für nicht gefeit gegen jene Resignation, die auch Goe-
the kannte. Zwar würden er als Vernunft- und Max Daetwyler als „Friedens-
apostel“ „in dieser unfriedlichen und unvernünftigen Welt“ gewiss nicht 
arbeitslos, zumal sie nicht die Milliarden zur Verfügung hätten wie die 
Mondfahrer. Seiner Vernunftlehre werde aber vermutlich noch weniger Er-
folg beschieden sein als Daetwylers Appellen an Völker und Regierungen. 
Wort und Beispiel Daetwylers werde indes bei vielen fortwirken, auch wenn 
er nur selten dafür Dank erhalte (Brief vom 5.1.1969 und vom 19.10.1970). 
Max Datwylers Antwort vom 29.10.1970, Ausdruck seiner gesamten Le-
benshaltung, möge diesen Versuch eines Porträts beschliessen:  

„(...) Ich gehe nicht einig mit Ihrer Meinung, dass man aufgeben soll, wenn 
man keinen Erfolg sieht. Jede Pflanze, jedes Tier lebt sein Leben, ohne da-
nach zu fragen, ob dieses Leben Anerkennung finde. Was will das schon 
heissen, ob andere unsere Arbeit des Dankes wert finden oder nicht. Genügt 
es nicht, dass wir unsere Pflicht tun?(...) Also: Wir wollen nicht darüber 
befinden, ob unser Lebenswerk Erfolg hat oder nicht. Aber damit wollen wir 
uns Mühe geben, durch unsere Gedanken und durch unser Wesen den Mit-
menschen jeden Tag Freude zu machen. Das ist Alles.“ 

 

*** 
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Briefwechsel Robert Mächlers mit Max Daetwyler 

(Auswahl) 

 

Zumikon, 8. Juli 1965 

Sehr geehrter Herr Mächler! 

Sowohl General Wille als General Guisan haben zugegeben, dass das 
Wunder, dass sich die Schweiz während zwei Weltkriegen ausserhalb 
des Kriegsgeschehens halten konnte, in erster Linie der Gnade Gottes 
und erst in zweiter Linie der schweizerischen Armee zu verdanken sei. 

    Das ist auch der Grund, warum die Hoffnung besteht, dass die 
Menschheit in ihrer weiteren Entwicklung den Krieg abschaffen kann, 
denn wenn einmal der ganze Unsinn der gegenseitigen Bedrohung 
durch Waffengewalt als Erkenntnis den Menschen klar wird, dann gibt 
es keinen Krieg mehr! (...) 

    Die Lehre Christi besteht zwar seit 2 Tausend Jahren, wurde aber 
nicht ernst genommen, nicht befolgt, die Kirchen haben seit dem 3. 
Jahrhundert die Lehre der Liebe an den Staat, an den Glauben an die 
Waffengewalt verraten. (...) 

    Die ganze Welt ist wie ein einziges Land geworden und es braucht 
nur noch, dass das Bewusstsein der Einheit der Welt überall verbreitet 
wird, dann werden die Menschen mit Freude das Reich Gottes ver-
wirklichen. 

    Als ich am 15. Februar 1962 in Genf die Neue Genfer Convention 
gegründet habe, als ich wie Henry Dunant die Regierungen eingeladen 
habe, an diesem Friedenswerk teilzunehmen, brachte ich es nicht fer-
tig, die Regierungen zu überzeugen.  

    Offenbar war ich weniger tüchtig für meine Aufgabe als Henry 
Dunant. Aber das will nicht heissen, dass auf die Länge meine Initia-
tive keinen Erfolg haben soll. 

In Liebe 

Max Daetwyler 
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Zumikon, 25. Febr. 1967 

Sehr geehrter Herr Mächler! 

Sie haben mir mit der Zusendung Ihrer vorzüglichen Schrift: Richtli-
nien der Vernünftigung eine grosse Freude gemacht. Es ist etwas vom 
Besten, was ich je gelesen habe. Ich gehe damit einig und habe von 
jeher dieser Grundlage nach gelebt.1 

    Ich erlaube mir nicht, die Menschen zu belehren, ich wecke nur die 
Menschen, dass sie den eigenen Geist verspüren, den sie besitzen (...) 

    Als mir ein Pfarrer zuhörte, dem ich den Unterschied von Pfarrer 
und Daetwyler vor einem grossen Publikum erklärte, dass niemand 
einen Jesus als Vorbild, eine Bibel als Belehrung, eine Kirche zur 
Andacht brauche, weil jeder Mensch die grosse, innere Kraft selber in 
sich habe, da rief er aus: Jetzt habe ich es erfasst, dann geht der Daet-
wyler nach dem Daetwyler. Ich antwortete ihm, ja Herr Pfarrer, und 
der Bünzli nach dem Bünzli – und hatte die Lacher auf meiner Seite. 

    Ich bin darum so froh um mein äusseres Symbol, die weisse Frie-
densfahne, denn sie sagt auch dem einfachen Menschen, dass der 
Träger der Fahne den Frieden in sich selbst hat, den er der Welt als 
Beispiel vorlebt. 

    Ich spreche vom geistigen Menschen, den die Kirche den Sohn 
Gottes nennt, aber diese gute Bezeichnung auf Jesus spezialisiert, statt 
auf jeden Menschen (...). Das ist Alles.  

    Tausend Menschen könnte man emporheben zu dem, was Sie sind. 
Wir beide machen das so gut wir können. 

In Liebe 

Max Daetwyler 

 

Zumikon, 19. Juni 1967 

Sehr geehrter Herr Mächler! 

Mit grossem Interesse habe ich wieder Ihren Artikel „Zweierlei Frie-
densboten“2 gelesen. (...) 

    Ich wollte am 6. crt. nach Cairo fliegen, aber ich war zu spät, weil 
bereits am 5. crt. der Krieg ausbrach3, und muss nun schauen, wie sich 
die Lage entwickelt. Auch wenn ich mich nicht fürchte, so bin ich 
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vorsichtig, um nicht im Ausland auf die Hilfe der Botschaft angewie-
sen zu sein. Oder zum Opfer eines fanatischen Mobs zu werden. 

    Es ist vor allem meine Dankbarkeit für mein schönes Leben dem 
Herrn gegenüber, die mich nicht erlahmen lässt, die Forderung nach 
dem Welt-Friedens-Reich immer von Neuem zu vertreten. Auch wenn 
nur ein einzelner bescheidener Mensch sich zum Herold des Friedens 
macht, so ist doch das Beispiel etwas wert. Und eine Bestätigung der 
Lehren der grossen Erleuchter der Menschheit4. 

Empfangen Sie meine herzlichsten Grüsse.  

In Liebe 

Ihr dankbarer 

Max Daetwyler 

 

Zumikon, 17. April 1968 

Sehr geehrter Herr Mächler! 

Herzlichen Dank für das gute Gedicht, das meine Tätigkeit in Was-
hington ins Licht bringt.5 

    Es ging mir gut in Amerika, wenn man die bescheidene Präsenz in 
Betracht zieht, die mir erlaubt ist als ein einzelner Mensch gegen eine 
ungeheure Macht der Gegner. Was mir hilft, ist die Welt-Presse. Und 
im Weissen Haus die Sympathie so vieler Menschen, die um meine 
Bemühungen wissen. Es war Glück, dass mir die Polizei die Bewilli-
gung erteilte, vier Tage vor dem Weissen Haus zu demonstrieren und 
Bulletin Nr. 16 zu verteilen. Ich konnte im Weissen Haus meine 
Correspondenz im Informationsbureau abgeben, denn zu einem Emp-
fang durch den Präsidenten hat es nicht gelangt. Da er ein Verehrer 
von Abraham Lincoln ist, so erinnerte ich ihn an die Episode nach 
dem Sezessionskrieg, wo Lincoln ein Memorandum aus der Tasche 
zog und sein Cabinett ansprach: Ich mache den Südstaaten ein Ge-
schenk von 500 Millionen Dollar, wenn sie den Krieg beenden. Da 
glaubten seine Minister, dass der Präsident den Verstand verloren 
habe. 

    Ich schrieb an Präsident Johnson: Ahmen Sie Abraham Lincoln 
nach und schenken Sie Hanoi einige hundert Millionen Dollar für den 
Wiederaufbau, wenn Sie den Krieg abbrechen. Und geben Sie das 
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Beispiel, um weiteres Blutvergiessen zu verhindern, sofort Waffen-
stillstand (...) Das war wohl zuviel verlangt. (...)7 

In Liebe 

Ihr dankbarer Max Daetwyler 

 

Zumikon, Anfang Sept. 1968 

Sehr geehrter Herr Mächler! Lieber Freund! 

(...) Inzwischen war ich wieder 10 Tage in Genf. Mit Misserfolg. Ich 
konnte keinen Einfluss auf die Conferenz gewinnen.8 

    Ich bin mir meiner Schwachheit gegenüber der grossen Aufgabe 
bewusst. Aber als Beispiel ist meine Arbeit in dem Sinne wertvoll, 
dass ein bescheidener Mensch ohne grosse Gaben doch sich Gehör 
verschaffen kann. 

    Der Einmarsch der Soviets in die Tschecho-Slowakei ist ein uner-
hörter Rückschritt in die Barbarei. (...) Es heisst nun auch bei uns, die 
Schweiz ist ohne Militär verloren. (...) Das hindert mich nicht, das 
wenige zu tun, was ich tun kann. 

In Liebe 

Max Daetwyler 

 

Zumikon, 5. Nov. 1968 

Sehr geehrter Herr Mächler! Lieber Freund! 

Mein Sohn und ich sind der Meinung, dass Sie einen der besten Arti-
kel über mich geschrieben haben.9 Dass Sie mein Wesen erfasst haben 
und genau wissen, es geht nicht um meine Person, es geht um das Tao, 
denn wenn ein Mensch das begriffen hat, dann ist er erlöst. Und so 
kann ich mich dann ruhig zurück ziehen und mir innerlich das 
Compliment machen, Max, Du hast wieder einem zum Leben verhol-
fen. (...) 

    Es würde mich freuen, wieder mit Ihnen zusammen kommen zu 
dürfen. 

In Liebe  

Ihr dankbarer Max Daetwyler 
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5035 Unterentfelden, den 5. Jan. 1969 

Verehrter, lieber Herr Daetwyler! 

    Ich danke Ihnen für die freundlichen Zeilen (...) und auch für die 
neue Friedenszeitung10. Was die darin behauptete Allmacht Gottes 
betrifft, scheint sie mir leider an der Unvernunft der Menschen ihre 
Grenzen zu haben. Dafür müssen wir beide, Sie als Friedens-, ich als 
Vernunftapostel, nicht fürchten, in dieser unfriedlichen und unver-
nünftigen Welt noch dieses Jahr arbeitslos zu werden. Ständen doch 
für unsere Zwecke die Milliarden zur Verfügung, die für die Mond-
fahrt aufgewendet werden!11 

Alle guten Wünsche und herzliche Grüsse  

von Ihrem 

R. Mächler 

 

Zumikon, 24.6.1969 

Lieber Herr Mächler! 

Aus dem Wunsch, zu versuchen, mitzuhelfen, um den unglücklichen 
Menschen in Vietnam zum Frieden zu verhelfen, ist meine neue Reise 
nach U.S.A. entstanden. 

    Mein Sohn Max war dagegen. Die Zeitungen werden schreiben, du 
wolltest Nixon sprechen, und da das unmöglich ist, wirst du an Ver-
trauen einbüssen und man wird dich nicht mehr ernst nehmen. Er hat 
Recht behalten. Allein auf weiter Flur, so stehe ich da. 

    Aber das berührt mich nicht. Dass ich von neuem einen Versuch 
machte, entspricht meinem Gewissen und macht mich froh. Ich habe 
in den U.S.A. schlechter abgeschnitten als je. Dort, wo ich das letzte 
Mal noch Freunde hatte, sind sie diesmal abgefallen. (...) 

(...) Nun ja, jetzt geht der Krieg weiter. Ob man nicht doch den Weg 
mit Freundschaft und Liebe hätte beschreiten sollen? 

    Auch hier hat meine bescheidene Aktion „nur“ Ablehnung hervor-
gerufen, nicht die geringste Mithilfe. 

    Ich habe gestern im Garten gearbeitet. Ich grüsse Sie als ein glück-
licher Mensch, der erhaben ist über das Urteil der Menge. 

In Liebe Ihr Freund Max Daetwyler 
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Zumikon, 16. Aug.1969 

Lieber Herr Mächler! 

Es heisst in unserer Bundes Verfassung im Namen Gottes, des All-
mächtigen. 

    Ob wir dem Ding Gott sagen oder Vernunft oder Natur oder Allah -
-- das ist vollkommen nebensächlich12 --- 

    Ich gehe schon weit, wenn ich den Schwindel der Kirche angreife, 
aber ich möchte nicht einem Menschen, der an Gott glaubt, eine Stüt-
ze wegnehmen, sondern die Stütze solider machen. Das ist Alles! 

    Hat der Bauer gelacht, fragte Schiller nach einer Erstaufführung 
eines Dramas. Auch mir geht es um die Bauern, nicht um die blasier-
ten Schriftgelehrten und Pharisäer. 

    Ich habe in U.S.A. meine Sache gut gemacht, ebenso im Orient, 
aber die grossen Verbrecher, die Regierungen, wollen nicht. So müs-
sen sie Krieg haben, bis das Volk den nötigen Schneid aufbringt, diese 
Kerle zu erledigen.  

   Ich möchte nicht eine Diskussion mit den Leuten, die bereits im 
Bilde sind, das ist verlorene Zeit, Und wenn das Volk kein Interesse 
zeigt, dann geht man ins Bett und schläft den Schlaf des Gerechten. 

Herzliche Grüsse 

Ihr dankbarer Max Daetwyler 

 

Zumikon, 14. Jan. 1970 

Lieber Herr Mächler! 

Ich danke Ihnen für die freundliche Zusendung Ihrer Arbeit für eine 
Reform des Christentums.13  

(...) Wie ich an mir erfahre, ist es sehr undankbar, mit den Anhängern 
des Christentums zu streiten. Sie haben nicht Zeit und nicht den guten 
Willen, an ihrem übernommenen Glauben zu rütteln. Wer ihnen aber 
ins Gewissen redet, dem gehen sie aus dem Wege, und für den passt 
der Spruch allein auf weiter Flur. 

    Für mich ist das Christentum aus meiner Arbeit für den Weltfrieden 
problematisch geworden. Denn da ist wohl auf einfache Weise der 
Beweis erbracht, dass das Christentum nicht ganz stimmt. Denn es 
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nimmt den Kampf für den absoluten Frieden nicht auf. Es lässt gelten, 
dass ganze Völker Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten. 

    Ich beschränke mich (...) darauf, mit meinem Beispiel der Ableh-
nung der Gewalt den positiven Weg zur Überwindung des Krieges zu 
zeigen. Mehr kann ich nicht tun. 

    Ich kann mich nicht mit der Diskussion der Kirche abgeben. Das 
würde meine Freude am Leben und an der absoluten Forderung des 
Friedens zerstören. 

    Wo das Gute in Erscheinung tritt, ist das Böse schon gerichtet. Das 
ist mein Prinzip, auf dem ich stehe wie auf einem Felsen, glücklich 
und zufrieden. 

Ihr dankbarer Max Daetwyler 

 

Zumikon, 15. Jan. 1970 

Lieber Freund! 

Sie machen in Ihrer Arbeit einen gewaltigen Fehler. 

Sie zeigen, wo das Christentum falsch ist. Aber Sie zeigen dem Volk 
nicht, wo das Christentum gut ist. Das möchte das Volk wissen. Das 
andere bringt Enttäuschung, statt Freude, Mut, Zuversicht u. voll-
kommene Führung durch den Geist (Gott oder Natur). 

    Ich bringe zuerst das Aufbauende. Es gibt nichts Besseres als die 
Bergpredigt mit dem Gebet des Herrn. 

    Sie müssen zum Volk sprechen, nicht mit dem gelehrten Palaver, 
das packt nicht. 

In Liebe 

Ihr dankbarer Max Daetwyler 

 

Zumikon, 4. Oct. 1970 

Lieber Robert Mächler! 

Es ist schon lange, dass ich Sie gesehen habe. Und doch wäre das für 
uns beide sehr wichtig. Ich bin immer guter Dinge u. mit vielen guten 
Ideen u. es fehlen die Menschen, um mitzumachen, zum gegenseitigen 
Nutzen und Frommen. Statt dessen bin ich allein auf weiter Flur. Und 
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mit den Regierungen ist nicht viel anzufangen. Es fehlt den Leuten am 
Mut, an der Tatkraft. Und doch wäre so viel zu tun. Auch wenn man 
nicht die gleiche Grundlage hat. Alle Wege führen zu Gott, wenn sie 
gut sind. Denken ist gut. Glauben ist auch gut. Das eine bedingt das 
Andere. Es sollte doch möglich sein, die schlafende Menschheit auf-
zuwecken aus ihrem Schlaf! Es gelingt mir nur im kleinen. Ans Grosse 
wollen die lieben Leute nicht heran, es fehlt an Mut, an der Grundla-
ge. Sie sagen im Denken, ich sage im Glauben an die Macht der 
Wahrheit. Bei mir sind meine 84 Jährlein ein Hindernis, ich brauche 
mehr Ruhe und kann mich nicht mehr wie früher herumtreiben bei 
Tag und bei Nacht. Bei mir heisst es des Nachts ins Bett mit den klei-
nen Kindern. 

Ihr dankbarer Max Daetwyler 

 

5035 Unterentfelden, den 19. Oct. 1970 

Verehrter, lieber Herr Daetwyler! 

(...) Goethe (...) meinte doch, man müsse im ganzen resignieren, und 
das scheint noch heute für die zu gelten, die etwas Grosses und Gutes 
wollen. Wenn Sie auf grosse Reisen und zugehörige Strapazen mehr 
und mehr verzichten müssen, so dürfen Sie doch das Bewusstsein 
haben, dass Ihr Wort und Beispiel bei vielen fortwirken, auch wenn 
Ihnen selten dafür gedankt wird. Auf meinem Weg, mit der Vernunft-
lehre, komme ich in puncto Erfolg auch nicht weiter oder noch weni-
ger weit als Sie mit den Appellen an die Völker und Regierungen. So 
bin auch ich zum Resignieren geneigt, wiewohl nicht ohne Hoffnung, 
und gehe ohne schlechtes Gewissen beizeiten zu Bett wie Sie. (...) 

Gute Wünsche und herzliche Grüsse 

von Ihrem R. Mächler 

 

Zumikon, 29. Oct. 1970 

Lieber Freund! 

Ich danke Ihnen für Ihren freundlichen Brief herzlich. 

    Ich gehe nicht einig mit Ihrer Meinung, dass man aufgeben soll, 
wenn man keinen Erfolg sieht. Jede Pflanze, jedes Tier lebt sein Le-
ben, ohne danach zu fragen, ob dieses Leben Anerkennung finde. 



Max Daetwyler 324 

    Was will das schon heissen, ob andere unsere Arbeit des Dankes 
wert finden oder nicht. Genügt es nicht, dass wir unsere Pflicht tun? 
Ich glaube, das genügt vollkommen. 

    Auf alle Fälle haben Sie mir mit Ihrer Arbeit14 eine grosse Freude 
gemacht, wofür ich Ihnen sehr dankbar bin.  

    Sie haben sogar von mir gesagt, dass ich den Nobel-Preis verdienen 
würde. Nun ist er einem Wissenschaftler zugefallen, der sich um bes-
sere Ernten durch Veredlung des Saatgutes einsetzt. Das ist gut so. 
Tolstoi hat den Friedens-Preis abgelehnt, weil er in Verbindung mit 
der Rüstungs-Industrie steht. Er hatte vollkommen recht. Es ist nichts 
Schlimmeres in der Welt als Waffen zum Menschenmorden. Und ich 
bin hoch erfreut, dass ich (...) dazu beitragen konnte, die Waffen als 
etwas Verbrecherisches zu bezeichnen. 

    Also: Wir wollen nicht darüber befinden, ob unser Lebenswerk 
Erfolg hat oder nicht. Aber damit wollen wir uns Mühe geben, durch 
unsere Gedanken und durch unser Wesen den Mitmenschen jeden Tag 
Freude zu machen. Das ist Alles. 

Ihr dankbarer Max Daetwyler 

 

Zumikon, 2. Mai 1971 

Herrn Robert Mächler Unter-Entfelden 

Laotse sagte: von zweien siegt der Denkende. Gandhi nahm 2 Stunden 
Zeit zum Denken. Das ist seit 1932, als ich mit Gandhi zusammenkam 
[siehe Einleitung], meine Devise. 

    Mächler bringt in seine ausgezeichneten Gedanken Fremdwörter, 
die das Volk nicht versteht. Und damit stellt er eine Schranke auf zwi-
schen sich u. dem Volk, zu dem er reden will.  

    Jesus hat die Schöpfung genommen, wie sie ist. Dass einer den 
andern auffrisst im Tierreich, ist noch kein Grund, die Schöpfung als 
schlecht zu taxieren. Wie sollte es denn anders möglich sein? Trotz-
dem ist die Schöpfung etwas Herrliches. 

    Und wenn man vom Schwindel des Pfaffentums u. vom Verbrechen 
des Staates absieht, lässt es sich gut leben auf der Welt, selbst als sehr 
unvollkommener Mensch wie 

Ihr dankbarer Freund Max Daetwyler 
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Zumikon, 9.Juni 1971 

Lieber Freund! 

Je mehr ich mir Zeit nehme, Ihre vorzügliche Schrift Richtlinien der 
Vernünftigen [sic!] zu überdenken, um so grossartiger kommt sie mir 
vor. Wir haben im Grunde genommen dieselbe Auffassung, und mei-
ne bescheidene Arbeit für den Weltfrieden ist vollkommen in Harmo-
nie mit dem gesunden Denken. Ohne das hätte ich nicht über 50 Jahre 
auf dem Glatteis der Dienstverweigerung15 und der absoluten Ableh-
nung jeder Gewalt, jeder Waffe ausharren können, ohne irgendwie 
Schiffbruch zu erleiden. Denn ich bin heute geistig stärker als je. Ich 
freue mich, wenn wir endlich einmal zusammen vor einem grösseren 
Publikum zum Volk reden können.16 Die Schwierigkeit bei mir ist mei-
ne Gesundheit. (...) Schon längst hätte ich Sie aufgesucht, wenn ich 
besser zweg wäre. So habe ich bereits jahrelang auf Vorträge u. Ver-
sammlungen des Nachts verzichtet. Ich bin es meinem Organismus 
schuldig, dass ich früh zu Bett gehe, damit der Leib Zeit hat auszuru-
hen. 

    Ich muss lachen über Wollenberger17, der sich zu dem Satz verstie-
gen hat, ich sei kein Pestalozzi, Dunant, Gandhi. Ich schrieb ihm, denn 
auch er besucht mich nie, es genüge vollkommen, dass ich Daetwyler 
sei und bleibe bis ans Ende. Also mein Compliment für Ihre ausge-
zeichnete Arbeit, am Ende müssen wir doch einmal in Aarau zusam-
men das Volk belehren mit einem Vortrag. 

Ihr dankbarer, glücklicher 

Max Daetwyler-Brechbühl

                                         
1 Trotz mehrfach geäusserter Skepsis gegenüber Mächlers Idee der „Vernünftigung“ 
nennt er dessen Ziele auch die eigenen, vgl. u.a. seinen Brief vom 3.6.1971. Deswe-
gen verkauft er Mächlers Broschüre bei seinen öffentlichen Auftritten. 
2 Robert Mächler, Zweierlei Friedensboten, Typoskript, abgedruckt in DQ, Seite 464–
467; KV, Seite 190–195. Mächler kontrastiert hier (anlässlich der „Friedensbotschaft“ 
Papst Pauls VI. an die UNO 1967) die schon im Anspruch absoluter Offenbarung und 
alleinseligmachender Wahrheit wurzelnde, jederzeit, wie von Karlheinz Deschner 
belegt, bis weit hinein ins 20. Jahrhundert, zu militanter Durchsetzung ihrer (Vor-) 
Machtinteressen neigende katholische Kirche und deren Repräsentanten mit einem 
anderen „Friedensboten“, dem in Zumikon wohnhaften Gärtner Max Daetwyler. 
Dieser, zu gleicher Zeit in New York wie der „Stellvertreter Christi“, demonstrierte 
mit seiner weissen Fahne für den Frieden, ohne von der UNO oder Präsident Johnson 
beachtet zu werden. Dennoch resümiert Mächler: „Sein Friedensbemühen, glaube ich, 
hat die bessere Zukunft als das des Papstes.“ Diesen Schluss zieht Mächler auch in 
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seinen Das immerwährende Dilemma kritisch kommentierenden Bemerkungen zur 
Enzyklika „Humanae vitae“, AB, 8/1968, S. 5–7, und „evolution“, 9/1968. Vgl. auch 
Mächlers Appell in dem Essay Zwei ungleiche Friedensrufer (BT, 14.1.1977), „künf-
tige Friedensarbeiter müssten das Gute von Kant und von Daetwyler in sich vereini-
gen“, also Emotional-Volkstümliches mit rationaler Analyse. – Weitere Würdigungen 
Daetwylers (soweit aus dem Nachlass ersichtlich) schrieb Mächler für die „Aargauer 
Blätter“ 6/1965, S. 11: Der Friedensapostel am Volksfest (anlässlich der Aufsehen 
erregenden Teilnahme Daetwylers an der Tausendjahrfeier von Ober- und 
Unterentfelden, 20.6.1965; s. hierzu Anm. 1, Kap. A. Lohner); ebenfalls für die „Aar-
gauer Blätter“, 10/1968, S. 5 f, verfasste er eine komprimierte Gesamtdarstellung Der 
Friedensapostel Max Daetwyler, die in den Vorschlag einer Nominierung dieses 
„Künders der Völkersehnsucht“ zum Friedens-Nobelpreis mündete; Abdr. DQ, S. 
457–460 (einen solchen Vorschlag wiederholte er nur noch einmal, 1982, den Litera-
tur- und Kirchenkritiker Karlheinz Deschner betreffend, s. Kap. K. D.); im gleichen 
Jahr verfasste er für den Unterentfelder „Postillon“ ein Gedicht über den Friedens-
apostel in Washington; seinem Nachruf auf den am 26.1.1976 Verstorbenen im BT 
vom 29.5.1976 und im „Bernerspiegel“ vom 15.7.1976 sowie im „Postillon“ von 1977 
fügte Mächler eine Auswahl charakteristischer Briefe Daetwylers an ihn zwischen 
1965 und 1970 bei. Im BT vom 1.9.1979 schliesslich galt sein Interesse Max 
Daetwylers Anteil an den Zürcher Unruhen im Nov. 1917: Der Sündenfall des Frie-
densapostels mit Bezug auf Bruno Thurnherrs Dissertation Der Ordnungsdienstein-
satz der Armee anlässlich der Zürcher Unruhen im November 1917, Bern 1978. 
3 Hintergrund: Der dritte israelisch-arabische Krieg, der sogenannte „Sechs-Tage-
Krieg“ vom 5.–10. Juni 1967. 
4 Im Bulletin Nr. 2 seiner „Welt-Friedens-Zeitung“, einem vervielfältigten A4-Blatt, 
seit Jahren von Daetwyler im Sinne eines Bulletins herausgegeben mit dem wieder-
kehrenden Schluss-Satz: „Gott hilft! In Liebe: Max Daetwyler, Zumikon“, Rückseite 
oft in englischer Übersetzung – „World Peace News“ (Abk. WFZ), lädt er am 
15.1.1962 „zur öffentlichen Versammlung der neuen Genfer Convention weisse Frie-
densfahne“ ein. Sie wurde als konsequente Weiterentwicklung der Idee Henry 
Dunants gegründet am 15.1.1962 von ihm und Genfer Friedensfreunden (WFZ, 
5.9.1968); die Absicht der Genfer Konvention, Linderung der Kriegsfolgen, werde 
sich schlicht und einfach erübrigen, wenn die Voraussetzung dafür aus der Welt ge-
schafft wird: der Krieg! Erreicht werden muss die Vernichtung aller Atomwaffen 
durch die Mitgliedstaaten der Genfer Convention, und zwar, völker- und 
religionenumspannend, „im Namen Gottes, des Allmächtigen, im Namen aller Völker 
der Welt, (...) auch im Namen der Vertreter des Weltfriedens im Altertum: Des Laot-
se, des Gutamo Buddha, des Moses, des Jesus von Nazareth, des Mohammed, des 
Sokrates usw.; in neuerer Zeit: Henry Dunant, s. Anm. 6). –  

In der „Welt-Friedens-Zeitung“ von 1970 wandte sich Daetwyler entschieden gegen 
Nationalismus und damit „Krieg“, nun im Innern der Schweiz: gegen die „Überfrem-
dungsinitiative“ von James Schwarzenbach (1911–1994), aus derselben Textildynas-
tie im Kanton Zürich stammend wie die antifaschistische Schriftstellerin und Journa-
listin Annemarie Schwarzenbach (1908–1942). J. S. war Verleger (u.a. gab er von 
1970–1978 den „Republikaner“ zur „Pflege schweizerischer Gesinnung im Volk“ 
heraus, das Nachfolge-Organ der von J. B. Rusch gegründeten „Schweizerischen 
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Republikanischen Blätter“); als Nationalrat (1967–1979) gründete er 1971 die Repub-
likanische Partei der Schweiz ; seine (am 7.6.1970 mit knapper Mehrheit abgelehnte) 
„Schwarzenbach-Initiative“ sollte die Schweiz vor „Überfremdung“ schützen. (Siehe 
auch Protest Alfred Lohners, Kap. A. L.) 
5 Robert Mächler, Der Friedensapostel in Washington, Abdruck im „Postillon“ von 
Unterentfelden Ende 1968 (Mächler an Daetwyler, 31.3.1968). Im März 1968 de-
monstrierte Daetwyler, auf seiner 4. Reise in die USA, vor dem Weissen Haus in 
Washington und forderte eine Weltfriedenskonferenz in Genf zur Beendigung des 
Vietnamkrieges. 
6 Die WFZ vom 3.1.1968 richtet er, „ein Freund aller Menschen, aller Rassen, aller 
Religionen, aller Nationen, aller Ideologien“, an das amerikanische Volk und seine 
Regierung mit dem Ziel eines sofortigen Waffenstillstands in Vietnam durch die 
UNO, anerkannt durch Hanoi. Hoffnungsfroh, hierin Mächlers utopistischen Träumen 
nah, schreibt er: „Wir stehen heute an einem Wendepunkt der Weltgeschichte. Durch 
die gewaltigen Fortschritte auf dem Gebiete der Technik ist es möglich geworden, aus 
der Welt ein einziges – einiges – Vaterland der Menschen zu machen.“ 
7 Siehe auch den Brief vom 24.6.1969. In dem von Daetwyler aufgestellten „5-
Punkte-Programm“ für einen Sofort-Frieden in Vietnam heisst es unter Punkt vier: 
„Amerika schenkt Hanoi 500 Millionen Dollar für Freundschaft und Versöhnung zum 
Aufbau des Landes, nach dem Beispiel von Abraham Lincoln am Ende des Sezessi-
onskrieges, gemäss dem Wort: Liebet eure Feinde!“ Wäre Erich Kästners Erzählung 
Das Märchen von der Vernunft nicht schon so früh entstanden (veröffentlicht in Der 
tägliche Kram, Chansons und Prosa, 1945–1948), wäre es nicht unwahrscheinlich 
anzunehmen, dass Max Daetwyler jenem „netten alten Herrn“ Pate gestanden hätte, 
über dessen vernünftige Gegenrechnung (eine Billion Dollar statt für den Krieg nun 
für den Frieden zwischen den Völkern auszugeben, abhängig von deren Zufriedenheit 
mit ihren Lebensbedingungen) die Staatsmänner der Welt „in ein rechtes Höllenge-
lächter“ ausbrechen: „Sie alter Schafskopf! Ein Krieg – ein Krieg ist doch etwas ganz 
anderes!“ (...denn davon, so würden wir heute sagen, lebt doch ein Grossteil der 
Mächtigen innerhalb des „Militärisch-Industriellen-Komplexes“...) 
8 WFZ 5.9.1968: „Ein Wendepunkt in der Welt-Politik (...) – Neue Genfer Conventi-
on“ vom 15. Januar 1962 – Atomwaffenverbot für alle Staaten – gross und klein – (...) 
Geliebte Freunde! (...) heute ist es möglich, und es ist unsere Pflicht, das grösste 
Schandmal der Menschheit, das grösste Verbrechen der Menschheit, genannt Krieg, 
für immer abzuschaffen. Es ist aber auch möglich, mit den vorhandenen Waffen die 
schöne Welt zu vernichten. (...) Die Mitgliedstaaten der neuen Genfer Convention mit 
dem Symbol der weissen Friedensfahne verpflichten sich, alle Atomwaffen zu ver-
nichten. (...) Auf zur TAT! In Liebe: Max Daetwyler, 8126 Zumikon b. Zürich.“ 
9 Robert Mächler, Der Friedensapostel Max Daetwyler, AB, 10/1968, S. 5 f. 
10 WFZ 22.8.1968. Dieses Bulletin mündet in den Vorwurf Daetwylers an den 
Schweizerischen Bundesrat, nicht gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in die 
CSSR 1968 protestiert zu haben, wozu der erste Satz der Bundesverfassung – „Im 
Namen Gottes, des Allmächtigen ...“ – verpflichte: „Unrecht dulden heisst, Unrecht 
mitverschulden!“ 
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11 Siehe Anmerkung 7. 
12 Siehe Anmerkung 4 und 6. 
13 Am 13. Januar 1970 kündigt Mächler dem Freund seinen Essay über Eduard von 
Hartmann (1842–1906) an; siehe Anm. 4, Kap. Martha Gantner-Schwarz). Die Lektü-
re möge ihm „zur Rückenstärkung“ dienen gegen zu erwartende Angriffe aus 
Pfarrerkreisen wegen seines die Kirchenchristenheit verletzenden Urteils über den 
Messiasglauben in der letzten Weltfriedenszeitung. 
14 Siehe Anmerkung 9. 
15 1914 verweigerte Daetwyler bei der Mobilmachung in der Kaserne Frauenfeld den 
Fahneneid und wurde daraufhin in der Nervenheilanstalt Münsterlingen zum „unzu-
rechnungsfähigen Psychopathen“ erklärt (siehe Einleitung). Ein anderer von Mächler 
hochgeschätzter Schweizer Pazifist, Pierre Ceresole, damals Ingenieur bei Brown-
Boveri, sass im März 1917 wegen Nichtbezahlung der Militärpflichtersatzsteuer zwar 
nur einen Tag in einer Gefängniszelle des Stadtturms von Baden, dies jedoch war 
nach Mächler „der Anfang einer durch hohen Gesinnungsadel gekennzeichneten, 
dornenreichen Pazifistenlaufbahn“, die in vieler Hinsicht an die von Max Daetwyler 
erinnert. Siehe hierzu Anm. 6, Kap. Willi Gautschi. 
16 Daetwyler nimmt Bezug auf seinen Vorschlag einer Friedensproklamation in Aa-
rau, den Mächler im Brief vom 12.8.1968 als durch ihn nicht realisierbar abgelehnt. 
Daetwyler schrieb damals: „Wir müssen einen Rahmen schaffen, in dem die Idee des 
Weltfriedens sich entfalten kann. Sie müssen mithelfen. Zum Beispiel, Sie machen 
einen Friedensverein in Unterentfelden. Lassen mich kommen zu einem Religions-
Gespräch, damit die Leute wissen, Religion ist nicht Kirchentum, sondern Pflege des 
Geistes, der Seele oder wie man es nennen kann. Die Herrschaft der Vernunft. Aber 
vor allem Weltfrieden ohne Krieg.“ 
17 Werner Wollenberger, Der Prophet mit der weissen Fahne – Die Daetwyler-Story, 
erschienen in sechs Ausgaben der „Zürcher Woche“ zwischen dem 4.10. und 
8.11.1963. 
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Philippe Dätwyler (*1954) 

Kulturbeauftragter und Publizist    Photo 

„Ich denke jedenfalls, dass der Taoismus mit seiner Warnung vor theologischen 
Wortdreschereien und seinem fast agnostischen Grundzug uns viel zu sagen hätte. 
Inklusive Ethik und Ästhetik.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Philippe Dätwyler, in Unterentfelden bei Aarau am 10. September 1954 ge-
boren und dort aufgewachsen, wirkte nach seinem Studium der Religionseth-
nologie, Theologie und Publizistik in Zürich zunächst, von 1979–1994, als 
Filmautor und Moderator in der Fachredaktion Religion beim Schweizer 
Fernsehen, danach, bis 2000, als Leiter des Informationsdienstes der Evange-
lisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Zürich. Als persönlicher Mit-
arbeiter von Kirchenpräsident Ruedi Reich sowie als Kulturbeauftragter seit 
2000 ist er verantwortlich für kirchlich-kulturelle Projekte und Events wie 
etwa die beiden interreligiösen Friedenskonzerte von 2001 und 2003 im Zür-
cher Grossmünster. Wegen vielfältiger Verbindungen zum Leben und Werk 
Robert Mächlers (s.u.) präsidierte Philippe Dätwyler von 2001–2004 die 
Robert-Mächler-Stiftung, wofür ihm an dieser Stelle herzlich gedankt sei. 

Dätwylers schriftstellerische und editorische Arbeit umfasst Zeitkri-
tik und Spiritualität gleichermassen und eng aufeinander bezogen. Hier seien 
nur einige für den vorliegenden Briefband besonders anschauliche Beispiele 
genannt: Das von ihm moderierte und 1983 im Zürcher Arche-Verlag edierte 
Radiogespräch der Geschwister Otto F. Walter und Silja Walter Eine Insel 
finden, von Robert Mächler für das BT vom 25.2.1984 rezensiert (s. Anm. 1); 
1985, ebenfalls bei Arche veröffentlicht, 13 Essays Not-Wendigkeiten – Auf 
der Suche nach einer neuen Spiritualität, eine von Mächler für den „Tell“ 
verfasste Rezension hierzu erschien leider nicht; 1986/87 erschien die ein-
drucksvolle Würdigung des „Friedensapostels“ und „Aktionskünstlers“ Max 
Daetwyler aus Anlass seines 100. Geburtstages Performance for peace in: 
“Schock! Oder der Aargauerbote“, Sauerländer, Aarau (s. Kap. M. D.); in der 
Zeitschrift „Neue Wege“ vom Juni 1994, aus Anlass der einzigen öffentli-
chen Ehrung Robert Mächlers am 2.5.1993 in Turgi (s. Anm. 5), die Betrach-
tung Wenn Vernunft herrschen würde. Zur Religions- und Kulturkritik von 
Robert Mächler, unter Einbeziehung jener Elf Thesen und Antithesen Lob auf 
die Vernunft und Lob auf die Unvernunft, worin sich Dätwylers Begabung zu 
synthetischem Denken spiegelt. Der 1991 in Olten erschienene Band Die 
Bombe, die Macht und die Schildkröte enthält, neben Beiträgen von Erhard 
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Eppler und Ingrid Riedel, Gedanken Philippe Dätwylers über Die Bombe in 
uns, worin die Einheit seiner zeitkritischen und spirituellen Welt- und Le-
benssicht besonders deutlich wird. Ist doch die „Bombe“ in seinen Augen 
„ein Ergebnis unseres instrumentellen Verhältnisses zur Natur, des Patriar-
chats, der Vergottung der Technik und der ‚Liquidierung des Heiligen’“. Die 
Apokalypse sei nur durch ein fundamentales Umdenken zu verhindern: „Weg 
von der ‚Profanisierung der Natur’, hin zur ‚Renaissance des organischen 
Weltbildes’“. Eine „Mystik der Natur“ tue uns not. („PresseBLICK“ 2/1992) 

 

Philippe Dätwyler im Gespräch mit Robert Mächler 

Dieses Briefgespräch wurde durch Mächlers Wunsch veranlasst, der „sehr 
anregende[n] Lektüre“ des Dialogs der Geschwister Silja und Otto F. Walter 
eine Rezension folgen zu lassen (s. Anm. 1). Persönlich kennen gelernt haben 
sie einander etwas später, während der Recherchen Dätwylers 1986 über 
seinen Namensvetter, in die er auch Mächler, „einen der besten Kenner des 
Mannes mit der weissen Fahne“, einbezog. In dessen Heimatort Unterentfel-
den war Mächler dem jungen Dätwyler schon in den 1960er Jahren aufgefal-
len: „Jeden Tag schritt er mit einer Mappe unter dem Arm an uns Kindern 
vorbei, immer leicht nach vorne gebeugt, in seine Gedanken versunken. Eine 
kuriose Figur, die so gar nicht in unser Quartier passte und in ihrer grossen 
Ernsthaftigkeit auf uns Kinder fast beängstigend wirkte.“ Später nahm Dät-
wyler Besuche im Unterentfelder Elternhaus gern zum Anlass, der Einladung 
Mächlers zum „Streitgespräch“ in seiner Kellerklause (R. M. an P. D., 
10.11.1993) zu folgen, auch über die Themen der Briefe (erhalten blieben 
vier von Mächler und sechs von Dätwyler aus der Zeit zwischen 1984 und 
1995), voran über das Verhältnis von Vernunft und Spiritualität als Instanzen 
der Sinn-Findung sowie über Mächlers und Dätwylers Produktionen zu die-
sem Themenkreis. 

Das Gespräch zwischen Dätwyler und Mächler nimmt insofern ei-
nen besonderen Platz im vorliegenden Briefband ein, als darin dessen Zent-
ralthema „Sinnsucher zwischen ‚Vernunft und Unvernunft’, zwischen ‚My-
thos und Logos‘“ knapp, aber pointiert umkreist wird von zwei Menschen, 
die, mit 45 Jahren Altersunterschied, zumindest beim ersten Augenschein, 
gegensätzlicher kaum sein könnten: Hier der asketisch-stille Denker, der sich, 
als „sinnfreundlicher Agnostiker“, zum leidenschaftlichen Anwalt eines 
„besseren Geistesklimas“ berufen weiss durch die „Gesamtvernünftigung“ 
der Menschheit, in kritischer Distanz vor allem zur institutionalisierten Reli-
gion jeder Couleur, voran des Christentums, dort der kommunikationsbegabte 
und sinnenfrohe, das Sein, auch in allen Ausdrucksformen der Kunst, als 
„zaubervollfarbigvergängliche Erscheinung“ wahrnehmende Sucher nach 
einer neuen, die Völker und Religionen verbindenden Spiritualität, in welcher 
die lebensfördernden Kräfte des Rationalen und Irrationalen zusammenfin-
den. Wegen der exemplarischen Bedeutung seien die Zentren dieses Gesprä-
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ches, Verwandtes wie Unterscheidendes, nun etwas eingehender vorgestellt 
unter Einbeziehung vor allem von Mächlers Rezension des von Dätwyler 
herausgegebenen Essay-Bandes Not-Wendigkeiten (1985) und von Dätwylers 
Würdigung Mächlers im Zusammenhang einer Lesung in Turgi (1993/94). 

 

Gemeinsame ethische Ziele für eine menschlichere Welt 

Das beide Gesprächspartner Verbindende wird, allem Trennenden voran, 
bereits sichtbar, sobald man die terminologischen Schwierigkeiten eingesteht. 
Gibt es doch mindestens so viele „Vernunft“-Begriffe, von Dätwyler im Brief 
vom 1.12.1986 hervorgehoben, wie, folgt man den grossen Lexika, Um-
schreibungen dessen, was denn „Spiritualität“ umfassen könnte, ein zuneh-
mend zum verschwommenen Modewort degradierter und inzwischen in na-
hezu allen profanen Lebensbereichen präsenter Begriff – bis hin zu „New 
Age“ und „Esoterik“, einbezogen auch in die alternative Heilkunde, ja, zur 
„spirituellen Politik“ der „Violetten“. 

Wenn Dätwyler in diesem Brief meint, Mächlers „Vernünftigung“ 
und seine eigene Spiritualität seien „in der Praxis soweit nicht voneinander 
entfernt“, so beruft er sich hierfür auf den von Mächler, neben Robert Jungk, 
positiv hervorgehobenen Beitrag des Berliner Schriftstellers und Journalisten 
Reimar Lenz, der die Reihe der Essays im Buch Not-Wendigkeiten. Auf der 
Suche nach einer neuen Spiritualität (1983) eröffnet. Im Unterschied zur 
sonstigen „konfuse[n] Christlichkeit“ und „geistreiche[n] Schwärmerhaftig-
keit“ der Autoren dieses Bandes (R. M. an P. D., 16.5.1985) schreibe da, so 
der Rezensent Mächler, „in vorbildlich kommunikativer Sprache (...) ein 
sauber denkender Skeptiker, der erfreulicherweise so inkonsequent ist, trotz 
der Skepsis in einer Friedensgruppe mitzuwirken“. Mächler, nach Sinn und 
Wert des Lebens fragender ethischer Utopist, für den Selbst- und Weltverbes-
serung untrennbar zusammenhängen, mag diese Form von „Spiritualität“ 
durchaus für akzeptabel gehalten haben, welche der  Dalai Lama etwa auf 
grundlegende menschliche Qualitäten der Güte und Freundlichkeit, der ein-
fühlsamen Zuwendung bezieht und Dätwyler im Brief vom 1.12.1986 auf das 
– vernunftgeleitete – „Friedensapostolat“ Max Daetwylers. (Vgl. das vorige 
Kapitel: Seine Welt-Friedens-Zeitung endete stets mit den Worten „In Lie-
be“, zuweilen verbunden mit der Versicherung „Gott hilft!“ – jener „Gott“, 
der für ihn viele Namen hat, den er gelegentlich auch mit der Natur in eins 
setzt, ohne dass er jemals Näheres dazu anmerkte.) Der „sinnfreundliche“ 
ethische Utopist Robert Mächler gelangt sogar zu der Schlussfolgerung: „Ich 
wäre mir nicht zu gut, närrischerweise noch dann für eine verbesserte Men-
schenwelt zu wirken, wenn solche bloss ein Zwischenspiel im Ablauf natur-
gesetzlicher Ewigkeit sein könnte.“ 

Dätwyler seinerseits wiederum bekundet im Geburtstagswunsch für 
Robert Mächler am 18.12.1989 Wertschätzung für dessen „Glauben an die 
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Vernunft als ‚Nadelöhr’“ in einer bisweilen von Unvernunft beherrschten 
Welt: „Zuviele verfallen heute technokratischem Optimismus oder kaltem 
Zynismus.“ Wenn er nun hofft, Mächler möge „weiterhin das agnostische 
Denken mit dem Wärmestrom des Herzens verbinden“, so schwingt hier 
vielleicht ein wenig die Besorgnis auch anderer Briefpartner mit, der „Ver-
nünftiger“ vernachlässige die emotionalen Kräfte. Mächler weist diese Ver-
mutung wiederholt zurück, allerdings unter Vorrangstellung der Vernunft als 
„wohltätiger Lenkerin des Gefühlslebens“. Dieses beziehe im übrigen auch 
künstlerische Ausdrucksformen des Bemühens um Aufklärung und Weltver-
besserung ein, von welcher sich der ethische Utopist zudem eine „Harmonie 
des Sinnlich- und des Sittlich-Guten“ (RV, S. 23) wünscht. In seinem realen 
Leben mag er sie zuweilen schmerzlich vermisst haben, seit er seine einstigen 
überbordenden lustvollen Phantasien, etwa von der Vereinigung aller mit 
allen in einem seligen Götterleib, nach der Entlassung aus der Heilanstalt 
Malévoz 1929 nur dadurch zu kontrollieren vermochte, dass er das Irrationale 
weitestgehend von sich abschnürte und mit den Kräften der Ratio fast un-
durchdringbar versiegelte. (Siehe hierzu ausführlich Anm. 2, Kap. Hans Sa-
ner, sowie die biographische Einleitung zum ersten Auswahlband aus seinem 
Gesamtwerk Robert Mächler – Ein Don Quijote im Schweizer Geistesleben?, 
Zürich 1999.) 

So erweckt Daetwyler denn auch im Rezensenten Mächler „lebhafte 
Erwartungen“, wenn er im Vorwort der Not-Wendigkeiten erkläre, „eine 
zeitgemässe Spiritualität habe ‚weniger esoterisch, denn agnostisch, weniger 
ichzentriert, denn weltbezogen, weniger am Jenseits interessiert, denn aufs 
Diesseits ausgerichtet’ zu sein“. 

 

Unterschiedliche Gedanken über die Wege zu einer menschlicheren Welt 

In diesem Sinn nennt Mächler die dreizehn Betrachtungen zwar zeitgemäss, 
die ihnen innewohnende „notwendende Kraft“ indes vermisst er, radikal neue 
Gedanken, von Robert Jungk in Aussicht gestellt, ebenso: „Zwar möchte der 
Herausgeber die neue Spiritualität der aufklärerischen Tradition verpflichtet 
wissen, was ein radikales Denken nahe legen würde. Das Leitwort der Auf-
klärung, Vernunft, habe ich jedoch im ganzen Buch nirgends in massgebli-
cher Bedeutung angetroffen.“ Für ihn aber sei „rechtverstandene, selbstkriti-
sche Vernunft (...) die radikal (...) not-wendende Kraft“. Die von Albert 
Schweitzer geforderte „Vergeistigung der Massen“ – er nennt sie „Vernünfti-
gung“ – erfordere vor allem die Kritik der Religion, in ihrer sakralen wie 
auch in ihrer säkularen Form: „Verschwinden muss (...) der Wust wahnver-
dächtiger Religionen und sturer weltlicher Ideologien (Bolschewismus etc.), 
all das falsche Geistige, das noch heutigentags mehr als neun Zehntel der 
Menschen benebelt.“ Als Mittel (in den Richtlinien der Vernünftigung von 
1967 ansatzweise konkretisiert) nennt er „eine allgemeine Erziehung zu frei-
heitlich-vernunftmässigem Denken“, wodurch die Menschheit befähigt wer-
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de, „sich über das Richtige in Politik, Wirtschaft und Kultur weltweit zu 
verständigen“.  

Dätwyler hingegen fühlt sich gerade durch solche „Breitseiten gegen 
die institutionalisierte Religion“ zum Widerspruch, durch Mächlers „überzo-
genes Lob der Vernunft“ zu Antithesen gereizt. Zwar nennt auch er in der 
Würdigung Mächlers von 1994 jedes religiöse System „gefährlich“, denn es 
ziele auf „Bewusstseinsveränderung“. Und auch er sieht, dass „nur zu oft in 
der Kirchengeschichte (...) ein devotes, abergläubisches Bewusstsein gezüch-
tet [wurde], das die Menschen unfrei machte – und sie so besser manipulieren 
liess“. 

Doch während Dätwylers Hauptinteresse, trotz aller Skepsis, darauf 
gerichtet ist, die den Religionen gemeinsamen positiven geistigen („spirituel-
len“) Kräfte sichtbar zu machen und Menschen ins Gespräch darüber zu 
bringen, wie solche Kräfte zur Förderung und Bewahrung des Lebens genutzt 
werden können, widmet Mächler, dasselbe Ziel vor Augen, seit dem Kir-
chenaustritt 1963 seine Aufmerksamkeit vor allem der Kritik  („Radikale 
Kritik zerstört das Zerstörende und ist so die Vorbedingung eines jeden rech-
ten Aufbaus.“ Irrtum vorbehalten, S. 82). Er nimmt scharf all das aufs Korn, 
wodurch er jenes positive Ziel, vor allem durch die lehrmässigen Offenba-
rungsreligionen wie deren institutionelle Ummauerung und Berufung auf 
„heilige Bücher“, wesentlich behindert sieht, exemplifiziert an der „Krimi-
nalgeschichte des Christentums“ (aufgedeckt in zahlreichen Werken von 
seinem Freund Karlheinz Deschner; siehe Kap. K. D.) und an deren bibli-
schen Grundlagen im Alten und Neuen Testament: „Nicht Gott hat sich in 
den Offenbarungsreligionen offenbart, sondern die Hybris des Menschengeis-
tes.“ 

Im Unterschied zu Philippe Dätwyler sah Robert Mächler vor allem 
das, was die Menschen durch die Religionen und ihre jeweils für allein wahr 
gehaltenen Offenbarungsurkunden entzweit und immer wieder neu, bis in 
unsere Tage, zu Kriegen gegeneinander führt. Einige Beispiele aus Mächlers 
Kritik insbesondere an den drei monotheistischen Religionen mit ihren weit-
läufigen Lehrsystemen in unduldsam-rechthaberischer, allzu oft auch militant 
durchgesetzter Abgrenzung gegen andere Lehrsysteme mögen für viele ste-
hen (Zitate hier und im Folgenden aus der Aphorismensammlung Irrtum 
vorbehalten, Bern 2002):  

„Hätten die alten Juden dem ersten, der vor sie hintrat mit den Worten: ‚So 
spricht Gott’, eine Tracht Prügel verabreicht, so wäre der Menschheit ver-
mutlich der ganze Jammer der jüdischen, christlichen und mohammedani-
schen Geschichte erspart geblieben.“ – „Die götzenbekämpfende Bibel hat 
den grössten aller Götzen, den ‚Wort Gottes’-Götzen, aufgerichtet.“ – „Auto-
ritäre Lehre vom Übernatürlichen, Göttlichen erzeugt Dämonismus und 
Fanatismus.“ – „Sich numinos gebärdender Terror: Von Jerusalem hat das 
christliche Rom gelernt, das ‚Heilige’ als erfolgreichstes Mittel zum Macht-
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gewinn zu benützen.“ – „Am grossartigsten gebärdet sich der geistige 
Machtwille in der Bibel. Hier wird numinos tönendes Menschenwort als 
Gottes eigenes Wort ausgegeben. Die Geschichte der Juden, Christen und 
Mohammedaner beweist den besonders verderblichen Charakter der Offen-
barungsreligionen.“ – „Religionsgeschichte ist die Geschichte der miteinan-
der konkurrierenden ‚Glaubenswahrheiten’. Jede drängt nach weltweiter 
Geltung und hat damit den Keim des Fanatismus in sich.“ – „Solange die 
Menschheit eine Religionsgeschichte hat, hat sie eine Kriegsgeschichte.“  

Deswegen war Mächler fest davon überzeugt, dass noch so gut gemeinte 
Bemühungen, etwa eines Hans Küng („echt katholisch“ freilich interessiert 
an einer „alle Gruppen umfassenden Universalität des christlichen Glaubens“ 
mit dessen „relativem Vorrang“ vor anderen Weltanschauungen; s. auch 
Anm. 13, Kap. F. L. Breusch), um fundamentale Kirchenreformen, um Öku-
mene, um interreligiöse Verständigung gar, über kurz oder lang durchweg am 
Selbstverständnis „allein seligmachender“ religiöser Institutionen zerschellen 
müssen, deren Verzicht auf Autorität, auf Dogmen und Unfehlbarkeitsan-
sprüche ihrer Selbstaufgabe gleichkämen. (Zu Mächlers Traum von einem 
„ökumenischen Credo ... in einer künftigen Gesellschaft freier Menschen, in 
einer Welt ohne Christentümer und sonstige Glaubenssysteme“ siehe seine 
Rezension des Deschner-Buches Warum ich Christ, Atheist, Agnostiker bin in 
der „Basler Zeitung“ vom 17.3.1978 sowie die Einleitung zu diesem Brief-
band.) 

So bemerkt Mächler am 28.5.1984 zu Dätwylers Frage aus dem 
Brief zuvor, die dieser, mutatis mutandis, mit etlichen anderen Briefpartnern 
Mächlers teilt, ob der „‚sinnfreundliche Agnostizismus’ / Relativismus / 
Pluralismus“ nicht sehr viele Menschen überfordere und „ein sinnstiftender 
Theismus (im Sinne der undogmatischen Mystiker in den verschiedenen 
Religionen) nicht doch humaner“ sei: Zum einen lehne er als Agnostiker den 
Pluralismus, „die Vielfalt einander widerstreitender ‚Glaubenswahrheiten’“, 
gerade ab (verstehbar vor dem Hintergrund des zuvor Zitierten); zum andern 
sei jegliche Behauptung religiösen Wahrheitsbesitzes“ als ein „Grundübel der 
bisherigen Geschichte“ abzulehnen, jeder Mensch könne durch ein „allge-
meines vernunftmässiges Bemühen“ befähigt werden zur Sinngebung. Er ist 
überzeugt, dass jeder Mensch „Wert und Sinn“ möglichst selber schaffen, 
„für das, was [ihn] wertvoll und sinnvoll dünkt, selber einstehen“ soll, über-
zeugt auch, dass aller Kultus schlechte Kultur ist, „weil er die Vorbedingung 
der guten Kultur, das freie Denken, behindert“:  „‚Im Schoss der Kirche’ ist 
ein verräterischer Ausdruck: die geistig Ungeborenen befinden sich dort.“ 
(Irrtum vorbehalten, S. 30) In summa:  

„Wäre nicht [gepaart mit der „geistigen und moralischen Schlappschwanze-
rei der sogenannten Gebildeten“] die Dummheit oder die Geistesträgheit bis 
zum heutigen Tag die eigentliche Königin der Menschenwelt, so müsste der 
Anblick der Religionsgeschichte, dieser Unsumme von Wahn, Lüge, Unrecht, 
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Hass und Greuel, das schleunige Verschwinden des gesamten Religionswe-
sens bewirken.“ 

In der Würdigung von 1994 nimmt Dätwyler Bezug auf Mächlers psychiatri-
sche Internierung in der Walliser Heilanstalt Malévoz in Monthey 1928/1929 
(mit der Folge einer über dreissig Jahre währenden christozentrischen Gläu-
bigkeit in den Spuren Karl Barths, vgl. die Einleitung zum Kapitel K. B.). 
Damals habe er die Macht von religiösen Gedankenkonstrukten leidvoll an 
sich selber erlebt und daher wisse er, dass Religion nicht bagatellisiert wer-
den dürfe. Mächler betont seine Ablehnung jeglicher „schwärmerischer Will-
kür“, jeglichen „Offenbarungs- und Heiligkeitsfimmels“, sehr oft und sehr 
scharf: 

„Aufgrund meines Krankheitserlebnisses von Malévoz sehe ich in der Fähig-
keit einzelner, ihre religiösen Einfälle für offenbarte Wahrheit zu halten, den 
Ursprung aller positiven Religion.“ – „Da ich von meiner im ‚Jahr des Ge-
richts’ geschilderten Dementia praecox geheilt worden bin, hoffe ich, die 
ganze Menschheit genese einmal von ihrem Jugendirresein, dem Religions-
wesen.“ 

Denn: 

„Die Welt des kollektiven Wahns ist die Welt des kollektiven Verbrechens“ 
(...) „mag sich der und jener Prophet noch so pneumatisch und der einzelne 
Bekenner noch so friedfertig geben.“ 

(Vgl. Mächlers kritische Entgegnung auf Dätwylers Einschätzung von „Heiligen“ wie 
Franz von Assisi oder Martinus im Frühjahr 1991 bzw. am 10.11.1993; siehe hierzu 
Anm. 3, Kap. Adolf Muschg). 

„Im zunehmenden Licht der Vernunft sollte es gelingen, das Menschenge-
schlecht auf milde Art von den Geisteskrankheiten seiner Jugend zu heilen.“ 

Wenn nun aber Mächler an anderer Stelle hinzufügt: 

„Und zwar hoffe ich dies kraft der Religiosität, die jene Krankheit in mir hat 
entstehen lassen.“,  

so verweist er damit auf eine weitere Ebene seines Gesprächs mit Dätwyler, 
welche beide , zumindest teilweise, in einem tieferen Sinn wieder miteinan-
der verbindet. 

 

Philippe Dätwyler und Robert Mächler:  

Agnostike – verbunden im Schweigen vor dem Welt- und Lebensgeheimnis? 

In seiner Würdigung von 1994 hebt Dätwyler hervor, dass Mächler, auch 
nach seiner Absage an jedes kirchliche Bekenntnis, „das Faktum Religion“ 
nicht in Bausch und Bogen verwerfe, dass er die Religion nicht „in aufkläre-
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risch-atheistischer Pose“, sondern „im Namen der Religiosität“ kritisiere, ein 
„Agnostiker mit denkerischer [sic!] Andacht vor dem ‚Wunderbaren’ (Stau-
nenerregenden, Unerforschlichen)“ in Natur- und Menschenwelt“. Ihm bleibe 
auch, trotz aller Einwände, Jesus bedeutsam als „die am meisten weltüberle-
gen anmutende, unerklärlichste Gestalt der Geschichte“ (so in Mächlers Bei-
trag Für einen sinnfreundlichen Agnostizismus für Karlheinz Deschners 
Sammelband Woran ich glaube, 1990). Und Dätwyler gesteht: „Hier (...), bei 
seinem fast scheuen Bekenntnis zur Andacht vor dem ‚Wunderbaren’, ist 
Robert Mächler mir nah, und ich entdecke, dass er als Agnostiker eigentlich 
ein Mystiker ist, der darum weiss, dass das Geheimnis des Lebens letztlich 
nicht in Worte zu fassen ist.“ Auch Dätwyler fragt: „Ist Religion nicht der 
vermessene Versuch, zu definieren, was nicht zu definieren ist? Und der 
Atheismus seinerseits der hilflose Versuch, eine Realität wegzudefinieren, 
die letztlich nicht wegzudefinieren ist – da sie erhaben ist; jenseits menschli-
chen Mühens? Worte, Worte, Worte – ach, was schert das Gott?“ 

Dätwyler fühlt sich aus diesem Grunde dem weisen Schweigen etwa 
eines Lao-tse und Chuangtse, eines Buddha verbunden, ebenso der christli-
chen Mystik, all jenen, die sich „vorschnelle Zuschreibungen und menschli-
che Projektionen“ versagen. Im Brief vom 29.6.1994 nennt er, im Gegensatz 
zum streng autoritär denkenden Konfuzianismus, den alten Taoismus „die 
weiseste Form von ‚Religion’“, womöglich schon eher eine „Lebensphiloso-
phie“, eine Denkhaltung, die uns viel zu sagen hätte mit ihrer Warnung vor 
„theologischen Wortdreschereien“ und einem fast agnostischen Grundzug – 
„inklusive Ethik und Ästhetik“. 

Mächler selbst versagt sich, wie sein Geistesbruder Robert Walser, 
der „nur dichterisch“ von Gott zu sprechen wagte, sogar solcherlei Reflexio-
nen und Benennungen, vom apodiktischen Behaupten in Bibel und Kirche 
ganz zu schweigen. So taucht denn auch der Begriff „Mystik“ in Mächlers 
Texten nur sehr selten auf, und wenn, in eindeutiger Abgrenzung von so 
manchem wortreichen Mystiker: „Rechtverstandene Vernunft ist mystischer, 
als vernunftfeindliche Mystiker meinen.“ Auch in seiner 1948 erschienen 
Sammlung „menschenfreundlicher und anderer Gedichte“ Der Optimystiker 
(s. hierzu das Kapitel Karl Barth) nimmt er nur kurz auf dieses Motiv Bezug, 
etwa in den Gedichten Das Schwierige und Chinesisch, das, von Dätwyler 
zitiert, mit der Gewissheit endet, „die echten Himmelsgeigen / sind darauf 
geeicht, von ihm [Gott] zu schweigen“. 

Mächler, nach Dätwyler auch sonst „kein wortreicher Schöngeist“, 
„kein Wortemacher“, eher ein „Wort-Sucher“, einer, der, so Attila Herendi, 
Mitorganisator der Ehrung Mächlers in Turgi 1993, bescheiden-enthaltsam 
nur „grammweise“ seine Gedanken zusammenfasste (s. Anm. 5), deutet, wie 
Dätwyler bemerkt, nur „scheu“ sein Staunen vor dem Unfasslichen an, ge-
mäss der Maxime Ludwig Wittgensteins, dass man schweigen müsse über 
das, wovon man nicht sprechen könne: 
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„Die Chancen der Weltverbesserung steigen, sobald wir imstand sind, von 
Gott zu schweigen.“ – „Dadurch, dass Wissenschaft und Philosophie nicht 
einmal die Entstehung eines Grashalms von Grund auf erklären können, 
werden die sogenannten Glaubenswahrheiten nicht wahrer:“ – Im besseren 
Empfinden und Bedenken [sic!] der Unbegreiflichkeit von Welt und Leben 
wird der Mensch auf bessere Art religiös gestimmt sein denn im Vor- und 
Nachbeten angeblicher Glaubenswahrheiten.“ Auch im Staunen vor dem 
Wunderbaren aber bleibt die „Andacht“ der „Aufsicht des Wahrheitsgewis-
sens“ unterstellt, dessen Maxime lautet: „Niemals etwas für wahr und sicher 
halten, solange man auch nur einen Grund hat, daran zu zweifeln.“ 

Doch in einer entscheidenden Hinsicht geht Mächler, sowohl sinn-
freundlicher als auch sinnbedürftiger Agnostiker, über diese Abstinenz hin-
aus, nähert er sich, ohne je dafür diesen Begriff zu verwenden, jener Form 
der „Spiritualität“ an, die auch seinem einstigen Kinder-Glauben an einen 
„guten Vater über’m Sternenzelt“ (s. Kap. K. Barth) zugrunde gelegen haben 
mag: dem ihn mit Philippe Dätwyler verbindenden Bedürfnis, sich von einem 
Sinngrund allen Seins Halt und Orientierung für den Sinn des eigenen Seins 
und Handelns zu erhoffen, allen „Gefahren des Nihilismus und der Schwer-
mut“ zum Trotz: 

„Der Agnostiker anerkennt das religiöse Bedürfnis, nämlich das nicht zu 
unterdrückende Verlangen des denkenden Menschen nach einem guten Sinn 
des Weltganzen und nach persönlicher ewiger Teilhabe daran. Aber er ver-
wirft die Befriedigung des Sinnbedürfnisses durch Dogmen und Kulte.“ – 
„Trotz der manchmal als erdrückend empfundenen Argumente gegen den 
Gottesglauben habe ich ihm nie ganz abgesagt. Zu lebhaft ist mein Bedürfnis, 
an Wert und Sinn und an deren Ursprung im Weltganzen zu glauben. Die 
Entstehung sinnbedürftigen Menschengeistes aus geist- und sinnlosem Atom-
gewimmel halte ich für unwahrscheinlich.“ 

(Zur autosuggestiven Dimension dieser Gedanken in den Spuren etwa eines Emile 
Coué vgl. den Schluss der Einleitung in das Kapitel Leonhard Ragaz sowie u.a. 
Anm. 31 im Kapitel Eduard Stäuble.) 

Auch wenn Mächler „das Geheimnisgefühl“ des Agnostikers Dar-
win „religiöser als alle Religion“ nennt, fragt er in der Kolumne Atheismus 
oder Agnostizismus? (BT, 14.4.1984), auf die Dätwyler im Brief von Ostern 
1984 Bezug nimmt (s. Anm. 2), in Abgrenzung etwa zum „Radikal-
Agnostiker“ Hans Saner (s. Kap. H. S.): „Ist aber Geheimnis nicht etwas, das 
einen Geheimnisträger voraussetzt?“ Für Mächler ist der „Personcharakter“ 
der Transzendenz, zeitlebens, unverzichtbar, begreifbar wohl nur vor dem 
Hintergrund seiner abgründigen Einsamkeit schon als Kind. Allerdings be-
tont er diesbezüglich nach dem Kirchenaustritt 1963 stets das blosse „Wün-
schen“ und „Hoffen“, konstatiert: „Gott – ein Postulat der sonst verzweifeln 
müssenden Vernunft. Es soll Postulat bleiben, nicht zur ‚Glaubenswahrheit’ 
entarten.“ Im Beitrag zu Karlheinz Deschners Sammelband Warum ich aus 
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der Kirche ausgetreten bin resümiert er 1970: „Was man bloß ahnen und 
hoffen kann, soll man nicht behaupten. (...) Ich finde einen vorläufigen Sinn 
des Lebens im Fragen nach ihm, glaube sozusagen, ohne eigentlichen Glau-
bensinhalt, an das Sinnbedürfnis, daran, daß dieses Bedürfnis die Möglichkeit 
seiner Befriedigung voraussetze.“ Stets aber warnt er vor der „Ausbeutung“ 
des religiösen Bedürfnisses der Menschenseele „durch schlaumeierische 
Frömmler“. 

Bei aller Nähe, die Dätwyler in Mächlers „fast scheuem Bekenntnis 
zur Andacht vor dem ‚Wunderbaren“, spürt, gibt es also auch Unterschiede 
ihres Fühlens und Denkens im Schweigen. Hätte er noch die Möglichkeit 
einer Antwort auf den letzten Gruss Dätwylers vom 24.12 1995 gehabt, sie 
wäre möglicherweise, angesichts der darin fehlenden, von ihm erhofften 
„Personpotenz“ im Weltgrund sowie zugleich zu grosser Beredtsamkeit, von 
derselben Skepsis getragen gewesen, die er auch gegenüber Philosophen in 
der Nähe eines dynamischen Pantheismus, etwa Walter Robert Corti, bekun-
dete (s. Kap. W. R. C.). Doch für Philippe Dätwyler berührte diese letzte an 
Mächler gerichtete Frage wohl den Kern von allem: „Und wenn die Schöp-
fung Gottes Atem ist?“ 

 

Philippe Dätwylers Sinnsuche 

in der Einheit von „Vernunft und Unvernunft“ 

So not-wendig für Dätwyler Mächlers „Glaube an die Vernunft als ‚Nadel-
öhr’“ in einer bisweilen von Unvernunft beherrschten Welt ist, so nah er sich 
Mächlers „sinnfreundlichem Agnostizismus“, seinem staunenden Schweigen 
vor dem Weltgeheimnis bei gleichzeitiger Verantwortung für eine bessere 
Menschenwelt fühlt: die (insbesondere religions-) kritische Vernunft nimmt 
aus seiner Sicht einen zu grossen, ihre Verbindung mit den Kräften des Un-
bewussten dagegen einen zu geringen Raum in Mächlers Werk ein. (Ähnlich 
nachdrücklich äussert sich hierzu auch Mächlers Jugendfreund Hans Werth-
müller in diesem Briefband, allerdings mit beträchtlichen Unterschieden.) Im 
Vorwort zu den von Dätwyler 1985 herausgegebenen und von Mächler (s.o.) 
rezensierten Essays Not-Wendigkeiten – Auf der Suche nach einer neuen 
Spiritualität findet sich in diesem Kontext Aufschlussreiches zur Berichti-
gung und Ermutigung:  

„Das Sinnen über unsere Zeitepoche ist en vogue und düster eingefärbt. (...) 
Der Horizont ist für uns Zeitgenossen ungemütlich ungewiß. Der Exitus un-
seres Planeten ist nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich geworden. (...) 
Die Lage ist ernst, und die Angst ist berechtigt. Zu lange haben wir die 
Krankheitssymptome unserer wissenschaftlich-technischen Zivilisation igno-
riert, haben ihre Fehlentwicklungen gar als Fortschritte gefeiert. Erst heute – 
angesichts des apokalyptischen Abgrunds – werden unerbittlich Fragen ge-
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stellt. Wo liegen die Wurzeln verkehrter Entwicklung? Woran krankt unsere 
abendländische Kultur? 

Da krankt – zum einen – unsere Innenwelt, denn unser Denken ist ausge-
trocknet, und unsere Denkbahnen sind eindimensional. Symbolisches, imagi-
näres, phantastisches Denken hat kaum mehr Platz in unserem rational 
durchorganisierten Alltag. (...) Wir wissen mit solchen [archaischen] Seelen-
bildern nicht mehr umzugehen, da sich unser Denken im Laufe der letzten 
Jahrhunderte auf eine kapriziöse Ratio reduziert hat, welche gar oft im Wi-
derspruch zum neurotisch brodelnden Fühlen steht. Das aber macht uns 
unglücklich und läßt uns träumen von Ganzheit. 

Aber auch unsere Außenwelt krankt, denn sie ist Opfer einer technokrati-
schen Vergewaltigung, deren Methoden der Mensch ständig perfektioniert 
hat. Der Homo faber reißt seine Umwelt possessiv an sich, analysiert sie 
systematisch und verwertet sie zweckmäßig – zu unseren Gunsten, auf ihre 
Kosten. Nur ist die Natur heute daran, ihren Langmut aufzugeben. 

Und ein Drittes kommt hinzu, denn Sinn und Zweck sind nicht dasselbe. Das 
zweckrationale Denken der Neuzeit hat sich zwar als Motor für die technolo-
gische Entwicklung bewährt, für den einzelnen Menschen aber ist es diesem 
Denken nicht gelungen, sinn-gebend zu wirken. Es hat den magisch-
traditionalen Denkformen den Todesstoß versetzt, ohne aber deren gesell-
schaftliche Grundfunktionen der Weltorientierung, Handlungsanleitung und 
Sinngebung voll übernehmen zu können. Ein Vakuum ist geblieben. Eine 
moderne, existentielle Verunsicherung. 

An diesem Punkt nun ist zu fragen nach den Not-Wendigkeiten. Und es ist zu 
fragen nach den Möglichkeiten einer neuen, sinnstiftenden Spiritualität, wel-
che die herrschende Zweckrationalität ins rechte Licht setzt, sie fundamental 
hinterfragt, ergänzt oder sogar ersetzt. 

Eine solche Spiritualität müßte weiterhin der aufklärerischen Tradition ver-
pflichtet sein. (...) Nur würde dieses Engagement für die Würde und Autono-
mie des Individuums zusammengebracht mit der Entdeckung innerer Lebens-
energien, mit der Erfahrung mystischer Dimensionen auch. So wäre eine Art 
dialektische Spiritualität zu finden, in der religio und polis, Kontemplation 
und Aktion in einem fruchtbaren Spannungsverhältnis stehen. (...) Gerade 
dieser Rückzug auf unsere Innenwelt, diese richtig verstandene religio, er-
möglicht uns – so glaube ich – neue menschliche Integrität und Moralität. 
(...) Eine so verstandene, emanzipatorische Spiritualität hat denn auch wenig 
mit den modernistischen Steckenpferden esoterischer Gruppen und Grüpp-
chen zu tun. Eine umsichtige, eine einsichtige Spiritualität verliert sich nicht 
in Spekulationen über kosmologische Gesetze, karmische Bedingtheiten und 
schamanische Reisen in feinstoffliche Welten. Esoterisches Wissen, so meine 
ich, bleibt für die Entwicklung einer neuen Spiritualität peripher, wenn nicht 
bedeutungslos(...).“ 
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Die mystische Dimension dieser Spiritualität wird für Dätwyler, et-
wa beim Anblick der Steine von Patmos auf seinem „Hausaltar“, ahnbar in 
Erinnerung an die (auch von W. R. Corti zuweilen zitierte) indische Weisheit: 
„Gott schläft im Stein, / Träumt in der Pflanze, / Atmet im Tier / Und erwacht 
im Menschen.“ 

 

*** 

 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Philippe Dätwyler  

(Auswahl) 

 

Würenlos, Ostern 1984 

Lieber Herr Mächler, 

endlich Zeit, einige Zeilen zu schreiben(...) 

    Vorerst nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre gute Rezension des 
Walter/Walter-Bändchens.1 Sie hat mich sehr gefreut. Ich muss schon 
sagen, Sie waren ja mit Ihrer Kritik am katholischen Gehorsams-
Dogma sehr, sehr diskret, zurückhaltend, ähnlich schonend, möchte 
man fast sagen, wie die beiden Geschwister im Gespräch miteinander 
umgingen. Aber gut so. Wenn es um Menschen geht, sind 
pamphletäre Kritiken wohl nicht angemessen, weil sie den andern in 
seiner Würde verletzen. Und dies bringt uns ja in der gemeinsamen 
Suche nach der „Wahrheit“ auch nicht weiter. 

    Bezüglich Ihrer Titelkritik „Eine Insel finden“ möchte ich noch 
anmerken, dass das Insel-Motiv natürlich schon bei beiden explizit 
vorhanden ist – wenn auch nicht im gleichen Sinne. Otto F. Walter 
bedeutet das Schreiben: Rückzug auf eine Insel, einen geschützten 
Raum der Reflexion (siehe S. 30). Für Silja Walter ist das Kloster der 
inselhafte Schutzraum, der sie vor der sündhaften Aussenwelt, vor der 
säkularen Bilderflut schützt. 

    Nun ja, mit Titeln ist’s immer so eine Sache. „Zwischen Maria und 
Marx“ hätte mir (und auch dem Verlag) sehr gut gefallen. Die beiden 
Walters aber empfanden ihn zu plakativ, zu einengend auch. Aber was 
soll’s. Der Inhalt ist ja entscheidend. Und der scheint wirklich viele 
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anzusprechen. Mittlerweile ist schon die 4. Auflage in Druck gegan-
gen (...) 

    Ihre letzte BT-Kolumne über Atheismus und Agnostizismus2 war 
im übrigen sehr anregend und gut geschrieben. Nur: sind bei einem 
„sinnfreundlichen Agnostizismus“/Relativismus/Pluralismus nicht 
sehr viele Menschen überfordert? Ist denn die Sinnfindung nur die 
Aufgabe des Einzelnen oder muss nicht auch ein Stück weit die Ge-
sellschaft/das Kollektiv/die Religion Sinn vermitteln? Wäre da ein 
„sinnstiftender Theismus“ (im Sinne der undogmatischen Mystiker in 
den verschiedenen Religionen) nicht doch humaner? 

In diesem Sinne grüsse ich Sie freundlichst und wünsche Ihnen alles 
Gute 

Ph. Dätwyler 

 

5035 Unterentfelden, den 28. Mai 1984 

Lieber Herr Dätwyler! 

Für Ihren Osterbrief danke ich bestens. Die Titelkritik in meiner Be-
sprechung ist tatsächlich anfechtbar – Walters eigene Inselmetapher 
auf Seite 30 war mir entgangen. 

    Zum letzten Abschnitt Ihres Briefes wäre viel zu sagen. Agnostiker 
kann man eben auf verschiedene Art sein. Ich gehöre zu denen, die 
zwar absolute Werte für nicht erkennbar halten, solche aber nicht 
leugnen – insofern bin ich nicht Relativist, jedenfalls nicht auf ethi-
schem Gebiet. Pluralist bin ich noch weniger, meine im Gegenteil, die 
Vielfalt fragwürdiger, einander widerstreitender „Glaubenswahrhei-
ten“ sollte verschwinden, allerdings im freiheitlichen gewaltlosen 
Disputverfahren. 

    Hieraus ergibt sich auch die Antwort auf Ihre besorgte Frage, ob 
Sinnvermittlung durch die Gesellschaft, durch institutionalisierte Re-
ligion nicht notwendig sei. Um Sinn sollen wir uns zwar bemühen, 
können ihn aber nicht besitzen. Behauptung religiösen Wahrheitsbe-
sitzes ist das Grundübel der bisherigen Geschichte. Allgemeines ver-
nunftmässiges Bemühen um Sinn wird den trügerischen Halt an 
„Glaubenswahrheiten“ entbehrlich machen. Dass solche einen Wahr-
heitsgehalt haben können, sei nicht bestritten. (...) 
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    Vielleicht könnten Sie Deschner einmal im Radio zu Wort kommen 
lassen? 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 

 

Würenlos, 1. Dez. 1986 

Lieber Herr Mächler, 

herzlichen Dank für die Zusendung Ihrer kritischen Rezension der 
„Not-Wendigkeiten“3! Ich glaube, dass kaum ein Rezensent sich so 
intensiv und kritisch mit den einzelnen Beiträgen auseinandergesetzt 
hat wie Sie. (...) 

    Zwar kann ich der von Ihnen postulierten „Notwendigkeit“, der 
Vernunft, der Vernünftigung der Massen, nur bedingt vertrauen – nur: 
wahrscheinlich müssten wir lange über die je verschiedenen 
Vernunfts-Begriffe debattieren. Jedenfalls denke ich, dass Ihre 
„Vernünftigung“ und „meine“ Spiritualität in der Praxis so weit nicht 
voneinander entfernt sind. Nicht von ungefähr ist Ihnen ja der „erfreu-
licherweise inkonsequente Skeptiker Reimar Lenz“ doch sehr sympa-
thisch. 

    Oder, um ein anderes, uns beiden nahes Beispiel zu erwähnen: Bei 
Max Daetwyler4 scheinen mir Vernunft und Spiritualität sehr nahe zu 
sein, ja, sich vielleicht sogar gegenseitig zu bedingen. (...) 

Für die Weihnachts- und Neujahrstage und für’s ganze 1987 wünsche 
ich Ihnen alles Gute und grüsse Sie ganz herzlich! 

Ph. Dätwyler 

 

Würenlos, 18 Dez. 89 

Lieber Herr Mächler 

Zu Ihrem 80. Geburtstag möchte ich Ihnen von Herzen gratulieren. 
Ein schönes Alter. Viele erfüllte Jahre, hoffe ich. Aber wie ich Sie 
kenne, auch Jahre des Zweifels und der Suche. Der Suche nach dem 
Vernunftgrund unserer Existenz. Dass Sie bei all der Unvernunft, die 
bisweilen in dieser Welt herrscht, den Glauben an die Vernunft als 
„Nadelöhr“ nicht aufgegeben haben, schätze ich an Ihnen. Zuviele 



Philippe Dätwyler 343 

verfallen heute technokratischem Optimismus oder kaltem Zynismus. 
Dass Sie weiterhin das agnostische Denken mit dem Wärmestrom des 
Herzens verbinden können – das wünsche ich Ihnen für die weiteren 
Jahre. Und dazu: eine gute Gesundheit und viel Lebenskraft. 

Herzliche Grüsse! 

Philippe Dätwyler 

 

5035 Unterentfelden, den 10. November 1993 

Lieber Herr Dätwyler! 

Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen zum grossen Erfolg Ihres Mar-
tinsspiels nicht gleich an Ort und Stelle gratuliert habe. Es war ja auch 
schwierig, an den gefeierten Verfasser und Spielleiter heranzukom-
men. 

    Beeindruckt hat mich, wie schon an Ihrem Beitrag im „Killer“ 5, Ihre 
prägnante Sprachgestaltung. Sie verband sich wirkungsvoll mit den 
andern Elementen des multimedialen Kunstwerks. 

    Da Sie meine Denkweise kennen, werden Sie nicht stark erstaunt 
sein, wenn ich gestehe, dass mir die Heiligkeit Ihres Heiligen etwas 
Mühe macht. Es will mir eben nicht aus dem Kopf, was Karlheinz 
Deschner im dritten Band seiner „Kriminalgeschichte des Christen-
tums“, hauptsächlich auf den Seiten 222f. und 524, von ihm erzählt. 

    Vielleicht haben Sie doch einmal Zeit für ein erspriessliches Streit-
gespräch, sei es auch erst nächstes Jahr. 

Mit guten Wünschen grüsst herzlich 

Ihr R. Mächler 

 

Neuenhof, 29.6.1994 

Lieber Herr Mächler 

Endlich ist es soweit. Der Artikel über Sie und Ihre Kulturkritik ist in 
der Nummer 6 der „Neuen Wege“ erschienen. (...) Nun, Sie sind mit 
den andern Artikeln zusammen in etwas gar kirchlichem Umfeld ge-
landet. Aber wie Sie sehen, denkt man auch in Kirchen manchmal 
unvermutet kirchenkritisch. 
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    Gerne lege ich Ihnen noch ein Buch bei, das Sie vielleicht interes-
sieren könnte, da Sie sich in früheren Jahren ja schon einmal etwas 
mit der chinesischen Philosophie beschäftigt haben. Ich habe Ihnen ja 
auch bei unserem letzten Treffen gesagt, dass meiner Meinung nach 
der alte Taoismus (im Gegensatz etwa zum streng autoritär denkenden 
Konfuzianismus) eigentlich die weiseste Form von „Religion“ ist. 
Oder vielleicht müsste man da schon eher von Lebensphilosophie 
sprechen? Ich denke jedenfalls, dass der Taoismus mit seiner War-
nung vor theologischen Wortdreschereien und seinem fast agnosti-
schen Grundzug uns viel zu sagen hätte. Inklusive Ethik und Ästhetik. 
(...) 

    Ich würde mich freuen, von Ihnen bald einmal etwas zu hören oder 
zu lesen und grüsse Sie ganz herzlich 

Philippe Dätwyler 

 

Donz / Tunesien, 24.12.95 

„Und wenn die Schöpfung Gottes Atem ist(...)?“ 

(Hazrat Inayat Khan)6 

Alles Gute für 1996! 

Herzlich 

Ph. Dätwyler u.g. Göllner

                                         
1 Otto F. Walter / Silja Walter: Eine Insel finden. Gespräch. Moderiert von Philippe 
Dätwyler, Zürich 1983. Zuvor, am 22.1.1983, wurde das Gespräch, welches im Gäs-
tehaus des Klosters Fahr aufgezeichnet wurde, von Radio DRS (Regionaljournal 
Aarau / Solothurn) unter dem pointierten Titel Zwischen Maria und Marx gesendet. 
Robert Mächler rezensierte es für das BT am 25.2.1984 unter dem Titel Die Nonne 
und ihr ungläubiger Bruder. Im Brief vom 2.1.1984 hebt Mächler die behutsame 
Lenkung des Gesprächs durch Dätwyler hervor und bemerkt, „dass Otto F. Walter, 
vielleicht aus Schonung für die Schwester, die ihm doch sicher nicht gleichgültige 
Wahrheitsfrage an die katholische Kirche vermieden hat“. In der Rezension des Bu-
ches vergleicht Mächler die Geschwister, die Benediktinerin und Schriftstellerin Silja 
Walter (1919–2011) und ihren Bruder, den Schriftsteller und Verlagsleiter Otto F. 
Walter (1928–1994). Er zeigt Verbindendes auf: im familiengeschichtlichen Hinter-
grund der Kinder des konservativ-katholischen Verlegers Otto Walter (Walter Verlag 
Olten, engagiert u.a. für Ludwig Hohl, s. Kap. L. H.), in ihrer literarischen Begabung, 
selbst in ihrer mehr oder weniger ausgeprägten Neigung zur Mystik, ebenso auch 
Trennendes: Silja Walter („Schwester Hedwig“) blieb dem katholischen „Familien- 
und Kirchengehege“ verbunden, Otto F. Walter empfand schon früh „das Patriarcha-
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lisch-Katholische“ als Bedrohung, sein Weg führte ihn, wegen seines Bekenntnisses 
zu radikaler Humanität, zum Sozialismus, nach zehn Jahren literarischer Verlagslei-
tung im väterlichen Betrieb 1966 zum Luchterhand Literaturverlag in Neuwied; seit 
1982 widmete er sich nur noch dem Schreiben. Beide Geschwister wurden für ihr 
literarisches Werk mehrfach ausgezeichnet.  
2 Robert Mächler, Atheismus oder Agnostizismus? BT, 14.4.1984. Siehe hierzu Anm. 
5, Kap. Adolf Bossart; Anm. 4, Kap. Kurt Marti; Anm. 30, Kap. Eduard Stäuble. 
3 Philippe Dätwyler, Not-Wendigkeiten – Auf der Suche nach einer neuen Spirituali-
tät, Zürich 1985. Mächler meint im Brief vom 16.5.1985, diese Essays hätten ihn „so 
interessiert und irritiert“, dass er sich „schwarzen Undanks schuldig gemacht, nämlich 
eine vorwiegend kritische Besprechung für die Zeitschrift ‚Tell’ geschrieben habe“. 
Sie wurde nicht veröffentlicht, liegt als Typoskript vor. 
4 Siehe Dätwylers eindrucksvollen Bericht (Anm. 15 im vorigen Kapitel) über seinen 
Namensvetter Max Daetwyler, der als Friedensapostel mit der weissen Fahne zu einer 
weltbekannten Symbolfigur des Pazifismus wurde. 
5 Angekündigt unter dem Titel Zur Problematik des Christentums, las am Nachmittag 
des 2. Mai 1993 Robert Mächler im Restaurant Killer /Turgi erstmals öffentlich u.a. 
aus seinem Gedichtband Der Optimystiker (1948), aus dem Aufsatz Robert Walser 
und die Religion sowie aus dem Streitgespräch mit Kurt Marti. Eingeladen hatte der 
Badener Maler Attila Herendi, dessen dichte bildnerische und sprachliche Charakteri-
sierung Mächlers wir für die Umschlagseiten des 1. Auswahlbandes wählten (Robert 
Mächler – ein Don Quijote im Schweizer Geistesleben?, Zürich 1999). Herendi hatte 
neben den von ihm Porträtierten geschrieben: „Ihn zeichnet etwas Ausserordentliches 
aus. Während viele andere weniger gewichtige Geister unserer Tage mit Tonnagen 
von Lektüre die Menschheit beglückt und traktiert haben, erschien in seinem über 80-
jährigen Leben nur grammweise Lesenswertes. Wir bedauern es und danken ihm 
dennoch für diese Form der Enthaltsamkeit.“ Im Rahmen jener Veranstaltung trug 
Philippe Dätwyler zu Ehren von Robert Mächler jene Elf Thesen Lob auf die Vernunft 
– elf Antithesen Lob auf die Unvernunft vor (Abdruck erstmals in „Neue Wege“, 
6/1994 – s. Anm. 1, Kap. Leonhard Ragaz –, zusammen mit einer kritischen Würdi-
gung der Religions- und Kulturkritik Robert Mächlers unter dem Titel Wenn Vernunft 
herrschen würde, a.a.O., S. 180–185). 
6 Mit der Frage auf dieser Postkarte aus Tunesien, geschrieben am 85. Geburtstag 
Robert Mächler, nimmt Philippe Dätwyler Bezug auf Hazrat Inayat Khan (1882–
1927), Gründer des Internationalen Sufi-Ordens und der internationalen Sufi-
Bewegung, der auch als Wegbereiter diverser sufischer Organisationen in Europa und 
den USA gilt. 
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„Aufklärung ist Ärgernis; wer die Welt erhellt, macht 
ihren Dreck deutlicher.“ 

„Ich liebe radikales Denken, das vernünftig ist.“  

„Ihr Vertrauen in die Vernunft teile ich freilich nicht.“  

 

Vorbemerkung 

Der Umfang der folgenden Einleitung ergibt sich aus doppeltem Grund. Zum 
einen hatte das Werk Karlheinz Deschners, insbesondere seine Religions- 
und Kirchenkritik, für Robert Mächler seit dem Abschied von der Reformier-
ten Kirche 1963 bis ins hohe Alter eine wegweisende Bedeutung. Sichtbaren 
Ausdruck fand diese geistige Verbundenheit vor allem in den ungewöhnlich 
zahlreichen Würdigungen von Deschners Schriften durch den Freund. Zum 
andern aber lässt die fast ausschliesslich auf die Arbeit bezogene Korrespon-
denz kaum etwas ahnen von den weltanschaulichen Voraussetzungen 
Deschners, über die er sich indes, von Mächler ebenfalls ausgiebig rezensiert, 
mehrfach dezidiert geäussert hat, ohne dass diese Schlüsseltexte, verglichen 
mit den kirchen- und religionskritischen Büchern, je auch nur annähernd 
vergleichbare Resonanz gefunden hätten. Um das tatsächliche Gewicht der 
über dreissig Jahre, bis zu Mächlers Tod 1996, währenden geistig-
menschlichen Beziehung dieser religions- und kirchenkritischen „Sinn-
Sucher“ auch nur annähernd verstehbar werden zu lassen, bedarf es daher 
eines auswählenden Rekurses auf einige, meist vergriffene, Texte des Agnos-
tikers und Radikal-Skeptikers Karlheinz Deschner und einer Skizzierung des 
sie Verbindenden und Trennenden sowie einiger der zahlreichen Bekundun-
gen ihrer freundschaftlichen, nicht unkritischen Wertschätzung füreinander. 

 

Zur Orientierung – Inhalt der Einleitung 

 

I. Vita und Werk (347–387) 

1. „Trotziger Träumer“: Das literarische Werk Karlheinz Deschners 

Belletristik: Romane, Literaturkritik, Landschaftspoetisches, Aphoristik 

Das kirchenkritische Werk: Movens, Bezug zum Gesamtœuvre; Bibliogra-
phie mit Rezensionen durch Robert Mächler; Resonanz 
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2. Karlheinz Deschner – ein Sinn-Sucher? 

Seine „Welt-Anschauung“ im Zusammenhang mit seiner Kirchenkritik 

Philosophieren; Geistige Sozialisation; Anfänge der Kirchenkritik 

Skeptisch hinterfragt: „Gott“? – „Freiheit“? – „Unsterblichkeit“? 

Agnostisch reflektiert: Schweigen – Religio – Sinngebung; Überleitung 

Kritisch analysiert: Die Kriminalgeschichte des Christentums und ihre bib-
lischen Grundlagen; Progressisten; Historie und Historiker; Deschners „Ein-
seitigkeit“ 

 

II.  Karlheinz Deschner im Gespräch mit Robert Mächler (387-407) 

1. Die Anfänge 

„Was halten Sie vom Christentum?“ (1958) 

„Der christliche Freigeist“ (1961) und „Abermals krähte der Hahn“ (1962) 

2. „Eine Lanze für Karlheinz Deschner“ 

3. „Der Geschichtsschreiber als Ankläger“: Robert Mächler und die 
Kriminalgeschichte des Christentums 

4. Deschners Sprache aus Mächlers Sicht 

5. Zeichen der Wertschätzung für Karlheinz Deschner; Zeichen des 
Dankes an Robert Mächler 

6. Mächler und Deschner: Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihres 
Denkens 

Gott und agnostisches Sinnbedürfnis? Jesus? Bibel? 

Ethische Konsequenzen (gleiche Ziele – verschiedene Wege; „Naturböses“) 

7. Dank für treu begleitende Freundschaft 

 

***  

 

Einleitung 
 

I. Vita und Werk 

Karl Heinrich Leopold Deschner wurde am 23. Mai 1924 in Bamberg gebo-
ren. Sein Vater Karl Deschner, Förster und Fischzüchter, war katolisch, seine 
Mutter Margarete Karoline, geb. Reischböck, konvertierte später zum Katho-
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lizismus. Karlheinz Deschner wuchs mit seinen Schwestern Lore und Hedwig 
in Tretzendorf (Steigerwald) auf. Im dortigen Forsthaus, dem einstigen 
Jagdsitz Würzburger Fürstbischöfe, lebte er bis 1964, dann in der 
Hersbrucker Schweiz. 1966 übersiedelte die Familie nach Hassfurt am Main. 
Der Ehe mit Elfi Deschner, geb. Tuch, entstammen die Kinder Katja, Bärbel 
und Thomas. 

Nach der Grundschule (1929–1933) besuchte er das Franziskaner-
seminar Dettelbach am Main, als Internatsschüler bei Karmelitern und Engli-
schen Fräulein das Alte, Neue und Deutsche Gymnasium in Bamberg (1934–
1942). Nach der Reifeprüfung 1942 meldete er sich wie seine ganze Klasse 
sofort als Kriegsfreiwilliger. Wiederholt verwundet, war er an mehreren 
Fronten bis zur Kapitulation Soldat. 

Anfangs fernimmatrikuliert als Student der Forstwissenschaften an 
der Universität München, hörte Deschner 1946/47 an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule in Bamberg juristische, theologische, philosophi-
sche und psychologische Vorlesungen. Von 1947 bis 1951 studierte er an der 
Universität Würzburg Neue deutsche Literaturwissenschaft, Philosophie und 
Geschichte. 1951 promovierte er bei Wolfdietrich Rasch über Lenaus Lyrik 
als Ausdruck metaphysischer Verzweiflung zum Dr. phil. Die Mitte der 
1950er Jahre begonnene und bis heute zumeist immer noch mit einem durch-
schnittlich 12 bis16-Stundentag fortgeführte Arbeit – an Romanen und Lite-
raturkritiken zunächst, an Essays, Aphorismen und insbesondere kirchenkriti-
schen Geschichtswerken seither – wurde zuweilen unterbrochen durch über 
zweitausend Vortragsveranstaltungen im In- und Ausland, häufig auch in der 
Schweiz; im Sommersemester 1987 durch einen Lehrauftrag an der Universi-
tät Münster zum Thema „Kriminalgeschichte des Christentums“. 

Der Nürnberger Prozess wegen „Kirchenbeschimpfung“ 1971 erreg-
te Aufsehen. Robert Mächlers Bericht über die nach einem Vortrag Karlheinz 
Deschners in der Nürnberger Meistersingerhalle am 9.11.1969 gegen diesen 
erhobene Anklage („Badener Tagblatt“, Abk. BT, 9.5.1970, Sonderseite 
„Religion“) verursachte einige Unruhe in der Redaktion (s.u.), der Prozess 
selbst indes wurde eingestellt „wegen Geringfügigkeit“. Die im selben Jahr 
begonnenen Arbeiten Deschners – Einzelkämpfer wie Mächler, ohne einträg-
liche Posten, ohne Parteibuch, ohne den festen Mitarbeiterstab wohlbestallter 
Professoren – an seinem kirchenkritischen Hauptwerk Kriminalgeschichte 
des Christentums (s.u.) wären ohne die grossherzige Unterstützung durch 
Freunde, insbesondere durch Alfred Schwarz und, seit Anfang der 1990er 
Jahre, Herbert Steffen, in solcher Kontinuität kaum möglich gewesen. 

 

*** 
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1. „Trotziger Träumer“: Das literarische Werk Karlh einz Deschners 

Das umfangreiche schriftstellerische Werk Deschners umfasst über 50 Buch-
veröffentlichungen, davon 11 von ihm herausgegebene Sammelbände, aus-
serdem rund 70 Beiträge für Zeitschriften und Anthologien u.a.m. (nicht 
einbezogen jene für Zeitungen; zum Ganzen vgl. die Übersicht u.a. auf Karl-
heinz Deschners Homepage www.deschner.info und im Band „Aufklärung ist 
Ärgernis...“, 2006, s.u.). Seine zumeist in grossen deutschen Verlagen publi-
zierten Bücher wurden über eine Million Mal verkauft und teils ins Arabi-
sche, Englische, Französische, Griechische, Italienische, Niederländische, 
Norwegische, Polnische, Serbokroatische und Spanische übersetzt. 

Die Zentren seines Schaffens sind mit den Themen der Dissertation 
über Lenau andeutungsweise schon vorgezeichnet: Dichtung, die eigene wie 
die von Zeitgenossen, und Religion – freilich, nach früher radikaler Selbst-
aufklärung, mit geschärftem Blick für die Wurzeln und Früchte der christli-
chen Lehre, kritisch hinterfragt cum ira et studio. Das Neben-, oft Ineinander 
von Poesie und Kritik ist eine Besonderheit vieler seiner Bücher, eine Be-
gründung dafür mag die Wahrnehmung des Sohnes durch die geliebte Mutter 
vermitteln, die früh in ihm den „trotzigen Träumer“ erkannte. 

Robert Mächler begleitete Deschners Schaffen fast von Beginn an 
mit grossem Interesse. Er widmete ihm über 30 Rezensionen und Würdigun-
gen, mehr als jedem anderen, fühlte er sich ihm doch, seit der Lektüre von 
Deschners erster kritischer Kirchengeschichte Abermals krähte der Hahn 
(1962), verbunden „als dem tüchtigsten Kämpfer gegen die ‚Kirche des Un-
Heils’“, wie er am 31.1.1983 seinem Freund Hans Werthmüller schrieb. Der 
zweite Teil dieser Einleitung wird Mächlers Haltung gegenüber Deschner 
und seiner Religions- und Kirchenkritik ausführlicher beleuchten. Im Fol-
genden sei vorausgeschickt, was Mächler vor allem in Würdigungen zu 
Deschners 50., 60. und 65. Geburtstag über dessen literarische Anfänge in 
der Rückschau angemerkt und zum späteren Hauptwerk in Beziehung gesetzt 
hat (vgl. „Freidenker“/Schweiz, Abk. FD, 6/1974, 5/1984, 7/1989, „Nürnber-
ger Abendzeitung“, 24.5.1974, „Fränkischer Tag“/Bamberg, 22.5.1984 und 
„Tell“/Schweiz, 7.6.1984). 

 

*** 

 

Belletristik: Romane, Literaturkritik, Landschaftspoetisches, Aphoristik 

 

Deschner eröffnete seine literarische Laufbahn 1956 mit dem auch in späte-
ren Auflagen vielbeachteten, wesentlich autobiographischen Monolog-
Roman Die Nacht steht um mein Haus (ursprünglicher, vom Verlag zurück-
gewiesener Titel Fisch ohne Lied). Nach Mächler, für den die eigene Lebens-



Karlheinz Deschner 350 

beschreibung (neben Religionskritik und ethischem Utopismus) zeitlebens 
wesentliche Basis seiner Arbeit war, vermittelt dieses illusionslose „Be-
kenntnisbuch von nicht leicht zu überbietendem Freimut“ eine „Selbstschau, 
die sich von der durchschnittlichen autobiographischen Literatur durch rück-
sichtslose Wahrhaftigkeit abhebt“, mit „Abscheu vor den gängigen Lügen der 
Gesellschaft“ und mit der stets spürbaren „Grundtrauer des denkenden Men-
schen über die Schmach des kollektiven Wahnwitzes“ („Badener Tagblatt“, 
18.7.1981). 1958 folgte mit Florenz ohne Sonne sein zweiter Roman. Die vor 
allem in der Nacht „an sich selber, an der eigenen komplizierten Menschlich-
keit erprobte kritische Schärfe betätigte er dann“, so Mächler, „ausgiebig als 
Beurteiler deutscher Belletristen dieses Jahrhunderts“, und zwar mit dersel-
ben „dynamischen Sprachkunst“ bei gleichzeitiger „logischer Beherrscht-
heit“, die auch seine eigene Belletristik auszeichne. In der lebhaft diskutierten 
Streitschrift Kitsch, Konvention und Kunst (1957) – ein Buch, durch welches 
„eine ganze Generation lesen lernte“ (Günter Maschke, „Buchmagazin“) – 
wie auch in Talente – Dichter – Dilettanten: Überschätzte und unterschätzte 
Werke in der deutschen Literatur der Gegenwart (1964) stellte er, wieder mit 
Mächlers Worten, „den Ruhm von Autoren wie Bergengruen, Carossa, Böll 
und Johnson in Frage und demonstrierte die höhere dichterische Potenz von 
Jahnn, Musil, Broch, Kreuder und anderen“. Mächlers Fazit: „Deschners 
Umwertungen sind durch die seitherige Literaturkritik grossenteils ratifiziert 
worden und haben sich spracherzieherisch ausgewirkt.“ („Tell“, 7.6.1984. – 
Hermann Hesses von tiefer „Menschlichkeit“ geleitete Dichtung indes vertei-
digte Mächler gegen Deschner, siehe das Kapitel über H. H. in diesem Brief-
band.) Es ist anzunehmen, dass Mächler Deschners dritte, 2007 von Leander 
Hotaki im Rombach Verlag veröffentlichte und mit einem Vorwort von Lud-
ger Lütkehaus versehene literarische Streitschrift Poeten und Schaumschlä-
ger. Von Jean Paul bis Enzensberger in dieses Urteil einbezogen hätte. 

Das aber, was Deschner persönlich am unmittelbarsten bewegt, was 
die zarten Saiten seines Wesens wie weniges sonst zum Schwingen bringt, 
wurde vom Rezensenten Mächler weithin übergangen; andere Leser mögen 
es vielleicht nur schwer mit dem zornigen Kritiker und Aufklärer, vielgeehrt 
und vielgeschmäht, in Verbindung bringen: seine Liebeserklärung an Fran-
ken, die Landschaft meines Lebens, 1989 erstmals veröffentlicht unter dem 
Titel Dornröschenträume und Stallgeruch (Neuauflage 2004). 1998, zwei 
Jahre nach Mächlers Tod, erschien, die landschaftspoetischen Essays über 
Franken ergänzend, Die Rhön. Heidnisches und Heiliges einer einsamen 
Landschaft, ein Buch, das, wie sonst nur noch die Nacht und Dornröschen-
träume (sowie zahlreiche bisher ungedruckte Gedichte), beide Seiten des 
„trotzigen Träumers“ ganz besonders in sich vereint. Dies gilt teilweise auch 
für jenen 2003 von Sven Uftring in der Asku-Presse veröffentlichten Vortrag, 
den der Autor zum Schluss von Jahnn 100 hielt, einer gross angelegten Feier 
zum Gedenken an Hans Henny Jahnn 1994 in Hamburg: Musik des Verges-
sens. Über Landschaft, Leben und Tod im Hauptwerk Hans Henny Jahnns, 
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worin Deschner u.a. die Naturstimmungen von Jahnns norwegischem und 
Bornholmer Exil kongenial wiedergibt. Nach der Lektüre eines „Hymnus“ 
von Deschner auf Jahnn (Quelle leider nicht mehr eruierbar) schrieb Mächler 
mir am 19.11.1989, vorläufig halte er es weiterhin eher mit Robert Walser, 
und „diese verschiedene Verehrungsrichtung“ mute ihn an als ein „bedeutsa-
mer Unterschied zwischen Hassfurt und Unterentfelden“. Zu hoffen bleibt, 
dass Karlheinz Deschner, nach Abschluss der Kärrnerarbeit an der Kriminal-
geschichte, sich den Traum eines Buches über seine Lieblingslandschaften – 
zumal am nördlichen Meer – erfüllen kann, detaillierte Skizzen liegen vor. 

1994 publizierte Deschner in der Asku-Presse eine Schrift über das – 
auch für Mächler hochbrisante – Thema, dem er nach eigener Aussage, könn-
te er noch einmal von vorn beginnen, seine gesamte Kraft widmen würde, der 
geschundensten Kreatur, dem Tier – Für einen Bissen Fleisch. Das schwär-
zeste aller Verbrechen –, eine Anklage zugleich auch jener, die Tiere, unter 
Berufung auf den „Schöpfungsbefehl“, dem „umfassendste[n] Unterjo-
chungs- und Todesverdikt der Geschichte“ auslieferten (s. Anm. 3, Kap. 
Walter Hess). In die drei Bände mit Aphorismen – seine bevorzugte (auch 
von Mächler hochgeschätzte) literarische Gattung, Quintessenz seines Den-
kens und Schreibens über Religion und Klerus, Geschichte und Politik, Ge-
sellschaft, Recht, Natur, Geist und Kunst, Mensch und Leben sowie über sich 
selbst – bezieht der ethische Vegetarier seine Plädoyers für Tiere ein („Ge-
genüber dem Tier ist der Mensch Gewohnheitsverbrecher.“ ): Nur Lebendiges 
schwimmt gegen den Strom (Basel 1985), Ärgernisse (Reinbeck bei Hamburg 
1994), Mörder machen Geschichte (Basel 2003). 

Aphorismen Deschners wurden bisher in etwa ein Dutzend Antholo-
gien aufgenommen. Im Duden Zitate und Aussprüche, dem 12. Band dieses 
Standardwerks der deutschen Sprache, ist er der meistzitierte unter den nam-
haften deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Die ersten beiden Samm-
lungen rezensierte Mächler, selbst überzeugender Vertreter dieser Gattung 
(aus seinen rund 2000 nachgelassenen Aphorismen veröffentlichte die Ro-
bert-Mächler-Stiftung 2002 bei Haupt/Bern die Auswahl Irrtum vorbehalten), 
am 6.6.1985 im „Tell“ und am 22.4.1995 im „Kleinen Bund“/Bern, 
Deschners agnostisch-ethische Grundhaltung bejahend, skeptisch zuweilen 
gegenüber manch pessimistischer Apodiktik. (Vgl. die Kritik von Deschners 
Aphoristik durch Joachim Kahl und die Replik der Hrsg. u.a. in Aufklärung 
ist Ärgernis..., Aschaffenburg 2006, siehe auch www.deschner.info) 

Wegen der ausserordentlichen Bedeutung, welche dem kirchenkriti-
schen Werk Karlheinz Deschners auch für Robert Mächler zukommt, sei 
dieses im Folgenden zunächst etwas eingehender vorgestellt. 

 

*** 
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Das kirchenkritische Werk: Movens, Bezug zum Gesamtœuvre 

 

Das Hauptinteresse des Rezensenten Robert Mächler, der 1963, vor allem 
unter dem Eindruck von Deschners erster kritischer Kirchengeschichte von 
den Anfängen bis zur Gegenwart (Abermals krähte der Hahn), aus der Re-
formierten Kirche ausgetreten war, galt natürlich dessen Religions- und Kir-
chenkritik. Besonders in den o.g. (Geburtstags-) Würdigungen reflektiert er 
den Übergang von der „ästhetisch urteilenden“ Literaturkritik zur „ethisch 
motivierten“ Kritik des Christentums. „Die Sendung des Kritikers sollte, 
ähnlich derjenigen Lessings, nicht auf den verhältnismässig kleinen Wir-
kungsbereich der Literaturbetrachtung eingeschränkt bleiben.“ Nach seinen 
Erfahrungen in Klosterinternaten und an den Fronten des Hitler-Krieges habe 
er, „bei reifendem Sinn für das geschichtliche Kräftespiel“, den „Zusammen-
hang von beiderlei Dressur“ erkannt, sich in ausdauernder Forschungsarbeit 
„zum denkerischen Radikalismus“ durchgerungen und sei so „zu einem der 
schärfsten Kritiker“ des Christentums, voran der römisch-katholischen Kir-
che, geworden. In seinen nonkonformistischen literarischen wie auch kir-
chenhistorischen Analysen bekunde sich Deschners „Lebenselement“ als ein 
„Gefährlichleben aus dem Geiste der Kritik“ – und, so ist hinzuzufügen, der 
Gerechtigkeit, der Wahrhaftigkeit. 

Denn Hauptantrieb seines Schreibens, bei allen Unterschieden in der 
Sache, war letztlich stets derselbe. Deschner benannte ihn einmal lakonisch 
mit den Worten des von ihm hochgeschätzten österreichischen Priesters, 
Lebensreformers, Vegetariers, Atomkraftgegners und Pazifisten Johannes 
Ude (1874–1965): „Ich kann das Unrecht nicht leiden.“ Zumal das oft mit 
Lug und Trug verbundene Unrecht, welches sich einerseits zeigt im krassen 
Missverhältnis zwischen über- und unterschätzter Literatur, andererseits im 
unerträglichen Widerspruch urchristlich-synoptischer Ethik, etwa der uns, aus 
welchen Quellen auch immer, überlieferten Bergpredigt, zur späteren kirchli-
chen Praxis (Berufung auf frühchristliche Ursprünge trotz Umkehrung des 
Friedensgebotes, des Gebotes der Armut, der Feindesliebe, spätestens seit 
Kaiser Konstantin, ins Gegenteil). 

An der Kirchengeschichte, so Mächler, „fand Karlheinz Deschner 
die Aufgabe, die seinen kämpferischen Geist zur grössten Anstrengung her-
ausforderte“. Wesentlicher Beweggrund seiner Feindschaft gegen die Kir-
chen (so Mächler 1994 im Beiheft zum 4. Band der Kriminalgeschichte, Abk. 
B4) sei der „Zorn wider das im Gewand der Heiligkeit daherkommende Un-
recht und Verbrechen“. Die von älteren Kirchenhistorikern wie Ignaz von 
Döllinger und Paul Graf von Hoensbroech begonnene, vor allem wegen der 
Schweigetaktik der Kirchen zu Unrecht in Vergessenheit geratene Arbeit 
habe Deschner mit „ebensoviel Forscherfleiss wie aufklärerischer Leiden-
schaft, (...) wissenschaftlicher Akribie und sprachlicher Meisterschaft“ fort-
gesetzt. Ziel dieser Arbeit sei es, „dem heutigen Menschen die unerledigte 
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Problematik des offiziellen Christentums ins Bewusstsein zu rufen“, „die 
geschichtliche Schuldenlast der Kirchen“ als bis in unsere Zeit hinein – man 
denke an die Kollaboration des Klerus mit den Faschisten Italiens, Spaniens, 
Deutschlands und Kroatiens – „unabgegoltene, fortwirkende“ kenntlich zu 
machen und auf diese Weise die gerade erst begonnene Aufklärung ein gros-
ses Stück voranzubringen. 

Diesem Ziel dienen, mit gleichem Impetus, nicht zuletzt auch zwei 
Bücher von 1992 bzw. 1995, welche, ausgelöst von Deschners Empörung 
über die Kriege der 1990er Jahre am Golf wie auf dem Balkan, die Geschich-
te der USA von ihren Anfängen bis in die Gegenwart sowie Hintergründe des 
jugoslawischen Bruderkrieges kritisch beleuchten: Der Moloch. Zur Ameri-
kanisierung der Welt (von Mächler rezensiert im BT vom 15.5.1993 unter 
dem Titel Angeklagte USA; aktualisierte Neuausgabe – auch online abrufbar 
– München 2002) und, zusammen mit Milan Petrović, seinem Schwieger-
sohn: Weltkrieg der Religionen. Der ewige Kreuzzug auf dem Balkan. 

 

*** 

 

Bibliographie: Kirchen- und religionskritische Buchveröffentlichungen / 
Monographien; Rezensionen durch Robert Mächler (Auswahl) 

 

Die folgende Übersicht verzeichnet die wichtigsten, zum Teil vielfach aufgelegten, 
religions- und kirchenkritischen Schriften Deschners (hier jeweils nur mit Erstedition 
genannt), von Mächler (soweit eruierbar) fast sämtlich, teils auch mehrfach rezensiert 
oder in Rezensionen anderer Bücher kommentiert. Zur Auseinandersetzung Mächlers 
mit Deschners Aussagen vgl. den zweiten Teil dieser Einleitung. Die Quellenhinweise 
der weiteren Einleitung beschränken sich auf das jeweilige Editionsjahr (ggf. auch 
zweier Bücher im gleichen Jahr). 

 

1962: Abermals krähte der Hahn. Eine kritische Kirchengeschichte von den 
Anfängen bis zu Pius XII. Stuttgart/Günther. – Mehrfache Bezüge Mächlers 
hierauf in anderen Rezensionen. 

1965: Mit Gott und den Faschisten. Der Vatikan im Bunde mit Mussolini, 
Franco, Hitler und Pavelić. Stuttgart/Günther (siehe Anm. 5). – Mächler 
nimmt Bezug hierauf in der Rezension von 1982 (s.u.). 

1974 (1): Kirche des Un-Heils. Argumente, um Konsequenzen zu ziehen. 
München/Heyne. – Mächlers Rezension Ein Konzentrat der Kirchenkritik 
erschien im „Freidenker“ 8/1974 und in der Basler „Nationalzeitung“ vom 
1.12.1974; die 2. Rezension liegt nur als undatiertes Typoskript vor. 
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1974 (2): Das Kreuz mit der Kirche. Eine Sexualgeschichte des Christentums. 
Düsseldorf/Econ. – Mächlers Rezension mit dem Untertitel des Buches er-
schien im „Badener Tagblatt“ vom 1.3.1975. 

1977: Warum ich Christ / Atheist / Agnostiker bin. Köln/Kiepenheuer & 
Witsch (zusammen mit Friedrich Heer und Joachim Kahl). – Mächlers Re-
zension Ein Christ, ein Atheist, ein Agnostiker: drei Humanisten erschien in 
der „Basler Zeitung“ vom 17.3.1978. (Dem Buch ging 1974 eine Anfrage 
Gerhard Adlers, Baden-Baden, an Karlheinz Deschner nach einer Darlegung 
seines agnostischen Weltbildes voraus; das einstündige Referat, von vier 
Rundfunkanstalten gesendet, fand so grosse Resonanz, dass Deschner die nun 
vorliegende Erweiterung beschloss. Sein eigener Beitrag Warum ich Agnosti-
ker bin, a.a.O., S. 117–198, wurde in den 1997 bei Rowohlt erschienenen 
Essayband Oben ohne. Für einen götterlosen Himmel und eine priesterfreie 
Welt aufgenommen, S. 16–114.) Vor allem auf diesen Essay beziehen sich 
die folgenden Ausführungen zu Deschners Philosophie. 

1980: Der gefälschte Glaube. Eine kritische Betrachtung kirchlicher Lehren 
und ihrer historischen Hintergründe. München/Heyne; 1980/1988 (sowie 
2004 anlässlich Deschners 80. Geburtstag) im Münchner Verlag Knesebeck. 
– Mächlers Rezension Aus der Geschichte übernatürlicher Wahrheiten er-
schien im „Freidenker“, 7/1990. 

1982 / 1983 / 1991 (1): Ein Jahrhundert Heilsgeschichte – Die Politik der 
Päpste im Zeitalter der Weltkriege, Köln/Kiepenheuer & Witsch, Band I Von 
Leo XIII. 1878 bis zu Pius XI. 1939, 1982; Band II Von Pius XII. bis zu Jo-
hannes Paul I. 1978, 1983. Die erweiterte, aktualisierte Neuausgabe erschien 
1991 bei Rowohlt in Reinbek/Hamburg unter dem Titel Die Politik der Päps-
te im 20. Jahrhundert. – Mächler rezensierte Band I und II für den FD, 
12/1982 bzw. 2/1984 (Aus der Unheilsgeschichte des „Heiligen Stuhls“). 
Siehe auch: Die Vertreter Gottes. Eine Geschichte der Päpste im 20. Jahr-
hundert. München/Heyne 1994. 

 

*** 

 

Deschners „Opus Magnum“  

(Rowohlt 1986, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999, 2002, 2004, 2008, 2012*) 

ist die Kriminalgeschichte des Christentums/KdC (von der Frühzeit bis in die 
Neuzeit, der X. und letzte Band*, dem sich die o.g. bereits vorliegenden 
neueren Papstgeschichten anschliessen, wird gerade von Deschner vollen-
det).– Mächlers Rezensionen erschienen zu Band I in der „Basler Zeitung“ 
vom 14.10.1986 bzw. im „Freidenker“, 12/1986 (Der schlimme Weg zur 
Kirche der Feldpfaffen bzw. Karlheinz Deschners Aufklärungsfeldzug); zu 
Band II im „Freidenker“, 1/1989 (Christliche Unheilsgeschichte in der Spät-
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antike); zu Band III im „Freidenker“, 3/1991 (Christliche Fälscher, Betrüger, 
Bildungsfeinde, Ausbeuter und Gewalttäter); zu Band IV im „Badener Tag-
blatt“ vom 24.9.1994 (Wie christlich war das Frühmittelalter?). 

Dass der erste Band von Deschners Hauptwerk seit 1970 vorbereitet, 
schliesslich 1986 erscheinen konnte, ist insbesondere Hermann Gieselbusch, 
Lektor der Rowohlt-Sachbuchabteilung, zu danken, der die Kriminalge-
schichte seit 1970 so kompetent wie engagiert und mit bewunderungswürdi-
ger Geduld und Ermutigung begleitet hat. (Siehe hierzu seine instruktive 
Skizze Deschner bei Rowohlt in Aufklärung ist Ärgernis..., 2006, Näheres 
s.u.; Gieselbusch über den Autor: „Deschners Lebenselement ist die Kritik. 
Fast alles, was er schreibt, ist Streitschrift. (...) Er will beim Wort genommen 
werden.“) 

 

***  

 

Essaybände 

1987: Opus diaboli. Fünfzehn unversöhnliche Essays über die Arbeit im 
Weinberg des Herrn. Reinbek bei Hamburg/Rowohlt. (Überarbeitete und 
erweiterte Fassung von Kirche des Un-Heils, 1974; zu Mächlers Rezension in 
der Basler „Nationalzeitung“ s.o.) 

1991 (2): Zusammen mit Horst Herrmann Der Antikatechismus. 200 Gründe 
gegen die Kirchen und für die Welt. Hamburg/Rasch & Röhring. – Mächlers 
Rezension Die Früchte des Christentums erschien im „Freidenker“, 12/1991. 

1994 (2): Was ich denke. München/Goldmann (in der von Horst Herrmann 
herausgegebenen Reihe Quer-Denken!). – Mächlers Rezension mit der viel-
sagenden Überschrift Zweifeln, ohne zu verzweifeln – seine letzte zum Werk 
Karlheinz Deschners – erschien in „Der kleine Bund“ vom 22.4.1995.  

1997 (2): Oben ohne. Für einen götterlosen Himmel und eine priesterfreie 
Welt. Zweiundzwanzig Attacken, Repliken und andere starke Stücke. Reinbek 
bei Hamburg/Rowohlt. 

 

*** 

 

Von Karlheinz Deschner herausgegebene religions- und kirchenkritische 
Sammelbände; Rezensionen Mächlers (Auswahl) 

1957: Was halten Sie vom Christentum? 18 Antworten auf eine Umfrage. 
München/List. – Mächlers ausführliche erste Rezension, noch als 
barthianisch geprägter Christ verfasst, erschien im „Badener Tagblatt“ vom 
11.10.1958. 
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1966 (1): Das Jahrhundert der Barbarei. München/Desch. – Zu Mächlers 
Rezension Traurige Tatsachen siehe „Aargauer Blätter“ Nr. 79, 4/1968. 

1966 (2): Jesusbilder in theologischer Sicht. München/List. (Eine Rezension 
Mächlers gerade zu diesem Band ist zu vermuten, jedoch nicht ermittelbar.) 

1969 / 1971 / 1986 (2) / 1990: Das Christentum im Urteil seiner Gegner, 
Band I und II: Wiesbaden/Limes; gekürzte, neu bearbeitete Ausgabe: Isma-
ning bei München/Hueber sowie Frankfurt a.M.–Berlin/Ullstein. – Die Bri-
sanz dieser Bände für Mächler, der selbst einen Beitrag geliefert hatte über 
Eduard von Hartmann (siehe Anm., 4, Kap. Martha Gantner-Schwarz), er-
hellt daraus, dass er alle Bände bzw. Ausgaben rezensierte: Band I und II für 
das „Badener Tagblatt“ vom 10.1.1969 bzw. 24.3.1973; die einbändige Neu-
ausgabe unter dem Titel Kritiker des Christentums – von Celsus bis Bertrand 
Russell für den „Freidenker“, 3/1987. 

1970 (1): Kirche und Krieg. Der christliche Weg zum ewigen Leben. Stutt-
gart/Günther. – Mächlers Rezension Irrtum und Verbrechen erschien, unter 
Einbeziehung von Hans Küngs Unfehlbar? Eine Anfrage, Zürich u.a., 1970, 
im „Freidenker“, 4/1971. 

1970 (2): Warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. München/Kindler. Mit 
einem Beitrag von Robert Mächler, S. 52 ff. 

1990 (1): Woran ich glaube. Gütersloh/Gütersloher Verlagshaus. Mit Robert 
Mächlers Beitrag Für einen sinnfreundlichen Agnostizismus, S. 149 ff. – 
Mächlers Rezension Variationen über Glauben und Unglauben erschien im 
„Freidenker“, 1/1991. 

1999: Zwischen Kniefall und Verdammung. Robert Mächler – ein gläubiger 
Antichrist. Auswahl aus dem religions- und kirchenkritischen Werk (Abk. 
KV). Gifkendorf/Merlin. Zusammen mit den Auswahlbänden von Werner 
Morlang (Texte Mächlers über Robert Walser) und Gabriele Röwer (Texte 
aus Mächlers autobiographischem, religionsphilosophischem und ethisch-
utopistischem Werk) war dies der Beginn der editorischen Tätigkeit der Ro-
bert-Mächler-Stiftung; Überblick siehe Bibliographie im Anhang. 

 

*** 
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Resonanz 

 

Ehrungen 

Für sein aufklärerisches Engagement und für sein literarisches Werk wurde 
Karlheinz Deschner mehrfach ausgezeichnet: 

1988 – nach Hans Wollschläger, Wolfgang Koeppen und Peter Rühmkorf – 
mit dem Arno-Schmidt-Preis; Laudatio: Jan Philipp Reemtsma; 

1993 – nach Walter Jens, Dieter Hildebrandt, Gerhard Zwerenz, Robert 
Jungk – mit dem Alternativen Büchnerpreis; Laudatio: Horst Herrmann; 

1993 – nach Andrej D. Sacharow und Alexander Dubček – als erster Deut-
scher mit dem International Humanist Award; Laudatio: Klaus Sühl; 

2001 mit dem Erwin-Fischer-Preis des Internationalen Bundes der Konfessi-
onslosen und Atheisten; Laudatio: Ludger Lütkehaus; 

2001 mit dem Ludwig-Feuerbach-Preis des Bundes für Geistesfreiheit, 
Augsburg; Laudatio: Johannes Neumann; 

2004 mit dem Wolfram-von-Eschenbach-Preis des Bezirks Mittelfranken; 
Laudatio: Karl Corino; 

2006 mit dem Premio letterario Giordano Bruno, Milano. 

(Die Laudationes von Reemtsma, Herrmann, Sühl, Lütkehaus und Neumann wurden 
im Beiheft zum 7. Band der Kriminalgeschichte veröffentlicht, die von Lütkehaus und 
Neumann nochmals, zusammen mit der Laudatio von Corino sowie, anlässlich des 80. 
Geburtstags von Karlheinz Deschner, von Hermann Josef Schmidt (Transformierte 
Jagdleidenschaft: Christentumskritischer Aufklärer als Mutmacher), in den Band 
„Aufklärung ist Ärgernis“..., Aschaffenburg 2006 (s.u.), aufgenommen.) 

2006 wurde Deschner als auswärtiges Mitglied in die Serbische Akademie 
der Wissenschaften und Künste gewählt. 

2007 wurde der zu Deschners 80. Geburtstag durch Herbert Steffen / Giorda-
no-Bruno-Stiftung – mit dem Ziel einer „Stärkung des säkularen, wissen-
schaftlichen und humanistischen Denkens und Handelns“ – ins Leben geru-
fene „Deschner-Preis“ erstmals in einem Festakt in der Aula der Universität 
Frankfurt/Main dem britischen Evolutionstheoretiker und Religionskritiker 
Richard Dawkins (Oxford) verliehen. Wegen starker Vorbehalte Deschners 
gegen die Verleihung des nach ihm benannten Preises an den australischen 
Philosophen Peter Singer (siehe G.R., Zur Ethik Karlheinz Deschners..., bes. 
seiner Gedanken über Tiere, in „Aufklärung und Kritik“ Juli/2011, auch 
online abrufbar auf deschner.info) verständigte er sich mit der Giordano-
Bruno-Stiftung darauf, den „Deschner-Preis“ in Zukunft kirchen- und ideolo-
giekritischen Themen vorzubehalten; der neu geschaffene „Ethik-Preis“ der 
gbs wurde Singer und seiner Kollegin Paola Cavalieri am 3.6.2011 in der 



Karlheinz Deschner 358 

Frankfurter Nationalbibliothek für das „Great Ape Project – Menschenrechte 
für Menschenaffen“ zugesprochen. 

Bücher über Karlheinz Deschner 

1992: „Sie Oberteufel!“ Briefe an Karlheinz Deschner. Hrsg. von Bärbel und 
Katja Deschner. Mit einem Nachwort von Hermann Gieselbusch. Ham-
burg/Rasch & Röhring. – Mächlers Rezension Für und gegen Karlheinz 
Deschner erschien in den „Schweizer Monatsheften“ 9/1992. (Von den da-
mals ca. 35.000 Briefen an den Autor wurden für diesen Band rund 700 aus-
gewählt.) 

1993: Kriminalisierung des Christentums? Karlheinz Deschners Kriminalge-
schichte auf dem Prüfstand. Hrsg. Hans Reinhard Seeliger. Freiburg im 
Breisgau/Herder. 

Dieses Buch mit 23 Stellungnahmen von Kirchenhistorikern und anderen 
Wissenschaftlern verschiedener Konfession, vorgetragen während einer Ta-
gung der katholischen Akademie Schwerte vom 1.–3. 10. 1992, unterzog 
Hermann Josef Schmidt, Professor für Philosophie an der Universität Dort-
mund, einer gründlichen Überprüfung: Das „einhellige“ oder ein scheinhei-
liges „Urteil der Wissenschaft“? Nachdenkliches zur Seriosität aktueller 
katholischer Überprüfungsversuche der „Kriminalgeschichte des Christen-
tums“ Karlheinz Deschners. In: „Materialien und Informationen zur Zeit“ 
(MIZ/IBDK-Verlag, heute Alibri, Aschaffenburg) 1/1994, S. 17–24, und 
2/1994, S. 35–55; geringfügig überarbeitet in: Clara und Paul Reinsdorf 
(Hrsg.), Drahtzieher Gottes. Die Kirchen auf dem Marsch ins 21. Jahrhun-
dert. IBDK-Verlag, Aschaffenburg/Berlin 1995, S. 141–172 (dort auch der 
Text von Oliver Benjamin Hemmerle Klerikale Kontinuitäten: Wer sie lehrte, 
was sie lehren. Biographisch-bibliographische Annotationen zu ausgewähl-
ten Deschner-Kritikern, ihren Lehrern und Vorbildern, S. 173–199; das Fazit 
Hemmerles: „Von der Gesamtbilanz ihrer eigenen Institution seit Beginn 
ihrer Zeitrechnung schwiegen die Schwerter Diskutanten, nicht aber der er-
folglos inkriminierte Deschner.“). Erheblich gekürzt erschien die Kritik 
H. J. Schmidts unter der Überschrift Rohrkrepierer im Beiheft zu Band IV 
der Kriminalgeschichte (1994). Deschners Replik (Wes Brot ich ess’ oder 
„Vor jeder Form von Macht auf dem Bauch“, eine fast Zeile-für-Zeile-
Entgegnung) auf den Beitrag von Maria Radnóti-Alfödi, bekannt vor allem 
durch ihre Studien über Münzkunde, ist nachzulesen im Eingang von Band V 
der Kriminalgeschichte (1997). Ihr geht voraus ein Editorial von Hermann 
Gieselbusch, Wiederabdruck in: Karlheinz Deschner, Oben ohne..., 1997, S. 
319 ff: Pars pro toto. Bericht für eine Katholische Akademie. – Immerhin 
konzedierte ein Tagungsteilnehmer, der Professor für Fundamentaltheologie 
und Dogmatik Siegfried Wiedenhofer, die Kritik Deschners weise auf ein 
Problem hin, das schon längst zum „Fundamentalproblem der Kirche und 
Theologie“ geworden sei. So könne das Werk, trotz fragwürdiger Denkvo-
raussetzungen des Verfassers, „zum Beichtspiegel“ der Kirche werden, sein 
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„ethischer Rigorismus“, man bedenke, gar „zum Partner der Kirchenreform“ 
(a.a.O., S. 97 ff). 

2006: „Aufklärung ist Ärgernis...“ Karlheinz Deschner – Leben, Werk, Wir-
kung. Hrsg. Hermann Gieselbusch und Michael Schmidt-Salomon, Aschaf-
fenburg/Alibri. 

 

Filme über Karlheinz Deschner und sein Werk 

Ricarda Hinz und Jacques Tilly: „Die hasserfüllten Augen des Herrn 
Deschner“ – Pro und Contra Kriminalgeschichte des Christentums. (Video-
film via Humanistischer Verband Deutschlands/Berlin) 

Peter Kleinert und Marianne Tralau: Dokumentarisches Porträt des Religi-
ons- und Kirchenkritikers Karlheinz Deschner. (DVD via Alibri Verlag) 

 

*** 

 

Stimmen über Karlheinz Deschner... 

..., auch solche namhafter Wissenschaftler, darunter zahlreiche Theologen, 
finden sich im Briefband „Sie Oberteufel“, Hrsg. Bärbel und Katja Deschner, 
1992, ebenso in den Beiheften zu neun bisher erschienenen Bänden der Kri-
minalgeschichte des Christentums und jeweils auf der Umschlagseite (U4) 
sowie im Buch von Gieselbusch/Schmidt-Salomon, S. 336 ff; siehe auch 
„Resonanz“ auf Deschners Homepage deschner.info. (Vollständig nachzule-
sen sind sämtliche Briefe und sonstige Urteile im Deutschen Literaturarchiv 
Marbach, wo ein grosser Teil von Deschners Vorlass katalogisiert wurde; für 
wertvolle Informationen hierzu danke ich Herrn Dr. Jan Bürger und Frau 
Birgit Kienow.) 

 

Fünf Beispiele für viele andere: 

„Was unsern gelehrten Büchern versagt bleiben wird, Ihrem Werk dürfte es 
gelingen: die Masse der Gebildeten mit den Ergebnissen der modernen For-
schung über das Christentum bekannt zu machen. Ich bin vom Erfolg Ihres 
Buches überzeugt.“ – „(...) von der Fülle und Qualität des von Ihnen darge-
botenen Materials um so mehr beeindruckt, als ein grosser Teil dieses Mate-
rials in den üblichen Kirchengeschichten nicht zu finden ist, insofern also 
letztere ergänzt.“ 

Julius Gross, ev. Theologe in Göttingen, Briefe 
an K. Deschner vom 9.12.1962, 15.7.1963 
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„Im Ganzen gesehen entsteht so von der Kirche und ihrer langen geschichtli-
chen Entwicklung ein unerfreuliches Gesamtbild. Es ist aber historisch 
wahr.“ 

Martin Werner in: „Schweizerische Theologische Umschau“, Juni 1963 

 

„Deschner hat sich informiert. Er wird sich auf nichts einlassen als: Infor-
mation.“ 

Hans Conzelmann in: „Evangelische Theologie“, Juni 1964 

 

„... der kenntnisreichste unter den Advocati Diaboli...“ 

Georg Denzler in: FAZ, 31.3.1989 

 

„Deschner beschreibt, wie das Christentum zu jener Europa prägenden 
Machtinstanz werden konnte, die kaum eine der bisherigen Geschichts-
schreibungen genügend kennt und die als Kriminalgeschichte erst diese Bü-
cher Deschners so vor Augen stellen, wie es der Geschichte gemäß ist.“  

Jan Philipp Reemtsma in: „Rowohlt Revue“, Oktober–Dezember 1988 

 

„Wie furchtbar der Glaubenseifer sein kann, ist in der ‚Kriminalgeschichte 
des Christentums’ nachzulesen. Nach der Lektüre wirken all die Päpste, 
Kardinäle, Bischöfe und Äbte, Theologen, Nuntien, Mönche und Priester von 
den ersten Anfängen der Kirche bis in die katholische Gegenwart wie eine 
Bande von Gangstern, deren verbrecherische Machenschaften sich hinter 
Weihrauchwolken verbergen.“ 

Adolf Holl, Wie ich ein Priester wurde..., 1992, S. 14 

 

„(...) Aufklärungsarbeit im besten klassischen Sinn dieses Wortes. Deschners 
Standardwerk einer alternativen Kirchengeschichte führt (...) gerade mithilfe 
der Methoden, Einsichten, Erkenntnisse, der Forschungsergebnisse und Ar-
gumente der Theologen der Kirche dieselbe ad absurdum, widerlegt sie 
durch deren eigene Forscher und Forschungsresultate.“  

Hubertus Mynarek in „Aufklärung u. Kritik“ 9/2004, S. 134 (Sonderheft K. Deschner) 

 

 

*** 
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2. Karlheinz Deschner – ein Sinn-Sucher? 

Wer von Karlheinz Deschner gehört oder einiges gelesen hat, wird mit sei-
nem Namen vor allem oder ausschliesslich Kirchenkritisches verbinden. Kein 
Wunder, vergegenwärtigt man sich dessen Repräsentanz in seinem zuvor 
skizzierten Gesamtwerk. Als er Mitte der 1950er Jahre zu schreiben begann, 
war er ein Suchender – er suchte sein Thema. Und er suchte Klarheit über 
jene „letzten“ Fragen, die wohl jeden denkenden Menschen umtreiben. Er 
suchte sie, zumeist im Privatstudium, auch bei Philosophen, voran Nietzsche, 
Kant und Schopenhauer. Was er fand, liess ihn rasch die Vergeblichkeit allen 
Suchens nach „der“ Wahrheit erkennen – und den „Lebenssinn“ allein dort 
finden, wo es um ganz irdische Unterscheidungen von Wahrheit und Lüge 
geht, um den Sinn des Lebens hier und jetzt, um das Glück der Menschen, 
von den Mächtigen der Weltgeschichte freilich, Jahrhunderte lang zumeist in 
Personalunion mit den Kirchen, be- und verhindert. Seit 1957 trieb ihn über 
fünf Jahre hin die Frage um, was es mit der Geschichte dieser Kirchen auf 
sich hat, was insbesondere mit ihren biblischen Ursprüngen. Das Ergebnis 
seiner autodidaktischen Forschungen legte er 1962 bei Günther/Stuttgart vor 
mit seiner ersten – 727 Seiten umfassenden – kritischen Kirchengeschichte 
von den Anfängen bis in die Gegenwart: Abermals krähte der Hahn. (Aus der 
Fülle positiver Urteile gerade von Theologie-Professoren s.o. pars pro toto 
Julius Gross, Martin Werner, Hans Conzelmann, Hubertus Mynarek) 

Jedoch hat sich Deschner mehrfach Rechenschaft abgelegt auch über 
die Voraussetzungen seines Denkens, Forschens, seiner Ethik, über sein ag-
nostisches „Weltbild“, am ausführlichsten in den Büchern von 1977 und 
1994 (s.o.): Warum ich Agnostiker bin (a.a.O., S. 117–198, nach Helmut 
Groos, einem scharfen Kritiker Deschners wegen dessen „einseitiger Ge-
schichtsbetrachtung“, „zweifellos [...] das Beste“, was er von ihm gelesen 
habe, insbesondere seine Kritik der modernen Theologie, s. Kap. H. G.) und 
Woran ich glaube, ebenso in den Aphorismen (s.o.) und in einem Beitrag zu 
der von Jan Brauers herausgegebenen Anthologie Mein Gottesbild, München 
1990 (rezensiert von Mächler in den „Schweizer Monatsheften“, 10/1990 – 
Variationen über ein verbotenes Thema). An der Umfrage beteiligten sich 
fünfzig Prominente, darunter Papst Johannes Paul II. 

Die folgenden Auszüge aus Deschners Schriften, Konzentrate 
gleichsam seines Denkens, nur sparsam kommentiert, können vielleicht dazu 
beitragen, den geistigen Kontext gerade auch seines Hauptarbeitsgebietes in 
Erinnerung zu rufen, nachfühlbar werden zu lassen, warum sein Kampf be-
sonders denen galt, welche, ihr „Gottesbild“ mit der Autorität des „Höchsten“ 
ausstattend, es absolut setzten und missbrauchten zur Mehrung ihrer Macht 
über die Völker; ein Kampf, der ihn für seine Aufsatzsammlung von 1997 
den programmatischen Titel wählen liess Oben ohne – Für einen götterlosen 
Himmel und eine priesterfreie Welt. 
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Nur vor diesem Hintergrund kann, ergänzt durch Mächlers zahlrei-
che Rezensionen zu Deschners Werk, im zweiten Teil dieser Einleitung er-
giebig nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen beiden gefragt 
werden. Denn ihr umfangreicher Briefwechsel – 35 Briefe Deschners an 
Mächler, 102 Briefe Mächlers an Deschner aus den Jahren 1969–1992 (D.) 
bzw. 1967–1994 (M.) liegen vor – stellt fast ausnahmslos eine Arbeitskorres-
pondenz dar, aus welcher das tatsächlich sie beide geistig Verbindende wie 
auch Trennende, in zahlreichen persönlichen Gesprächen thematisiert, nicht 
annähernd ersichtlich wird. Was Deschner zu sagen hat, legte er in seinem 
Werk nieder, für Diskussionen weltanschaulicher Fragen, um die er in all den 
Zuschriften bis heute immer wieder ersucht wurde, liess ihm die Arbeit, trotz 
bester Absicht und stets schlechtem Gewissen, keine Zeit. (Vgl. hierzu das 
Nachwort seines Lektors Hermann Gieselbusch im Briefband „Sie Oberteu-
fel!“ von 1992, S. 635–654, betitelt mit dem Rat eines Lesers – „Vergeuden 
Sie nicht Ihre wertvolle Zeit mit Briefeschreiben!“ 

 

Deschners „Welt-Anschauung“ 

im Zusammenhang mit seiner Kirchenkritik 

 

„Ich hatte keine Zeit, mich um Gott zu kümmern; doch 
für seine Diener nahm ich sie mir. 

Wer aber ohne jede Anfechtung aufklärt und Trauer, ist 
mir fremder als der religiöse Mensch.“  

(III/1994, 88) 

 

Auszüge (ohne Anmerkungen) vor allem aus folgenden Texten (siehe Bibliographie): 

Warum ich Agnostiker bin, 1977 (I), „Ich brauche kein Gottesbild“ in: Mein Gottes-
bild. Eine Anthologie. Hrsg. Jan Brauers, München 1990, S. 43–58 (II), Aphorismen, 
Bd. 1-3, 1985, 1994, 2003 (III), Was ich denke, 1994 (IV). 

 

Philosophieren 

 

„Ein Kopf denkt nie allein.“ (III/1994, 9) 

„Wer schöne Aussichten braucht, darf keine tiefen Ein-
sichten haben.“ (III/1994, 12) 

 

„Es ist natürlich, daß der Mensch nachdenkt, neugierig wird, staunt – An-
fang, nach Platon bereits, jeder Philosophie. Doch war es natürlich noch, 
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daß man immer weiter sich fort- und hinaufgeträumt, mit wachsender Brunst 
und stets kruderer Optik eine ‚andere’, ‚höhere’ Welt zu schauen vermeint, 
schwellende Busen schon für Beweise, zappelnde Seelchen für metaphysische 
Gewißheit gehalten hat, das bloß Ersehnte auch für existent?“ 

(I/1977, 117) 

*** 

 

Geistige Sozialisation – Anfänge der Kirchenkritik 

 

„Mein ganzes Leben sägte ich an dem Ast, auf dem ich 
hätte sitzen können. Und wenn ich könnte, ich täte es 
noch einmal.“ (III/1994, 91) 

 

„Ich selber wurde katholisch erzogen. Mein Vater (...) versäumte sonntags 
keine Messe, verfolgte die Predigt aber mit der Uhr. Meine Mutter (...) war 
Konvertitin, doch tolerant. Ihr Leitspruch: In meines Vaters Hause sind viele 
Wohnungen. Die Verwandten: Protestanten, Freimaurer, Ungläubige, Nazis, 
Sozis, Juden, Sektierer. Man ließ alle gelten und sich nicht beirren. Ich 
schmückte im Mai einen kleinen Marienaltar. (...) Mein Patenonkel war 
Geistlicher und betete für mich täglich bis zu seinem Tod. 

Kaum zehnjährig, schrieb ich, verhärmt schon und verschwärmt, aus dem 
Franziskanerseminar: Was nützt es dem Menschen, wenn er die Welt ge-
winnt, aber Schaden leidet an seiner Seele – noch immer ein tiefes Wort für 
mich. Mit elf zu den Karmelitern; mit zwölf zu Englischen Fräulein (...); dann 
bei den Söhnen St. Benedikts noch. 

Das Reglement der Klosterinternate, rigoros ichfeindlich, grau und häßlich 
wie die Mauern dort, die Säle, Hauskapellen, stieß mich ab; ich konnte, vor 
Heimweh nach Eltern, nach Weihern und Wäldern, nicht lernen. Fünfzehn-
jährig fieberte ich mir, faszinierter als verständnisvoll, Nietzsche in den 
Kopf, ins Blut, in die Eingeweide. Als Student beharrlich Autodidakt, las ich 
Schopenhauer dazu und, besonders gründlich, Kant. Diese drei entrissen 
mich geistig, nicht emotional noch, dem Christentum. Deshalb erforschte ich, 
dreiunddreißig schon, endlich seine Ursprünge, gewann in freiwilliger fünf-
jähriger Fron Klarheit – und vermittelte sie andern in meiner Kirchenge-
schichte „Abermals krähte der Hahn“. – Oft, wenn ich damals (und später) 
aus Dschungeln von Papier und Lüge, dem ganzen Wust und Wahnsinn heili-
ger Scheußlichkeiten, kurz nur, gehetzt durch Geldnot, Arbeitswut, in die Luft 
der Täler, Höhen, die grüne Freiheit draußen tauchte, kam ich mir wie ein 
Verrückter vor. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war (...)“  

(I/1977, 120 f) 
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Skeptisch hinterfragt: 

 

„Gott“? – „Freiheit“? – „Unsterblichkeit“? 

 

„Daß Glaube etwas ganz anderes sei als Aberglaube, ist 
unter allem Aberglauben der größte.“ (III/1994, 93) 

„Auch Religion ist nur eine Frage der Geographie. Und 
des Datums.“ (III/1994, 61) 

 

Die (von Mächler, s.u., auf seine Weise geteilten) Postulate aus Kants Kritik 
der praktischen Vernunft von 1788 – Versuch einer Antwort auf die zweite 
Hauptfrage der Vernunft „Was soll ich tun?“ – kommentierte aus Deschners 
Sicht kaum einer so treffend wie Heinrich Heine, der im dritten Buch Zur 
Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland (1834/1852) höhnt, 
Kant habe sich bei der Ablösung der Tragödie durch die den Leichnam des 
Deismus belebende Farce vom alten Lampe leiten lassen, der einen Gott 
haben müsse, weil er sonst nicht glücklich sein könne – und, so Deschner, die 
Illusion der Willensfreiheit brauche, weil er sonst nicht leben (und über ande-
re richten!), den Glauben an ein individuelles Fortleben schliesslich, weil er 
sonst nicht friedlich sterben könne. (Vgl. die Kongruenz im Kap. H. Groos) 

 

Befreiung, keine „Freiheit“ 

 

„Indem man sich bisweilen frei fühlt, frei von dem oder 
jenem, frei für dies oder das, ist man durch tausend 
Dinge bedingt, die zwar nicht das Gefühl der Freiheit 
verhindern – aber die Freiheit.“ (III/2003, 33) 

 

„Wie ich mich aber selber (...) befreien konnte vom (christlichen) Gottes-
wahn, und wie ich schon früher den Schlingen der Kirche entkam (...), so 
erging es auch ungezählten anderen Menschen. Tausende schrieben mir, 
meine Bücher haben sie freier gemacht, haben sie geistig leichter leben, ja, 
überhaupt erst leben lassen. Man hat zwar gemeint, nichts sei trauriger als 
der Tod einer Illusion. Für mich aber war der Tod eines Hasen, eines kleinen 
Vogels, war der Tod eines jeden Tieres, das ich sterben sah, unendlich trau-
riger als der Tod aller Illusionen, die ich hatte. 

Mich jedenfalls hat das ‚Problem’ [Gott] jahrzehntelang nicht mehr beschäf-
tigt. Und hätte es mich beschäftigt, hätte es mich nicht im geringsten gequält. 
Im Gegenteil. Das Wenige, was ich dazu in meinem Leben an Entscheiden-
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dem begriff, hat mich außerordentlich beruhigt, hat mich befreit – soweit ich 
als Determinist mich frei fühlen kann; als jemand, der überzeugt ist davon, 
daß wir alle so frei sind wie der Schauspieler im Stück; daß in unserem Le-
ben alles so freiwillig geschieht wie unsere Geburt; als ein Mann, für den 
sich das Problem der Willensfreiheit auf die Wahl reduziert, zu atmen oder 
zu ersticken.“ 

(IV/1994, 92 f; s. I/1977, 157) 

 

Ausführlich äusserte sich Deschner, unter Berufung auch auf Vertreter der 
neuesten Hirnforschung, zu seiner deterministischen Grundüberzeugung im 
Redebeitrag zur Begehung seines 80. Geburtstags am 23. Mai 2004 in Haß-
furt Warum man zu Lebzeiten nicht aus seiner Haut fahren kann, abgedruckt 
in Aufklärung ist Ärgernis..., 2006. Darin unterscheidet er (trotz oft schwieri-
ger sprachlicher Differenzierung im Einzelfall) zu verdammende Taten, auch 
der schändlichsten Verbrecher der Welt- und Kirchengeschichte, von diesen 
selbst, den Tätern, Opfer auch sie einer langen genetisch-biographisch-
kulturellen Determinierungsgeschichte, vor denen sich die Gesellschaft indes 
schützen muss, am besten präventiv, „indem sie allen ein menschenwürdiges 
Dasein ermöglicht bzw. dessen Saboteure, Ruinierer rechtzeitig entmachtet“. 
Verstehendes statt verurteilendes Begegnen, zentrale Basis von Humanität 
und Solidarität, sei befreit vom selbstgerecht-verachtungsvollen Dünkel ge-
genüber den Verfemten der Gesellschaft, den Zukurzgekommenen, „die, 
weniger begünstigt, weniger Glück hatten als wir, die scheiterten“. 

 

„Gott“? 

 

„Theologe – einziger Experte ohne Ahnung von seinem 
Forschungsobjekt.“ (III/1994, 77) 

„Gott! Ihr kennt ihn besser, als hätte er euch wochen-
lang Porträt gesessen.“ (II/1990, 55) 

„Gott – das trojanische Pferd aller Pfaffen.“ (III/1985, 
81) 

 

„Lange spielte die Metaphysik die ‚Königin der Wissenschaft’. Noch Kant 
räumte ihr den Titel ein, kritisierte sie freilich besonders streng: als einen 
Kampfplatz, worauf ‚niemals irgend ein Fechter sich auch den kleinsten 
Platz hat erkämpfen’ können, als ‚bloßes Herumtappen, und, was das 
Schlimmste ist, unter bloßen Begriffen’. 
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An der Spitze dieser Begriffe aber steht Gott – den niemand kennt, geschwei-
ge begreift, ‚eine bloße Idee’, wie Kant selber, ‚ein Fremdwort’, wie Hans 
Henny Jahnn sagt, ‚das keiner übersetzen kann’ (...)  

Der Glaube der Frühzeit? Das schwierigste Gebiet der Religionsgeschichte. 
(...) Erst in langen Prozessen phantastischen Tastens, unabsehbaren Phasen 
des Imaginierens, Abstrahierens, Hypostasierens, mögen mancherlei Affekte 
konkretisiert, vage Seelenattitüden, Idiosynkrasien der Angst, des Glücks, zu 
personalen Entitäten umgemodelt worden und im ringsum dampfenden meta-
physischen Qualm Dämonen, Geister, Götter, Gott erschienen sein. 

Noch heute aber kommt niemand mit einer Idee von ‚Gott’ zur Welt, ist jedes 
Kind Atheist, ahnt nichts vom ‚lieben Himmelvater’, bis es Leute beschwat-
zen, die genauso wenig davon wissen. (...) 

Ich meine, daß das Metaphysische psychogen, die Gottesidee (...) Resultat 
allzu verstiegener Sehnsüchte, Wunschphantasien ist (‚das Jawort unserer 
Wünsche’, Feuerbach), eine Dauerillusion, eine Lebenslüge (‚unsere längste 
Lüge’, Nietzsche), eine Fiktion. (...) 

Wahrscheinlich ist der Theismus dem Drang nach Lebensbehauptung und -
steigerung entsprungen, einer prälogischen, eher dichtenden, traumhaften 
Intellektualität, nicht bewußt erklügelt, halb unbewußt gewachsen vielmehr 
und darum so dauerhaft – beschönigend mit C. G. Jung: eine ‚psychogene 
Naturwahrheit’. 

Gleich vielen erscheint mir der Gottesglaube als Produkt bestimmter Begier-
den, Bedrängnisse, Ausgeburten zumal der Angst, vor der Natur, dem Schau-
rigen der Welt, dem Tod (...) Je weiter man zurückgeht in der Geschichte, 
desto mehr tritt die Furcht als Motiv religiöser Reaktion hervor. Noch heute 
zwingen Krankheit und Kriege oft in die Knie, machen Katastrophen, Geißel-
schläge fromm. (...) 

Aus dem Mysterium tremendum geschwelt, formt sich die Gottesidee dann 
nach Analogie der menschlichen Sozialstruktur, reflektiert sie die herrschen-
den Verhältnisse. Bestimmt in matriarchalischen Kulturen die Mutter, ist das 
oberste Prinzip weiblich, Gott eine Göttin; befiehlt der Vater, regiert auch 
der männliche Gott. (...) 

Psychologisch ist der personale Gott nur ein erhöhter Vater. Vor Freud 
schon kehrte Feuerbach den Satz ‚Gott schuf den Menschen nach seinem 
Bilde’ (1. Mos. 1, 27) plausibel um: Gott ist das ‚offenbare’ Innere, das ‚aus-
gesprochene‘  Selbst des Menschen – eine anthropomorphe Projektion, ein 
überdimensionaler homo sapiens samt dessen mannigfaltigen sozialen, öko-
nomischen und ideologischen Relationen. (...) 

Beruft man sich aber auf ein inneres, den Glauben verbürgendes Erlebnis, 
eine Instanz über der Vernunft, das Testimonium spiritus sancti internum, auf 
Mystik, Intuition, Ekstase, was beweist es? (...) Das ‚innere Erleben’ Gottes 
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beweist nicht seine objektive Realität, sondern bloß die Gott-Trunkenheit des 
Menschen, beweist Trunkenheit nur, nicht Gott. Und der so gerne ins Gefecht 
geführte Satz, daß der Gläubige glücklicher sei als der Skeptiker, besagt 
nach einer im Schwarzen sitzenden Sentenz Bernhard Shaws nicht mehr als 
die Tatsache, daß man betrunken sich glücklicher fühle als nüchtern.“ 

 (I/1977, 117, 119 f, 133 f; s. auch 156 f; 158) 

 

„Unsterblichkeit“? 

 

„Das Hauptmotiv des Unsterblichkeitsglaubens ist unser 
Selbsterhaltungstrieb. Einwände sind da ziemlich zweck-
los.“ (I/1977, 130) 

„Psychologisch gesehen, war kaum Gott das erste Inte-
resse des Menschen, sondern die eigene Fortexistenz. 
Als deren Garantie gleichsam mag er den Höchsten hin-
zuerfunden haben.“ (I/1977, 121) 

 

“Doch geht es denn um Gott überhaupt? (...) Goethe und Novalis definierten 
das Christentum als  Theoanthropophilie (Menschenvergottungsliebe). (...) 
Gott braucht ihr bloß als Lebenslüge, (...) Nervenschwäche und Angstphan-
tasien spintisierten ihn hervor, Frustrationen, Dauerkrisen, Wunschprojekti-
onen, die Furcht vor dem Tod, dem ewigen Ende: Nein, nur das nicht, nein! 
Also Palliative, geistliche Rauschmittel, euphorische Halluzinationen. (...) 
Ewig leben. Ewig Halleluja. Würdet ihr das nicht von ihm erwarten, wäre 
euch Gott ganz egal. Ihr würdet doch auch zum Erzengel Gabriel beten, zum 
Klabautermann, zu Mohammed, Beelzebub, einem Holzbock, wähntet ihr, 
von ihnen zu bekommen, was ihr erträumt. Man kann auch zum Kopf einer 
Sardine beten, wenn man fest daran glaubt, sagen die Japaner. (...)“ 

(II/1990, 54 f) 

 

Die am Schluss dieser Anthologie verzeichneten Umfrageergebnisse des Allensbacher 
Archivs sind laut FOWID (2005 von der Giordano-Bruno-Stiftung ins Leben gerufene 
Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland) im Wesentlichen nicht über-
holt: danach rangiert für Katholiken an oberster Stelle wichtiger Glaubensfragen jene, 
„ob es ein Fortleben nach dem Tode gibt“. 

 

*** 
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Agnostisch reflektiert: 

Schweigen – Religio – Sinngebung 

 

„Alles tiefe Denken entspringt dem Zweifel und endet 
darin.“ 

„Ich kann die ‚großen Wahrheiten’ nicht sehen, schon 
wegen des Blutes daran.“ 

„Jede Ungewißheit, auf die ich stoße, flößt mir mehr 
Vertrauen ein als alle Gewißheit ringsum.“ 

„Meine Skepsis bewahrt mich davor, Fanatiker zu wer-
den – wovor noch kein Glaube geschützt hat.“ 

(III/1994, 10, 83 f, 87) 

 

Das Schweigen des Agnostikers 

 

„Die Geheimnisse der Welt ertrage ich gut; aber nicht 
die Erklärungen dafür.“ (III/1985, 97) 

„Ich habe kein Gottesbild, brauche kein Gottesbild, kei-
ne ‚Gottes Mummerei’ (Luther).“ (II, 45) 

„Ich bin übrigens kein Atheist, und meine kirchen-, mei-
ne christentumskritische Arbeit beruht zu etwa 95 Pro-
zent auf christlichen Quellen und christlicher Sekundär-
literatur, überwiegend von Theologen.“ (II, 51) 

 

„Der Theismus behauptet, der Atheismus leugnet Gott. Den Beweis aber, den 
freilich der Theist zuerst führen müsste, bleibt jeder schuldig. Denn niemand 
kann Gott, niemand auch seine Nichtexistenz beweisen. Selbst Nietzsche 
konzediert die Möglichkeit einer metaphysischen Welt. Was läge näher, als 
das Problem offen zu lassen? Dies eben tut der Agnostiker. (...) 

Der Agnostiker ist Skeptiker, Einzelgänger, Außenseiter. (...) Er kämpft, muß 
es sein, nach allen Seiten und ohne Rückendeckung. Nie aber gibt er Mutma-
ßungen als Wahrscheinlichkeiten, nie Wahrscheinlichkeiten als Gewißheiten 
aus, und immer überläßt er die ‚absolute Wahrheit’ den absoluten Lügnern. 

(...) Der Agnostiker leugnet nicht die Möglichkeit von Phänomenen, von 
denen unsere Schulweisheit nichts träumt, schwelgt und schwärmt aber nicht 
ins Blaue hinein, gibt nicht vor, zu wissen, was er nicht weiß. (...) In Wirk-
lichkeit ist nicht nur unser Wissen, sondern schon unser Denkvermögen be-
scheiden. Es kann nicht aus sich heraustreten, weder aus seiner prinzipiell 
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beschränkten Potenz (...) noch aus seiner speziellen Position. (...) ‚Was wir 
wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean’ (Newton).“ 

(I/1977, 139 ff) 

 

„Ich lasse also die Frage, als unlösbar, offen. Ich halte es da ganz mit Goe-
the, das Erforschliche erforschen und das Unerforschliche ruhig verehren. 
Etwas Schöneres, Besseres läßt sich dazu gar nicht sagen.“ [Maximen und 
Reflexionen 1207]. 

„Nichts in meinem Leben fehlt mir weniger als Gott. Ich höre schon den 
Hohn: Vielleicht fehlt er Ihnen auf dem Sterbebett?! (...) Und sollte man einst 
solche (...) Gerüchte über mich verbreiten, möge man kein Wort davon glau-
ben, weil sie erstunken und erlogen sind. Vieles, vieles mag mich bekümmern 
in meinen letzten Stunden, aber das nicht.“ 

(IV/1994, 90 ff) 

 

*** 

 

Religio: Seele und Allbeseelung 

 

„Vieles bewundere ich zwischen Himmel und Erde; 
doch nichts bewundere ich weniger als die Wunder der 
Religionen.“ (III/1994, 87) 

 

Den Schluss eines im Beiheft zum 9. Band der Kriminalgeschichte abge-
druckten Interviews aus der „Weltwoche“/Zürich vom 4.4.2007 nimmt 
Deschner zum Anlass, ein Missverständnis zu entkräften:  

David Signer: Beschäftigt Sie – als jemand, der vermutlich nicht an das ewi-
ge Leben glaubt – die Vergänglichkeit und die Endgültigkeit des Todes? 

Karlheinz Deschner: Ja. Diese Fragen beschäftigen mich. Es wird dunkel – 
und Licht ist meine Lieblingsfarbe. Doch lieber möchte ich in tausend Zwei-
feln sterben als um den Preis der Lüge in der Euphorie. 

 

In einer Anmerkung (ebd., S. 19) hierzu schreibt er: 

„So lese man auch meinen, oft verkürzt zitierten, Aphorismus nicht gegen den 
Strich: ‚Von Zweifel zu Zweifel, ohne zu verzweifeln. Im Grunde bin ich ein 
aus lauter Zweifeln bestehender gläubiger Mensch.’ – Denn woran ‚glaube’ 
ich? Je älter ich werde, desto mehr glaube ich, dass die kleinste Hilfe oft 
mehr taugt als der größte Gedanke. (...) – Und: ‚Ich glaube an den Triumph 
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des Unkrauts über die Chemie.’ (...) . – Somit glaube ich (...) mit allem, was 
ist, einbezogen zu sein in den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen.“ 

*** 

„Wer nicht an Gott glaubt – einst ein scheiterhaufenreifes Verbrechen – kann 
dennoch ‚religiös’ sein, nennt man so das Bewußtsein schon der Abhängig-
keit von oder der Zugehörigkeit zu Gesellschaft, Natur, Kosmos. Kennen 
doch auch große, der philosophia christiana gedanklich überlegene Konfes-
sionen keinen Weltschöpfer oder -lenker, keine ‚Offenbarung’, sondern nur 
impersonale Gottes- oder Jenseitsvorstellungen, wie Brahmanismus, Jinis-
mus, Hīnayāna-Buddhismus.“ 

(I/1977, 135) 

 

„Was ist Seele? (...) Für die materialistische Psychologie ist alles psychische 
Leben an Organe gebunden und darum Funktion der Materie. Die Seele 
wächst mit dem Leib, entwickelt sich, erkrankt und stirbt mit ihm. (...) Auch 
heute leiten Medizin, Psychosomatik, empirische Psychologie, biologische 
Evolutionstheorie unser emotionelles Leben aus Stoffkombinationen, Kräfte-
umwandlungen her, aus kinetischen, elektrischen, chemischen Energien.“ 

(I/1977, 126 ff) 

 

„Vom Neuen Testament bis heute hat der christliche Theologe (...) jeden 
Menschen – divide et impera! – in Leib und Seele entzweit, ganze Geschlech-
ter in Identitätskrisen gestürzt. 

Anders im fernen Osten, wo man sich minder unbedingt oder gar nicht auf 
ein persönliches Fortleben (mit Selbstidentität und Selbstbewußtsein) kapri-
zierte, weniger ‚Krone der Schöpfung’ war, (...) weniger ichversessen und 
nicht so kriegerisch, gewalttätig, kriminell. 

Vedantagläubige und Buddhisten verneinen eine individuelle Seele: die Ve-
dantis, weil sie darin, als absolute Monisten, für welche die materielle Welt 
nur Illusion (māyā) ist, eine vergängliche Teilerscheinung des Allgeists oder 
diesen selber sehen; die Buddhisten, weil unser Selbst ein Zusammenspiel 
bloß flüchtiger Kräfte (Dharmas) sei, deren kontinuierliche Verwobenheit in 
fortwährenden Bewußtseinsabläufen das Ich nur vortäusche. (...) 

Das Ich ist demnach gar nicht wirklich existent, sondern an den Kreislauf 
von Geburt zu Tod und neuer Geburt gebunden (Samsāra), dem es zu ent-
kommen gilt ins Nirvana. (...) ‚Wie die Flüsse, wenn sie im Ozean aufgehen, 
Namen und Form verlieren, so geht der Weise, wenn er Namen und Form 
verloren hat, im höchsten himmlischen Geiste auf.’ 

Die alldem zugrundeliegende Idee der Wiederverkörperung, in Mensch, Tier, 
Pflanze, ist zwar nicht spezifisch indisch, in Indien jedoch besonders ausge-
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bildet. (...) Daß der Reinkarnationsgedanke, trotz seiner Übersteigerungen, 
auf tiefen ethischen Einsichten fußt, werden die Ingenieure und Charcutiers 
des 20. Jahrhunderts kaum begreifen. Früher aber wurde die Metempsychose 
weithin vertreten.“ 

(I/1977, 123 ff; s. Anm. 13, Kap. Alfred Fankhauser) 

 

„Der Mensch möchte nicht für immer zugrunde gehen. Also bildet er sich ein, 
was er wünscht. (...) Vielleicht glaube deshalb auch ich. Nicht an Unsterb-
lichkeit zwar, zumal nicht an persönliche – für Eduard von Hartmann gera-
dezu ein trostloser Gedanke –, aber an die Einheit alles Lebendigen, ein 
‚Stirb und Werde’. Ich neige zum Hylozoismus, wonach jeder Stoff (hyle) von 
Leben (zoe) erfüllt ist, zum nahverwandten Panpsychismus sogar, der alle 
Materie für beseelt hält. (...) Ein Weltgefühl cum grano salis schon in Form 
des Animatismus bekannt, auch den ersten griechischen Denkern eigen (...), 
ferner Platon und Plotin, Avicenna und Averroes, fast allen Naturphiloso-
phen der Renaissance, Spinoza, Diderot, Buffon, Schopenhauer, Schelling, 
Ernst Haeckel, nicht zuletzt zahlreichen Dichtern der Weltliteratur. 

In alten Zeiten galten Tiere als heilig, Bäume als kraftgeladen, dem Men-
schen verwandt; er konnte sogar mit ihnen verheiratet werden.  

Für Empedokles von Agrigent, den Begründer der Chemie, war die Natur ein 
einziger lebender Leib, davon der Mensch, wie Tier und Pflanze (...), nur ein 
Teil. Alles wurde von ihm als lebendig empfunden, als beseelt, nichts Leben-
des soll darum getötet werden. ‚A l l e s, wisse, hat Bewußtsein und am Den-
ken Anteil.’ ‚Alles hat Seele’, so zweieinhalbtausend Jahre später noch Tho-
mas Mann.“ 

(I/1977, 130) 

 

„Schopenhauer (...) bezieht das tat twam asi (das bist du) – es gibt kein grö-
ßeres Ethos – auch auf jedes Tier. Brâhmo smi, ich bin dies alles. Empört 
über die ‚Nullität’ des Tiers im ‚Juden-Christentum’, prangert er die ‚him-
melschreiende Ruchlosigkeit’ an, ‚mit welcher unser christlicher Pöbel gegen 
die Thiere verfährt, sie völlig zwecklos und lachend tödtet, oder verstümmelt, 
oder martert’, während der Brahmanist oder Buddhist, bei jedem persönli-
chen Glück, jedem günstigen Ausgang, nicht etwa ein Te Deum plärrt, son-
dern auf den Markt geht und Vögel kauft, um vor dem Stadtthore ihre Käfige 
zu öffnen’.“ 

(I/1977, 169 f) 

 

„Der Tod, meine ich – und auch dies sind archaische Gedanken –, vernichtet 
nur die individuelle Existenz. Alles andere beginnt wieder, dauert fort. (...) 
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Nichts ist endgültig, aber alles i s t: in steter Veränderung, einem immerwäh-
renden Kreislauf, um es mit Empedokles zu sagen; (...) oder wie Platon He-
raklit wiedergibt: ‚denn zu keiner Zeit ist eigentlich etwas, sondern immer 
nur wird es’ – panta rhei. (...) Dynamik ewiger Gegenwart: – wie wenn ein 
Sommerbild, der Pappelfluß mit grünen Wiesen an den Schultern, lautlos 
hallend ins Bewußtsein fällt: in e i n e m Augenblick Äonen, Gefühl, daß 
Zukunft immer schon gewesen ist, Vergangenheit die Zukunft, das Leben mir 
innerlicher angehört als ich mir selbst. (...) ‚Geburt und Grab, Ein ewig 
Meer, Ein wechselnd Weben’, singt im Faust der Erdgeist. ‚Denn alles muß 
in Nichts zerfallen, wenn es im Sein beharren will.’ Oft drückt Goethe dies 
aus, verdächtig oft fast. ‚Und solang du das nicht hast, Dieses Stirb und 
Werde, Bist du nur ein trüber Gast Auf der dunklen Erde.’ 

Die Individualität vergeht. Eine Welle im Meer. Ein Hauch im Wind. Eine 
Erscheinungsform taucht in die andre. Entsinken, Entsteigen, Entwerden und 
Werden, Vergängnis wirkt Geburt, Erschöpfung Schöpfung, das Ende den 
Anfang, in allen mikro- und makroskopischen Welten, (...) vermute ich. 

‚In mir wachsen Eschen mit langen Haaren, Voll mönchischer Windlitanei, 
Und Felder mit Rindern, die sich paaren, Und balzender Vögel Geschrei.’ 
(Loerke, Strom) 

Transzendieren im Diesseits, Metamorphosen ins Transpersonale, in weniger 
individuierter Form, die kosmisch materiale Sphäre, in Fauna, Flora, ins 
Vegetabile, Mineralische. ‚Non omnis moriar’, nicht ganz vergehe ich: die 
Prolongatur meines Lebens, meine Weise, mich der Ordnung des Kosmos zu 
überantworten oder seinem Chaos, meine Art, mit dem Fürchterlichen fertig 
zu werden oder nicht, meine ‚Lebenslüge’ vielleicht. Aber erstens läßt sie 
sich kaum als Lüge erweisen, und zweitens kann ich auch ohne sie leben und, 
hoffentlich, sterben. (...) 

Die sowjetische Wissenschaft sieht im Hylozismus eine Art Materialismus 
und in Uddalaka seinen Ahnherrn und ältesten Philosophen überhaupt; nach 
den Hindu aber begründete dieser schon die Lehre vom Allgeist. So könnte 
ich mich Materialist oder Idealist nennen oder beides zugleich, legte ich Wert 
darauf. 

Das schönste Alleinheitsgefühl kann freilich in Alleinseinsqual umschlagen, 
in Schwermut, Verzweiflung. Nikolaus Lenau, der manchmal, typisch roman-
tisch, kein Sterben und Vergehen kannte, sondern mystischen Wechsel nur, 
‚heimlichstill vergnügtes Tauschen’, dichtete doch auch und häufiger: 

‚Der Wind ist fremd, du kannst ihn nicht umfassen, / Der Stein ist tot, du 
wirst beim kalten, derben / Umsonst um eine Trosteskunde werben, So fühlst 
du auch bei Rosen dich verlassen’. ‚Und bei dem Tier ein Narr um Kunde 
wirbt, Das frißt und sprießt, das zeugt und säugt, und stirbt’. 
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Wie spätestens seit Darwin deutlich, wurde nicht die Umwelt für die Lebewe-
sen eingerichtet, sondern diese paßten sich der Umwelt an. (...) Doch könnte 
nicht (...) auch das sinnlos, zufällig sein, was uns zweckvoll erscheint? Könn-
te die Natur nicht das ‚Zweckmäßige’ und ‚Unzweckmäßige’ produzieren, 
ohne es gewollt zu haben, in grenzenloser Gleichgültigkeit?“ 

 (I/1977, 130 ff; 138) 

*** 

 

Agnostische Sinngebung contra christlichen Einspruch 

 

„Geist wärmt nicht. Doch die Welt zu erwärmen, ist 
wichtiger noch als sie zu erleuchten. (III/2003, 11) 

 

„Warum also nicht alles metaphysische Gemunkel preisgeben, jeden religiö-
sen (und nicht religiösen) Absolutheitsanspruch, jede religiöse (und nichtre-
ligiöse) Intoleranz? Warum nicht friedlich und freundlich werden, zum Wis-
sen erziehen, soweit man wissen kann, und zur Liebe – in einem kurzen Leben 
auf einer änigmatischen Welt?“ 

(I/1977, 143) 

 

„Alles , was wir lieben, verlieren wir. (...) Doch war es darum nichts? Ist es 
sinnlos, nur weil es endet? Hat es nicht seinen Sinn in sich? ‚Ich lebe, um zu 
leben’, sagt Meister Eckehart. (...) Ähnlich Goethe 1796: ‚Der Zweck des 
Lebens ist das Leben selbst.’ (...) Mag der Weltlauf wertgleichgültig, die 
Menschheitsgeschichte sub specie aeternitatis sinnlos sein, warum aufs Ende 
starren und trauern wegen eines Todes, den man nicht empfindet? Was ist 
schlimm am Nichtsein? Auch vor unserer Geburt waren wir nicht; beküm-
mert es uns? Worauf’s ankommt, schärft Feuerbach ein: ‚Genießt das Gute 
des Lebens und verringert nach Kräften das Übel desselben! Glaubt, dass es 
besser sein kann auf der Erde, als es ist; dann wird es auch besser werden 
(...), die Übel schafft weg – die Übel, die aufhebbar sind, d i e Übel, die nur 
in der Faulheit, Schlechtigkeit und Unwissenheit der Menschen ihren Grund 
haben, und gerade diese Übel sind die schrecklichsten.‘“  

(I/1977, 133) 

 

Die Möglichkeit einer „Humanität ohne Gott“, auch in diesem Briefband 
häufig diskutiert (siehe u.a. Anm. 5, Kap. Adolf Bossart), wird Agnostikern 
wie Karlheinz Deschner nicht selten abgesprochen. Wie eine solche indes 
weithin zu realisieren wäre, erläutern zahlreiche säkulare Humanisten inner-
halb und ausserhalb von Organisationen, vgl. etwa das von Michael Schmidt-
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Salomon verfasste Manifest des evolutionären Humanismus. Plädoyer für 
eine zeitgemäße Leitkultur. Aschaffenburg 2006. Der Philosoph ist Sprecher 
der 2004 von Herbert Steffen gegründeten Giordano-Bruno-Stiftung, welche 
„von Beginn an (...) insbesondere dem Werk des ‚Streitschriftstellers’ Karl-
heinz Deschner verpflichtet [ist]“ als dem „’bedeutendste[n] Kirchenkritiker 
des Jahrhunderts’ (Wolfgang Stegmüller)“. Im Folgenden begegnet Deschner 
jenem Vorwurf auf seine Weise: 

„Erst ohne das Wort ‚Gott’, so Pater Rahner, begänne ein Elend wie nie 
zuvor, stürbe mit dem Wort ‚Gott’ auch der Mensch: ‚Er würde aufhören, ein 
Mensch zu sein.’ (...) Gottlos und schlecht beinah identisch? Gläubig und gut 
fast synonym? Aber frevelt der ‚Gott’ Verkennende denn mehr als wer ihn zu 
erkennen glaubt? Oder ist nicht eher der Skeptiker duldsamer, gelassener? 
Neigt er nicht weniger zu Fanatismus, Zelotentum und Zwang als alle Ortho-
doxen, Alleinseligmacher (...)? Strotzt vom Bösen nicht gerade das Christen-
tum? Ist sein Monotheismus nicht mit einem Vampirtum ohnegleichen ver-
schwistert? Einer monströsen Verachtung des Menschen, des Tiers, der Na-
tur? Einer finsteren Feindschaft wider jeden anderen Glauben? Hat das 
Christentum die Welt verbessert? Sie friedlicher, freundlicher, froher ge-
macht? Im Gegenteil! Je frommer die Zeiten, desto gewaltiger das Zähneflet-
schen doch, das Gott-mit-uns-Geröhr, desto mehr Kreuzzüge, Judenpogrome, 
Folterkammern und Autodafés, desto grässlichere Bauern-, Hexen-, India-
ner-, Negergemetzel. (...) Und waren die übelsten Monstren der Heilsge-
schichte nicht meist gläubige Menschen, begingen sie nicht mit Berufung auf 
‚Gott’ einfach jedes Verbrechen, selbst und gerade die größten, im Ersten 
Weltkrieg, im Zweiten noch, in Vietnam? (...) ‚Mit Gott’, so mordete man und 
wurde gemordet, vermöge dieses feierlichsten, furchtbarsten Idols, eines 
Götzen, Molochs, dem nun einmal nichts in unserer Erfahrung entspricht.“ 

(I/1977, 118 f) 

 

*** 

 

Von der Philosophie zur Geschichte 

 

„Was ich lernte? Von der Philosophie, mein Leben nicht 
mit Philosophie zu verbringen, und vom Leben, immer 
weniger vom Leben zu begreifen.“ (III/1994, 89) 

„Philosophieren heisst Einsicht gewinnen ins Aussichts-
lose.“ (III/1985, 13) 

„Atmen beweist mehr als alle Philosophie.“ (III/2003, 34) 
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„Darwin (...) bekannte (...): ‚Ich fühlte zutiefst, dass das Ganze zu geheim-
nisvoll für den menschlichen Verstand ist. Genausogut könnte ein Hund über 
den Verstand Newtons spekulieren ...‘“ 

(I/1970, 143) 

 

„Früh gab ich es auf, mein Leben mit Philosophie zu verbringen; faustisch 
sozusagen. Mit den Notlügen der Philosophen. (...) Ja, soviel erkannte ich 
bald: Ich konnte es mir ersparen, mit heißem Bemühen Einsicht gewinnen zu 
wollen ins Aussichtslose, immer vertieftere Einblicke zu tun in immer tiefere 
Nacht, immer sicherer zu wissen, das nie zu wissen, was ich am dringlichsten 
zu wissen begehrte, worüber die Weltweisen, die Weltreligionen sich verbrei-
ten, jene so beeindruckend dunkel oft über die hellsten Dinge, diese so un-
glaublich klar über die dunkelsten – nein, nichts als Zeitverschwendung, ein 
Herumstochern im Nebel. Geschichte schien da sicherer. Nicht ganz so 
grundlos. Denn auf den Grund wollte ich kommen, irgendwo auf den Grund 
einer Sache, irgendwo auf den Boden stoßen, und wenn es der Bodensatz, der 
Boden (...) nichts als ein Blutsumpf wäre. (...) Denn natürlich ist die Ge-
schichte ein Blutsumpf, ein gigantischer Blutsumpf, das Schandmal der 
Menschheit. Und am weitesten in der Barbarei haben es die Kulturvölker 
gebracht.“ 

(IV/1994, 11 f) 

 

***  

 

Kritisch analysiert: 

Die Kriminalgeschichte des Christentums und ihre biblischen Grundlagen 

 

„Mein Schreibtisch – Cordon sanitaire. Und Angriffsba-
sis.“ (III/2003, 91) 

„Es ist wahr, nie war ich Akteur in der Arena. Nie 
sprang ich auf die Barrikaden. (...) Schließlich sind die 
Bücher eines Schriftstellers, buchstäblich, seine Hand-
lungen.“ (IV/1994, 41 ff) 
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Die Basis der „Kriminalgeschichte des Christentums“:  

Biblische „Offenbarungen“ mit Absolutheitsanspruch: Intoleranz und Mili-
tanz die Folgen 

 

„Aller Monotheismus hat etwas Chauvinistisches.“ 
(III/2003, 78) 

„Prediger absoluter Wahrheiten sind immer absolute 
Lügner.“ (III/1994, 75) 

„Hat eigentlich die Skepsis auf die Schlachtfelder ge-
führt oder der Glaube?“ (III/1994, 44) 

 

„Was offenbaren Offenbarungen? Das Verborgene? Das mysteriöse ‚Licht 
der Welt’? Oder offenbaren sie, um zu verbergen? Um Dunkles dunkler noch 
zu machen (...)? 

Wieviele ‚Offenbarungen’ gibt es? Wieviele sind nicht durch Wunder, Weis-
sagung, sakrale Schriften bezeugt? Durch fabelhaften Mythenzauber, Gottes-
söhne, Heilige? Welche Offenbarung widerstreitet nicht der andern? Hat 
nicht zumal jede ‚Weltreligion’, mehr oder minder kraß, ihren Absolutheits-
dünkel?“ 

(I/1977, 145 f) 

 

„Was offenbart er [‚Gott’]? ’Außer mir ist kein Gott’, donnert der jüdische 
im Alten Testament. (...) ‚Außer ihm ist kein Heilsgang sicher’, bekennt der 
Buddhist; ‚dass Jesus Christus der Herr ist’, das Neue Testament; und der 
Koran erklärt, wer nicht seinem Retter folge, sei im Jenseits ‚verloren’. Da 
hören wir’s. Jedesmal spricht er, der Gott. (...) Doch stets ist’s ein anderer 
Gott, der spricht. Und immer fährt man zuletzt in die Hölle, die tiefste (...), 
glaubt man nicht an den richtigen Herrn. (...) 

Sie reagieren beleidigt, erzürnt, mit Haß – die große Domäne der Liebesreli-
gion! Sie reagieren mit Zensur, mit Lese-, Druckverboten, mit Folterkam-
mern, Scheiterhaufen, mit Verleumdungen, mit Gift und Galle, Pech und 
Schwefel, ewigem Höllenpfuhl. Man studiere ihre heiligen Schriften, ihre 
Kirchenväter. Alles hassen sie, was nicht denkt wie sie. Das Heidentum (...) 
schon im Neuen Testament (...). Das Judentum (...), widerspenstige Christen 
(...).“ 

(II/1990, 48, 50) 

 

 

 



Karlheinz Deschner 377 

Die Texte der Bibel: Fragwürdige Quellen und Überlieferungen 

 

„Vom Weihnachtsfest zur Himmelfahrt – lauter Plagia-
te.“  (I/1977, 82) 

„(...) die Problematik der Überlieferung (...), die Fülle 
ihrer Widersprüche, die 250 000 Textvarianten der Bibel 
(...)“ (I/1977, 149) 

 

Den Anfängen der kirchlichen „Un-Heils-Geschichte“ bereits in den bibli-
schen Texten geht Deschner ausführlich in seiner ersten kirchenkritischen 
Studie von 1962 nach (Abermals krähte der Hahn) wie auch später noch, u.a. 
in Der gefälschte Glaube. Eine kritische Betrachtung kirchlicher Lehren und 
ihrer historischen Hintergründe, 1980 / 1988 / 2004, sowie im 1. und 3. Band 
seiner Kriminalgeschichte des Christentums – Die Frühzeit bzw. Die Alte 
Kirche (Reinbek/Hamburg 1986/1990): 

„Es [gibt] im Christentum a b s o l u t  n i c h t s, was nur den geringsten 
Anspruch hätte auf geistesgeschichtliche Originalität. Denn von seinen zent-
ralsten Gedanken bis zum periphersten Brauch wurde alles von ‚Heiden’ und 
Juden rezipiert: die Predigt vom nahen Reich, die Gotteskindschaft, die 
Nächsten- und die Feindesliebe, die Messias- und Heilandsidee, die Prophe-
zeiungen des Erlösers, seine Herabkunft, wunderbare Geburt durch eine 
Jungfrau, (...) sein Lehren, Leiden und Sterben (auch am Kreuz), sein Wie-
derauferstehen (auch am dritten Tag), (...) die Erbsündenlehre, die Prädesti-
nationslehre, Trinität, Taufe, Beichte, Kommunion, die Siebenzahl der Sak-
ramente, die Zwölfzahl der Apostel, das Apostelamt, das Amt des Bischofs, 
(...) Gottesmutter, Madonnenkult, Wallfahrtsorte, (...) Reliquienverehrung, 
Weissagung, Wunder, wie Wandel auf dem Wasser, Sturmbeschwörungen, 
Speisenvermehrungen, Totenerweckungen – wozu die Aufzählung: nichts ist 
neu! Und all dies kehrt im Christentum nicht etwa nur äußerlich wieder, nur 
als formale Analogie, als bloße Parallelität der Riten, sondern mit denselben 
Bedeutungsgehalten, es lebt nur unter anderem Namen fort, und oft nicht 
einmal dies.“ 

(Kirche des Un-Heils, 1974/1, S. 121 f) 

 

„Manche Glaubensschriften, die Bibel beispielsweise, sind literarische 
Konglomerate vieler Verfasser. (...) Ja, steht denn darin auch nur ein einzi-
ges Wort noch, wie es ursprünglich fiel – wenn es denn fiel? Was ja die Fra-
ge, die größte Frage noch ist. Fest jedenfalls steht weder dies noch jenes, fest 
steht, und zwar aufgrund theologischer Mühen, immenser, jahrhundertelan-
ger, fest steht da so gut wie nichts.“ 

(IV/1994, 14, 37) 
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Deschner fasst das Ergebnis seiner Lektüre historisch-kritischer Forschung 
zum synoptischen Jesus, über dessen geschichtliche Existenz die ausser-
christlichen Quellen schweigen und dessen Lehre in wesentlichen Zügen 
jüdisch-hellenistisch vorgeprägt war, im Hahn (1962) zusammen. „Trotz aller 
Unsicherheit der Überlieferung, trotz aller Auslassungen und Zutaten, 
Umbiegungen und Übermalungen“ glaube die Forschung, dass die charakte-
ristischen Züge dieser Verkündigung wenigstens „ungefähr erkennbar“ seien:  

 

„Neben der Proklamation des nahen Gottesreiches stand offenbar im Mittel-
punkt der Predigt Jesu das Gebot der Liebe, Liebe zu Gott und dem Nächs-
ten, auch zum Feind. Eine Tendenz zur äußersten Radikalität scheint ihn 
beherrscht zu haben: Kampf gegen den Kult und zur Schau gestellte Fröm-
migkeit, gegen die Selbstgerechten und Richtenden, gegen die Unterdrückung 
der Schwachen, die Ausbeutung der Armen, gegen Gewalt, Wiedervergeltung 
und Mord.“ (Ebd., S. 135) 

 

So lautet denn auch Deschners Antwort auf eine Umfrage „Wer ist Jesus von 
Nazareth – für mich?“:  

„...eine Gestalt, die in der Bibel einmal, in der Geschichte der Kirche aber 
unaufhörlich gekreuzigt wird.“ 

(„Hefte zum christlichen Leben“ 38/39, Freiburg 1971/1972, S. 71) 

 

 

Und die moderne Theologie? 

 

„Progressiv – das heißt die Inszenierung etwas ändern, 
um das Repertoire zu retten.“ (III/1994, 77) 

 

„Mit der mißlichen Glaubensgrundlage der Kirchen hat sich die gegenwärtig 
so viel verhandelte Frage nach ihrer Reform eigentlich von selbst erledigt. 
Denn wollte man wirklich – und dies wäre doch die unerläßliche Bedingung 
jeder Reform! – auf Jesus zurückgehen, und das heißt heute selbstverständ-
lich auf jenen Jesus, den eine fast zweihundertjährige Evangelienforschung 
kritischer Theologen aus dem Legendenschutt herausgelöst hat, müßte man 
doch alles auf- und preisgeben, was man ist, woraus man besteht, Sakramen-
te, Dogmen, Bischöfe und Papst! Jede christliche Reform könnte überhaupt 
nicht bloß Reform bleiben, sondern müßte zur Revolution werden, zu einem 
Umsturz aller menschlichen Verhältnisse. Das ergäbe sich – und ganz unab-
hängig von den Resultaten der kritischen Theologie – allein aus dem Gebot 
der Feindesliebe! Ja, es ergäbe sich bereits aus dem der Nächstenliebe, das 
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einer der lautersten Christen der Antike, Kirchenvater Basilius, (...) mit dem 
Satz kommentierte: ‚Wer den Nächsten liebt wie sich selbst, hat nicht mehr 
als der Nächste.’“ 

(Kirche des Un-Heils 1974, S. 122 ff) 

 

„Vielleicht hätte ich mehr (...) schreiben sollen (...) über die mir widerlichste 
Art der Theologen, die ‚fortschrittlichen’, diese fixesten und beliebtesten 
Anpasser heute, zu allen Zeiten, klammheimliche Konformisten (...), Leute, 
die nicht das Entscheidende kritisieren, die ‚Gottheit Christi’, die Hochhei-
ligste Dreifaltigkeit, wovon es dutzendweise Vorläufer im Heidentum gab, 
wie von allem Christlichen, im Heidentum und im Judentum, von allem, sage 
ich, ohne Ausnahme, vom zentralsten Dogma bis zum periphersten Brauch, 
alles, alles schon dagewesen. (...) Leute, die nur etwas am Rande herummä-
keln, wo es fromme Menschen wünschen, Leute, die sich schon als Bahnbre-
cher fühlen, wenn sie bloß die Unfehlbarkeit des Papstes bekritteln. [S. Anm. 
13, Kap. F. L. Breusch]. Oder die Leibhaftige Himmelfahrt der Jungfräuli-
chen Gottesgebärerin. Oder das Zölibätle (wie das ein deutscher Kardinal 
nannte). (...) Und wenn einer aus den Großsekten ausstritt, kriecht er einer 
kleinen Sekte hinten wieder rein. Oder irgendeinem Esoterikerdunst. Oder 
sonstwem oder –was. (...) Daß sie nicht allein stehen können!“ 

(IV/1994, 88 f) 

 

„Und modifizieren jetzt ‚Progressisten’ ihren Gottesbegriff, so ja nur des-
halb, weil man kaum noch daran glaubt, weithin apathisch oder gottlos wur-
de. Geht ihrer ‚neuen’ Einsicht doch eine fast zweihundertjährige Historie 
der Tod-Gottes-Rufe voran, die durchaus nicht, Apostaten wie Bruno Bauer 
ausgenommen, vom Klerus kamen. (...) Jede ‚neue’ Theologie ist ein neuer 
theologischer Überlebensversuch (...), denn: ‚Der zeitgenössische Christ 
weiß, dass die biblischen und traditionellen Vorstellungen von Christus 
nichts mehr sagen’.[So der amerikanische Theologe Thomas J. J. Altizer, zit. 
bei Mynarek, ‚Der kritische Mensch’, 167.] Übergoß man, vor kurzem noch, 
den Säkularismus, als Antipoden, mit Gift und Galle, vertritt ihn nun die 
‚Avantgarde’ (...), aus lauter Sorge natürlich um die Seele des ‚säkularen’ 
Menschen. (...) Gott ist anders! Der Theologen-Topos, der klerikale Top-Hit 
heute. Der New Look der Nigromanten! Darfs noch der alte Herr, darfs 
schon ein neuer sein? Oder der alte doch in Neuauflage? Geht es vielleicht 
auch ganz ohne Gott? Oder ohne Religion? Ohne Religion, aber mit Gott? 
Ohne Gott, aber mit Religion? Wie ist Gott? Ist er überhaupt? Über (...) 
irgendeinen unerhörten Glaubensakt sucht man sich jedenfalls dem Zeitgeist 
zu synchronisieren.“ 

(I, 175 ff; s. Kirche des Un-Heils 1974, S. 7 ff, Opus Diaboli 1987, S. 11 ff) 

*** 
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Die Kriminalgeschichte des Christentums und ihre Historiker 

 

„Sie verzeihen es mir nie, daß sie so abscheulich sind, 
wie ich sie geschildert habe.“ (III/1994, 71) 

 

„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“ 

 

„Die ganze Geschichte des Christentums war in ihren 
hervorstechendsten Zügen eine Geschichte des Krieges 
(...)“ (KdC 1986, 17) 

„Frei nach Faust II: Kirche, Krieg und Kapital, dreiei-
nig sind sie allemal.“ (III/1994, 79) 

„Es gäbe wenige Gläubige auf der Welt, kennten sie ihre 
Glaubensgeschichte so gut wie ihr Glaubensbekennt-
nis.“ (III/1985, 86) 

 

„Nicht jeder war vom Zeitgeist besessen, nicht jeder kritiklos und außerstan-
de zu vergleichen, zu prüfen, zu richten. Durch alle Jahrhunderte auch gab 
es ethisches Denken, nicht zuletzt in christlichen Kreisen, unter ‚Ketzern’. 
Und warum das Christentum nicht auch an seinen eignen, biblischen, mitun-
ter sogar an kirchlichen Maßstäben messen? Warum ausgerechnet das 
Christentum nicht an seinen Früchten erkennen wollen?“ 

(Einleitung zu Band I der Kriminalgeschichte des Christentums, 1986, S. 59) 

 

„Man räumt ja ein, dass die Ideale des Evangeliums sehr hochgesteckt sind, 
dass man Christentum und Kirchen nicht schon deshalb verdammen darf, 
weil sie diese Ideale nicht ganz, nicht halb, oder, wenn Sie wollen, noch we-
niger realisieren. (...) Aber es fasst den Begriff des Menschlichen und selbst 
Allzumenschlichen doch etwas weit, wenn man von Jahrhundert zu Jahrhun-
dert, von Jahrtausend zu Jahrtausend genau das Gegenteil realisiert, kurz, 
wenn man durch seine ganze Geschichte als Inbegriff und leibhaftige Ver-
körperung und absoluter Gipfel welthistorischen Verbrechertums ausgewie-
sen ist.“ 

(Ausschnitt aus einer am 9.11.1969 in Nürnberg gehaltenen Rede Deschners, die 
einen Prozess wegen Kirchenbeschimpfung auslöste; Abdruck erstmals mit dem Titel 
Écrasez l’ infâme oder Über die Notwendigkeit, aus der Kirche auszutreten in: Kirche 
des Un-Heils, 1974, S. 111–124; zu Mächlers Kommentar im BT, 9.5.1970, siehe den 
zweiten Teil dieser Einleitung und Anm. 2, Kap. W. Muischneek.) 
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„Es gibt, gewiss, auch gläubige Theologen. (...) Doch (...) uns interessiert ihr 
Glaube nicht, uns interessieren seine Wirkungen! Wem hat er genützt und 
wem geschadet? Wen erhoben und wen ruiniert? Wurde man nicht seinetwe-
gen gebodigt stets bis zur Vernichtung? Nicht seinetwegen beraubt, gestäupt, 
geblendet, eingemauert und verbannt? Verbrannt, gehängt, geköpft, erwürgt, 
gesäckt, geteert, gerädert und gevierteilt – auf jede Weise in den Dreck getre-
ten und in ungeheurer Zahl? Ging es denn je um des Menschen Wohl? Nicht 
immer bloß um sein Opfer? Das ‚göttliche’ Gebot? Die ‚göttliche’ Moral? 
Den ‚göttlichen’ Willen? Ging es nicht stets um jenes Höchste, Letzte, Abso-
lute, vor dem mit Sicherheit nur eines stand: die absolute Macht- und Geld-
gier der clericia und ihrer ‚weltlichen’ Komplicen, der eigentliche Götter-
schmaus (...): ihr gemeinschaftliches Zerreißen und Zerfleischen der 
Menschheit, ihrer Gegner und Untertanen, per fas et nefas, vom 4. bis ins 20. 
Jahrhundert, wo die Formel ‚Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher 
Kaiser und König’ über einigen der entsetzlichsten Entscheidungen der Ge-
schichte steht; wo noch 1933, ‚im Jubiläum unserer Erlösung’, alle deut-
schen Bischöfe in Adolf Hitler ‚einen Abglanz der göttlichen Herrschaft und 
eine Teilnahme an der ewigen Autorität Gottes’ erblickten (und nicht nur 
1933)? 

Wo man Autorität wollte, schob man Gott vor. Wo Gewalthaber Sklaven, 
Diktatoren Duckmäuser brauchten, war auch Gott. Wo als Recht deklariertes 
Unrecht herrschte, keine Reform kommen durfte, keine Revolution, verwies 
man auf Gott, die ‚gottgewollte Ordnung’, die ‚sancta potestas’. Gott war 
exklusiv, war kastenstolz, Schutz und Schirm der Etablierten, und Furcht und 
Zittern für die Armen, Erniedrigten, Beleidigten, die man mit eiserner Rute 
weidete, mit Höllenängsten, Himmelshoffnungen. Nichts Heiligeres gab es 
als Geld und Gut der Kirchen, und alles, was an ihnen sich vergriff, was sie 
gefährdete, wurde verfolgt, gebrandmarkt und nach Möglichkeit ausgemerzt. 
(...) ‚Die Geschichte zeigt’, wie jüngst erst der Theologe [Kurt] Marti dem 
Schweizer Agnostiker Robert Mächler zugeben musste, ‚dass niemand ver-
hängnisvoller und fataler gewirkt hat als die Sippschaft der Verteidiger Got-
tes.’“  

(I/1970, 185–187) 

 

Auch die Reformatoren sieht Deschner nicht frei von solchem Wirken, zuge-
spitzt etwa in folgendem Aphorismus: 

„Die Heiligenlegenden entlarvte Luther als Märchen. An den Bibellegenden 
hielt er fest; am Teufelsglauben auch; am Hexenwahn auch; an der Ketzer-
vertilgung auch; am Antisemitismus auch, am Kriegsdienst, an der Leibei-
genschaft, den Fürsten. Man nennt es: Reformation.” 

III/1994, 74) 
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In einem der Texte aus Opus Diaboli – Fünfzehn unversöhnliche Essays über 
die Arbeit im Weinberg des Herrn (Reinbek bei Hamburg 1987), betitelt 
„Weide meine Lämmer!“, nimmt Deschner, empört über Ungerechtigkeit wie 
stets auch über Unwahrhaftigkeit und Heuchelei, die „Frohe Botschaft mit 
der Kriegsbemalung“ kritisch unter die Lupe: 

„Die bis ins 20. Jahrhundert [ausführlich äusserte sich Deschner insbesonde-
re zum Klerofaschismus zur Zeit Pius XI. und Pius XII., siehe Anm. 5] nicht 
abreißende Greuelchronik der Catholica ist um so degoutanter, als sie – 
blutiger Hohn! – im Namen des Friedens, der Liebe, der Frohen Botschaft 
geschah. Keine Religion der Weltgeschichte trat so revolutionär in sie ein, 
und keine wurde so erzreaktionär, keine hat ihre Praxis so sehr zum Gegen-
teil ihrer Predigt gemacht und keine die Kluft zwischen beiden derart ge-
leugnet oder bagatellisiert. (...)“ 

Es muß ein eigentümliches Vergnügen für die Menschen sein, sich fort und 
fort verdummen, verkaufen, vernichten zu lassen: für das Vaterland, den 
Lebensraum, die Freiheit, für den Osten, den Westen, für diesen und für je-
nen Herrn, am meisten aber für die, die Gott stets so sicher mit ihrem Vorteil 
verwechseln und ihren Vorteil mit Gott, die so zielstrebig dem Tag dienen, 
doch die Ewigkeit nie aus dem Auge verlieren, die im Frieden Frieden pro-
pagieren und im Krieg den Krieg, und beides mit gleicher Überzeugungskraft 
und gleicher Perfektion: da das Christkind, dort Kanonen; da die Bibel, dort 
Pulver, da ‚Liebet einander‘, dort ‚Bringt sie um, Gott will es‘. ‚Sie haben 
geschworen, sie müssen gehorsam sein!‘ (...) Ja, es muß ein eigentümliches 
Vergnügen sein, von Jahrhundert zu Jahrhundert im Blut der Menschheit zu 
schwimmen und Halleluja zu rufen! Es muß ein eigentümliches Vergnügen 
sein, fast zwei Jahrtausende hindurch zu lügen, zu fälschen, zu täuschen. Es 
muß ein eigentümliches Vergnügen sein, über Äonen, über alle Zusammen-
brüche, alles große Völkernasführen und Völkerruinieren hinweg die Heu-
chelei zur Kunst aller Künste zu machen und sie fort und fort zu sanktionie-
ren – auf daß es einem wohlergehe und man lange lebe auf Erden.“ 

(Ebd., 69 ff) 

 

Im Christlichen Vorspiel zu Das Jahrhundert der Barbarei (1966, S. 42) 
erinnert Deschner an die Enzyklika Immortale Dei von Papst Leo XIII. 
(1885), worin es heisst: „Alles, was die persönliche Würde des Menschen 
fördert, was die Rechtsgleichheit unter den einzelnen Bürgern erhält, das 
alles hat die katholische Kirche ins Leben gerufen, begünstigt und stets ge-
schützt.“ Deschners Kommentar: 

„Doch wahr ist das Gegenteil. Wahr ist, daß alle sozialen Erleichterungen 
der Neuzeit nicht durch die Kirche, sondern gegen sie geschaffen wurden. 
Daß die Menschheit fast alle humanen Formen und Gesetze des Zusammen-
lebens verantwortungsbewußten außerkirchlichen Kräften verdankt, Daß die 
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Kirche, wie kein Gegner, sondern der bedeutende protestantische Theologe 
Martin Dibelius schreibt, stets die ‚Leibwache von Despotismus und Kapita-
lismus’ gewesen ist. ‚Darum waren alle’, wie der christliche Gelehrte be-
kennt, ‚die eine Verbesserung der Zustände dieser Welt wünschten, genötigt, 
gegen das Christentum zu kämpfen.’ Und so ist es noch heute.“ 

 

*** 

 

Deschners Verteidigung gegen den Vorwurf der „Einseitigkeit“ durch andere 
„Einseitige“ 

 

„Spuren kleiner Verbrecher verfolgen Polizisten und 
Hunde; um die der großen dienern die Historiker.“ 

„Wer Weltgeschichte nicht als Kriminalgeschichte 
schreibt, ist ihr Komplize.“ 

(III/1994, 36) 

 

„Und nicht, weil ich nicht, was auch wahr ist, geschrie-
ben habe, bin ich widerlegt. Widerlegt bin ich nur, wenn 
falsch ist, was ich schrieb.“ 

(KdC 1986, 53) 

 

Deschner begründet die ihm häufig vorgeworfene „Einseitigkeit“ seiner Per-
spektive, in Abgrenzung von der „Pseudo-Objektivität“ vieler Historiker, mit 
der Subjektivität jeglichen Urteils. Seine Entscheidung wiederum, sich auf 
die politikbestimmende Seite des Christentums der Grosskirchen zu konzent-
rieren (siehe oben), basiere teils auf urchristlichen, freilich auch im damali-
gen kulturellen Umfeld anzutreffenden, ethischen Vorgaben, teils, dies der 
positive Impetus seines gesamten Schreibens, auf steter Parteinahme für die 
Opfer der Macht. (Siehe hierzu auch Anm. 9, Kap. Helmut Groos mit Bezug 
auf Hans Wollschläger; der Erlanger Kirchenhistoriker Professor Walther 
von Loewenich meinte hierzu in einem Brief an Professor Fritz Blanke, Zü-
rich: „Gewiß ist Deschner einseitig, aber gegenüber dem heute blühenden 
Klerikalismus ist das begreiflich und weithin berechtigt.“ Vgl. Briefband 
K. D., „Sie Oberteufel!“, 1992, S. 465.) 
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Zur Subjektivität allen Urteilens 

äussert sich der Angegriffene in Was ich denke (1994) und in der Einleitung 
zu seinem Hauptwerk (1986) – Worauf beruht meine Arbeit: 

 

„Ja, viele Gefühle denken mit. (...) Und jeder ein Lump von vornherein, der 
da emotionsfrei zu denken, zu diskutieren behauptet, rein sachlich, in Sach-
fragen zumal, als steckten nicht gerade in Sachfragen die knüppeldicksten 
Interessen. (...) Ergo wird nie emotionsfrei gedacht.“  

„Jeder ist einseitig! Jeder Historiker hat seine eigenen lebensgeschichtlichen 
und psychischen Determinanten, seine vorgefaßten Meinungen. Jeder ist 
gesellschaftlich festgelegt (...), ist schon durch seinen Fragehorizont konditi-
oniert, und hinter jeder seiner Arbeiten stehen stets, ‚ausgesprochen oder, 
wie dies der Regelfall ist, unausgesprochen (...) geschichtsphilosophische 
Grundüberzeugungen weitreichender Natur’ (W. J. Mommsen).“ 

„Geben wir doch zu, wir alle sind ‚einseitig’! Wer es bestreitet, lügt von 
vornherein. Nicht unsere Einseitigkeit ist wichtig. Wichtig ist, daß wir sie 
eingestehen; nicht verlogene ‚Objektivität’ heucheln, gar ‚alleinseligma-
chende Wahrheit’! Entscheidend ist, wie viele und wie gute Gründe unsere 
‚Einseitigkeit’ untermauern, welche Relevanz der Quellenbasis, des Metho-
deninstrumentars, welches Argumentationsniveau und kritische Potential 
überhaupt, kurz, entscheidend ist die eklatante Überlegenheit der einen ‚Ein-
seitigkeit’ über die andere.“ 

(Ebd., 9 bzw. 35 ff) 

 

1966, in der Einleitung zu Das Jahrhundert der Barbarei (S. 8), begründet er 
diese „Überlegenheit“ mit einer zusammenfassenden Rückschau – Das 
christliche Vorspiel –  auf die Geschichte der christlichen Kirche; „einseitig“ 
sei die von ihm gewählte Perspektive 

„nur insofern, als (...)  immer nur von der R e g e l die Rede ist und nicht von 
den Ausnahmen, die innerhalb der Kirche nie geschichtsbildend geworden 
sind. Einseitig also bloß insofern, als die allein entscheidende, die politikbe-
stimmende Seite des maßgeblichen großkirchlichen Christentums erhellt 
wird, was Ignoranten, Heuchler und Religionsidylliker aller Schattierungen 
gern bestreiten dürfen.“ 

„Soweit wir auch zurückblicken: Gier und Gewalt, eine Kette von Katastro-
phen. Der ewige Bankrott. Geschichte. (...) Länger als alle Reiche, länger als 
alle Dynastien und Gesellschaftssysteme, länger und unendlich intensiver hat 
sie [die christliche Kirche] auf die Menschen Europas gewirkt und ihr 
Schicksal bestimmt: negativ, im höchsten Grade und in jeder Hinsicht, worü-



Karlheinz Deschner 385 

ber sich, und das sollte man nicht leicht nehmen, so grundverschiedene Geis-
ter wie Goethe, Nietzsche, Marx und Kierkegaard einig waren.“ 

„Selbstverständlich“, so Deschner (KdC 1986, S. 69 f), „wird nicht behaup-
tet, an allem Elend sei bloß das Christentum schuld. Es geht eines Tages 
vielleicht genauso elend ohne Christentum weiter. Dies wissen wir nicht. Wir 
wissen nur: mit ihm wird und muß es so weitergehn. Nicht zuletzt deswegen 
mache ich seine Schuld sichtbar in allen wesentlichen Fällen, auf die ich 
gestoßen bin.“ 

 

 

Über die Sicht seiner Kritiker schreibt Deschner 1994 in Was ich denke: 

„So sieht die Geschichte in den Werken der meisten Historiker, Religionshis-
toriker, Kirchenhistoriker natürlich gar nicht aus. So sieht sie aus bei den 
terribles simplificateurs (...) ohne jeden Sinn für die feinen Valeurs, die so 
unendlich abgestuften Nuancen der Historie, sieht sie aus bei Dilettanten, 
denen jedes Organ fehlt für das Komplexe, das so weit Verzweigte dieses 
zwar nicht immer herrlich, doch im Wesentlichen respektvoll anzuschauen-
den Baumes. (...) 

[Sie] bedenken zwar alles, aber sie bewerten nichts, sie beurteilen und sie 
verurteilen vor allem nichts, denn da fängt der Teufel ja an, die Subjektivität, 
Unseriosität, die Pseudowissenschaft. (...) Ja, und deshalb, weil ich ‚Nein’ 
sage, es so subjektiv sehe, sieht das bei mir alles so grauenhaft aus. Und bei 
ihnen so sauber – ich spreche nur von ihrer Mehrheit, nie von allen. Einige 
der ihren schätze, bewundere ich. Den großen Rest freilich kann ich nicht 
achten. Besonders jene, deren Opera fast schmutz- und blutfrei sind, die eine 
Sauberkeit, Sterilität ausstrahlen wie ein frischbezogenes Klinikbett – nie-
mand sieht ihm die Elenden mehr an, die darin litten und starben, niemand 
sieht Eiter, Blut, Tränen noch. Schon der bloße Anblick macht geborgen, so 
hell erstrahlt das, so rein, vor jeder Kommission bestehend, vor jedem Minis-
ter oder christlichen Gemeinderat. (...) Nein, Blut fließt da kaum. 

Bis jetzt gibt mir die Geschichte recht, meine ich. Und wir wissen ja, daß sie 
etwas anderes ist als die Geschichtsschreibung; die gleichwohl jene, die 
Geschichte, als kaum zu überschätzendes Agens mit prägt. An der Hand der 
Geschichtsschreiber klebt viel Blut der Geschichte. Oft scheinen sie mir 
schuldiger, jedenfalls aber verächtlicher noch als die im Vordergrund agie-
renden Akteure, verführte Verführer, nicht zuletzt doch Kreaturen auch des 
historiographischen Milieus. Ermutigt dadurch und gerechtfertigt. Vorgege-
bene Maßstäbe. Vorgegebene Verdikte. Vorgegebene Glorifizierungen. Und 
vorgegebene Verdammungen. Siegende Bestien rühmen, besiegte fallen las-
sen, grosso modo zumindest. ‚Ich hasse’, schreibt Nobelpreisträger Canetti, 
‚den Respekt der Historiker vor irgendwas, bloß weil es geschehen ist, ihre 
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gefälschten, nachträglichen Maßstäbe, ihre Ohnmacht, die vor jeder Form 
von Macht auf dem Bauche liegt.’“ 

(Ebd., 59, 63, 70) 

 

 

Die ethischen Prämissen der Geschichtsschreibung Deschners 

 

In der Einleitung zum Gesamtwerk (1986) hebt der Autor hervor, er messe 
die verschiedenen Ausprägungen des Christentums  

„nicht nur an den generellen Begriffen des Kriminellen, Humanen, sondern 
auch an den zentralen ethischen Gedanken der Synoptiker, am christlichen 
Selbstverständnis als Religion der Frohen Botschaft, der Liebe, des Friedens, 
als ‚Heilsgeschichte’ auch, (...) an den mißachteten Forderungen der späte-
ren Kirche, wie Verbot des Kriegsdienstes zunächst für alle Christen“. 

(Ebd., 14) 

 

Keinen Zweifel lässt Deschner, stets parteilos, an seiner persönlichen Partei-
nahme: 

„Mein ganzes Leben stand ich, mit ganzem Kopf, mit ganzem Herzen, auf 
einer Seite, ohne Wenn und Aber, ohne jeden Zweifel (...): Mein ganzes Le-
ben stand ich auf Seiten der Erniedrigten, Beleidigten. Und keinen Augen-
blick auf der des Gegenteils.  

Für mich war das übrigens nie eine ‚politische’ Frage. Für mich war ein 
Mensch stets wichtiger als seine Meinung. Vor genau dreißig Jahren schrieb 
ich (...): „Selbstverständlich stehe ich links. Ich könnte mir aber denken, daß 
ich in einer extrem linken Gesellschaft rechts stünde, weil ich immer dort 
stehen möchte, wo die Schwachen und Unterdrückten sind.“  

(IV/1994, 42) 

 

***  

 

Zusammenfassung und Ausblick 

 

„Bis zur Stunde (...) wurde Gott missbraucht in excessu. (...) Keine Ausgeburt 
menschlichen Gehirns hat sich als kannibalischer erwiesen, keine soviel Blut 
gekostet. In hoc signo hetzte man in der Antike. Gott will es, schrie der Papst 
zu Beginn der Kreuzzüge. ‚Mit Gott!’, eiferte Bischof Hanns Lilje noch mitten 
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im Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs. ‚Nur im Namen Gottes kann man dies 
Opfer legitimieren’. (...) Doch so gesehen hat Jesuit Rahner recht: ‚Dieses 
Wort ist, es ist unsere Geschichte und macht unsere Geschichte.’ 

Gerade darum aber muß der Mensch das Maß aller Dinge sein (Protagoras), 
muß er an Gottes Stelle treten, nicht als neuer Götze, Halsabschneider, son-
dern im humanistischen, ethischen Sinn. (...) 

Die sogenannten letzten Fragen (...) bleiben offen; mag es der Religion, der 
christlichen zumal, an keiner Antwort, der schlechtesten nicht, mangeln. Wie 
die alten Götter dem einen Gott zum Opfer fielen, weicht der eine Gott nun 
einem Weltgefühl, das ohne ihn auskommt, seiner selbst in verkapptester 
Form nicht bedarf, das Unerforschliche agnostisch wieder hinnimmt, gelas-
sen verehrt. Niemand zwar weiß, ob unser Leben einen ‚Sinn’ hat, gar wel-
chen. Doch jeder kann es sinnvoll machen, ohne darüber Defraudant zu 
werden oder ein Narr.“ 

(I/1977, 188) 

 

*** 

 

II. Karlheinz Deschner im Gespräch mit Robert Mächler 

Wie eingangs erwähnt, liegt aus den Jahren 1967–1994 zwar ein umfangrei-
cher Briefwechsel vor (102 Briefe von Mächler, 35 von Deschner). Wegen 
steter Zeitnot indes, unter welcher Deschner, Verfasser von rund 50 zumeist 
sehr umfangreichen Werken, litt, geht das Mitgeteilte kaum je über Anmer-
kungen zur jeweiligen Arbeit hinaus (beginnend mit Mächlers erstem Beitrag 
über Eduard von Hartmann zu einem der von Deschner herausgegebenen 
Sammelbände – Das Christentum im Urteil seiner Gegner – , s. Brief R. M. 
an K. D. vom 26.7.1967) , häufig verbunden mit der Sorge um die Gesund-
heit des andern. Fast in jedem Brief klagt Deschner, so oder ähnlich, „über 
die Maßen gehetzt“ (11.12.1977), vom „Kampf mit der Zeit (...) nur so [ge-] 
peitscht“ (5.3.1983), „mit Arbeit zugedeckt“ (25.6.1985) zu sein, und bittet 
um Nachsicht. Was beide einander wirklich zu sagen hatten, erhellt, neben 
Deschners Abdankungsrede für Robert Mächler am 21. Februar 1996, vor 
allem aus den rund dreissig Texten für diverse Zeitungen und Zeitschriften 
(s.o.), mit denen Mächler das Schaffen des Autors, im vorigen Teil der Ein-
leitung summarisch skizziert, fast ausnahmslos begleitete. In diese Rezensio-
nen und Würdigungen (etwa zum 50. 60. und 65. Geburtstag) ist manch Ver-
tiefendes aus den Gesprächen während Deschners Besuchen bei Mächler 
anlässlich zahlreicher Lesungen in der Schweiz seit 1971 eingeflossen, woran 
auch ich zuweilen, seit ich Robert Mächler 1982 kennen lernte, teilhatte. 

*** 
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1. Die Anfänge 

 

„Was halten Sie vom Christentum?“ (1958) 

Am 11.10.1958, noch christozentrischer Barthianer, rezensiert Mächler auf 
der „kulturellen Seite“ des „Badener Tagblatts“ sehr ausführlich die erste von 
Deschner betreute Anthologie mit achtzehn Antworten zur Frage Was halten 
Sie vom Christentum. Einige Zitate mögen die damalige Einstellung Mäch-
lers, trotz seiner Ablehnung „kirchlicher Scheuklappen“ bereits zu jener Zeit 
(siehe etwa die Kapitel Jonas Fränkel und Karl Barth), veranschaulichen, 
welche den scharfen Kritiker des Christentums schon wenige Jahre danach 
kaum erahnen lässt. Das immerhin „bemerkenswerte Bändchen“ belege, wie 
weit wir von einer „entschiedene[n] Vorherrschaft des christlichen Geistes“ 
entfernt seien. (Auch bei beginnender Distanzierung von der Kirche und 
deren Jesusbild moniert er noch 1961, mit Bezug auf diese Umfrage, in seiner 
Schrift Der christliche Freigeist, S. 11, die „krasse Unwissenheit über das 
christozentrische Wesen des Christentums bei der heutigen Schriftstellerge-
neration“.) 

Über Arno Schmidts „Atheist?: Allerdings!“ urteilt er: „Da er den 
überweltlichen, aber in die Welt wirkenden Impuls, der von Christus ausge-
gangen ist, verkennt, spricht er dem Christentum das kulturschöpferische 
Vermögen ab, um ihm desto beflissener die Auswüchse – kirchliche Machtpo-
litik, Fanatismus, Aberglauben – anzurechnen.“ 

Dass „die Christusfrage über die Fragwürdigkeit der Christen hin-
ausweist“, belegt er abschliessend mit einem Zitat des ebenfalls in der Um-
frage vertretenen Joseph Bernhart, Professor für mittelalterliche Geistesge-
schichte an der Universität München:„Was ich vom Christentum halte? Daß 
es mich vor die Frage stellt, was ER von mir halte.“  Diese Relationen und 
Perspektiven werden sich in überraschend kurzer Zeit für Mächler verändern. 

 

„Der christliche Freigeist“ (Robert Mächler, 1961);  

„Abermals krähte der Hahn“ (Karlheinz Deschner, 1962) 

Eine Rezension von Deschners erster kritischer Kirchengeschichte aus Mäch-
lers Feder liegt zwar nicht vor, doch bezieht er sich positiv darauf in zahlrei-
chen Briefen an Zeitgenossen und in späteren Besprechungen der Bücher 
Deschners, am deutlichsten wohl in den „Aargauer Blättern“ 4/1968, seiner 
ersten nachgelassenen Stellungnahme zur Kirchenkritik dieses Autors (Das 
Jahrhundert der Barbarei). Hier nennt er den „Hahn“  „ein Buch, das man 
hoffentlich, wenn gewisse Schranken einmal gefallen sein werden, für den 
Geschichtsunterricht an den Mittelschulen auswerten wird“. Im Jahr zuvor, 
am 26.1.1967, teilt er dem Anwalt und Notar Dr. Joseph Suter-Wyrsch mit, 
zu seinen heutigen Ansichten sei er „spät genug“, jedoch, wie er hoffe, „auf 
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rechten Wegen“ gekommen; gefördert habe ihn u.a. Karlheinz Deschners 
kritische Kirchengeschichte Abermals krähte der Hahn. Und er fügt hinzu: 
„Sollten Sie je Gelegenheit haben, dieses Buch zu lesen, so würden Sie nach-
her meinen Standpunkt [in der Jesuitenfrage] weniger befremdlich finden.“ 
Am 8.2.1969 reagiert er auf die besorgte Frage eines Lesers des „Badener 
Tagblatts“ – „Werfen Sie den Glauben weg?“ – unter der Überschrift „Wa-
rum ich kein Christ mehr bin“ u.a. mit der Begründung, dass „die Geschichte 
des Christentums hauptsächlich den Spruch Jesu veranschaulicht, dass ein 
schlechter Baum an den schlechten Früchten zu erkennen sei“; als Beleg 
nennt er, neben Joachim Kahls Das Elend des Christentums (1968), 
Deschners Abermals krähte der Hahn. Im Beitrag zu dessen Umfrage Warum 
ich aus der Kirche ausgetreten bin (1970, S. 52 ff) bekennt Mächler: „Den 
noch glaubenswilligen Christlichen Freigeist hätte ich nicht schreiben kön-
nen, wenn ich die Wurzel und Früchte der ‚Frohen Botschaft’ vorher genü-
gend gekannt hätte.“ Und kurz darauf nochmals: „Ich war Christ geblieben, 
solange mir die üblen Wege der Christenheit als Abirrungen von einem gu-
ten, göttlich zu nennenden Ursprung hatten erscheinen können – ich hörte 
auf, Christ zu sein, als mir ein solcher Ursprung unwahrscheinlich geworden 
war.“ Auch davon handelt ein Jahr nach dem Freigeist, unter Einbeziehung 
der protestantischen Denominationen, Deschners erste kritische Kirchenge-
schichte. 

1963 tritt Mächler aus der Reformierten Kirche aus . Zwei Beson-
derheiten lassen vermuten, dies sei wesentlich unter dem Eindruck der Lektü-
re des Deschner-Buches von 1962 geschehen. Zum einen die weithin beach-
tete Debatte um Deschners „Hahn“ in der TAT vom 4.5., 1.6. und 19.8.1963 
(mit einem abschliessenden, um Objektivität bemühten, gleichsam schieds-
richterlichen Urteil durch den Zürcher Theologen und Kirchenhistoriker 
Professor Dr. Fritz Blanke; Abdruck in Deschner, 1965, S. 259–274); zum 
andern Mächlers assoziationsreiche Bemerkung in seinem Beitrag zu 
Deschners Umfrage Warum ich aus der Kirche ausgetreten bin, nach seinem 
Kirchenaustritt habe kein Pfarrer, kein Kirchenpfleger sich gerührt, kein 
Hahn danach gekräht... Das sollte sich ändern, als Mächler wenige Jahre 
später, trotz einiger Divergenzen, vor allem in der Jesus- und der Gottesfrage 
wie auch in der Einschätzung des „ethischem Utopismus“ (siehe unten), zum 
couragiertesten schweizerischen Verfechter von Deschners Kirchenkritik 
wurde. 

 

*** 

 

2. „Eine Lanze für Karlheinz Deschner“ 

Angesichts all dessen, was Robert Mächler an und erst recht über Karlheinz 
Deschner geschrieben hat (vor allem die unvergleichliche Anzahl der Rezen-
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sionen seiner Werke), drängt sich der Eindruck auf, dass er so unermüdlich 
wie einst für Karl Barth nun für Karlheinz Deschner eintritt, getreu jener 
„Sendung“, derer er sich bereits in den 1940er Jahren bewusst war. Damals 
schrieb er, eingedenk seines Verzichts auf einst erträumte literarische Höhen-
flüge während der in Malévoz / Monthey ausgestandenen Psychose (siehe 
Kap. Karl Barth), in Der Fall Ix oder Wahrheit, die ich meine (unveröffent-
lichte surrealistische Erzählung): „Die literarische Auswertung ist der eigent-
liche Sancho Pansa des modernen Menschheitsbeglückers.“ Und im Auto-
graphen Drei Gewissensfragen unserer Zeit fügt er hinzu, heutzutage komme 
es nicht nur auf die Schöpfer von Werken an, sondern mindestens so sehr 
auch auf deren „treue Mittler und Verwalter“. Gerade einer solchen Aufgabe 
fühlte sich der Rezensent Robert Mächler, auch aus etlichen Kapiteln dieses 
Briefbandes (Teil I wie Teil II) ersichtlich, mit zunehmendem Alter in sorg-
fältiger Redlichkeit verpflichtet. (Zum Ganzen vgl. den 1999 von der Robert-
Mächler-Stiftung edierten Auswahlband Robert Mächler – ein Don Quijote 
im Schweizer Geistesleben?, S. 88–93) 

Eine ähnliche Selbsteinschätzung verdeutlichen auch zwei Mittei-
lungen Mächlers aus den letzten Lebensjahren. Im Brief an die Herausgeberin 
vom 9.10.1995 äussert er, im Blick auf seine „begrenzte schöpferische Kraft“ 
und entsprechend geringe Resonanz des bisher Veröffentlichten, Bedenken 
gegen die von uns Freunden dringend nahegelegte Publikation weiterer Tex-
te: „(...) Karlheinz Deschner hat ein solches [absatzgarantierendes Stamm-
publikum] verdientermassen. Im Unterschied zu mir kann er eine riesige 
wissenschaftliche Leistung vorweisen und verfügt über ein mir fehlendes 
sprachkünstlerisches Fascinosum.“ Und an Deschner selbst schreibt er am 
9.5.1994: „Wenn ich auf Ihre Leistung blicke, komme ich mir als Faulpelz 
und Drückeberger vor – gräme mich aber deswegen nicht lange, sondern 
freue mich, dass Ihr Werk einen Wirkungsgrad erreicht hat, der fortdauerndes 
Wirken gewährleistet.“ 

An der Resonanz, insbesondere von Deschners Kirchenkritik, gerade 
auch in der Schweiz, hatte Robert Mächler beträchtlichen Anteil. Nahm er 
doch seit Ende der 1960er Jahre bis noch kurz vor seinem Tode 1996 jede 
Gelegenheit wahr, sich dafür einzusetzen. Hatte er einst, am 20.3.1955, Jonas 
Fränkel gestanden (siehe Kap. J. F.), er fühle sich „ein bisschen als Ritter der 
(Barth’schen) Theologie“ und meine „überall widersprechen zu sollen, wo 
das christlich-theologische Denken nicht als Grundlage allen geistigen Be-
mühens anerkannt wird“, so gilt dies nun, seit Mächlers Kirchenaustritt, cum 
grano salis, für Karlheinz Deschner – wenn auch mit nahezu umgekehrtem 
Vorzeichen. Agnostiker wie Deschner und von dessen Büchern „stark beein-
druckter Kirchengegner“ (s.o. Rezension vom 17.3.1978), engagiert er sich 
für diesen „Voltaire unserer Tage“, der „als entlarvender Religionspsycholo-
ge, als sarkastischer Ankläger allen Missbrauchs der Gottesidee“ den kriti-
schen Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts noch übertreffe (ebd.). So-
wohl als Rezensent wie als Verteidiger begleitet er, trotz Unterschieden im 
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Einzelnen unermüdlicher „Parteigänger Deschners“ (Brief an Pirmin Meier 
vom 24.11.1986), sein Werk, wann immer dieser Kritiker von Religion und 
Kirche zu Unrecht angegriffen oder seine tatsächliche Leistung als kämpferi-
scher Aufklärer „über die schlechten Früchte der christlichen Religion“ (FD, 
7/1990) – die Arbeit Ignaz von Döllingers und Paul Graf von Hoensbroechs 
weiterführend (s.o.) – verkannt wird. 

Am 31.5.1975 weist er in der „Nationalzeitung“ unter der Über-
schrift Eine Lanze für Karlheinz Deschner die Kritik Gyula Barczays an 
Deschners Sexualgeschichte des Christentums Das Kreuz mit der Kirche 
(1974) zurück. 1994, im Beiheft zum 4. Band der Kriminalgeschichte, ent-
gegnet er der Phalanx von Kritikern Deschners auf der Schwerter Tagung von 
1992, die ihn nicht mehr „totschweigen“, sondern, ihm „Fehler und Fehler-
chen“ vorhaltend, „als angeblich antiquierten Aufklärer totschreiben wollen“: 
„Ihr eigener großer Fehler ist die Unfähigkeit, sich von den unzähligen un-
leugbaren Scheußlichkeiten der Kirchengeschichte existentiell anrühren zu 
lassen und für Deschners aufklärerische Leidenschaft Verständnis aufzubrin-
gen. Ihre gelehrte Kritik an Nebensächlichem dient zur Ablenkung von 
Deschners Nachweis der Kernfäule des Kirchenwesens.“ (Zu Siegfried 
Wiedenhofers teilweisem Eingeständnis dieses „Fundamentalproblem[s]“ 
von Kirche und Theologie s.o. bibliogr. Angaben zu Karlheinz Deschner.) 

Nicht nur gegenüber Anhängern der traditionellen Kirche verteidigt 
er Deschner, sondern auch gegenüber jenen „Progressisten“, die sie für 
grundlegend erneuerbar halten. In seinem Agnostiker-Aufsatz etwa von 1977 
habe der Autor an den Versuchen der modernen Theologen, „Christentum 
und Kirche durch Eskamotierung oder anpasserische Umdeutung der alten 
Glaubenslehren zu retten“, ihr „chamäleonische[s] Wesen“ deutlich gemacht 
(Rez. vom 17.3.1978). Wie Deschner hält auch Mächler eine von jenen ge-
forderte Reform der Kirche, voran der katholischen, für aussichtslos. Denn 
letztlich konstitutiv für die christliche wie für jede andere institutionalisierte 
(zumal monotheistische) Religion mit exklusivem Offenbarungsanspruch 
seien autoritäre Machtbekundung wie Intoleranz und Militanz. Die bisherige 
Geschichte habe dies übergenug gezeigt. 

Zwei Beispiele, pars pro toto. Noch in hohem Alter reagierte Mäch-
ler in einem Leserbrief an die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf eine Re-
zension des Ersten Bandes von Deschners Kriminalgeschichte des Christen-
tums durch den Bamberger Kirchenhistoriker Georg Denzler am 14.2.1991. 
Denzler, der sich als gläubiger Katholik ein Jahr zuvor an der Umfrage 
Deschners zum Thema Woran ich glaube beteiligt, diesen gar in der FAZ 
(31.3.1989) als „kenntnisreichste[n] unter den Advocati diaboli“ bezeichnet 
hatte, meint zu Deschners Buch, ohne den Anspruch einer „Totalkriminalisie-
rung des Christentums“ könnte es, trotz einiger „Mängel“, seine Berechti-
gung haben; zu befürchten seien allerdings „ernste Anfechtungen“ für gläu-
bige Christen. Mächler hingegen vermisst bei Denzler, wie bei den übrigen 



Karlheinz Deschner 392 

Schwerter Tagungsteilnehmern 1992, ein „Sensorium für das Gewicht von 
Deschners Anklage“. Wenn Denzler seine Kirche „heilig und sündig zu-
gleich“ nenne, sei angesichts des von Deschner „unwiderleglich“ nachgewie-
senen „in so hohem Grade verbrecherischen Charakter[s]“ dieser Sündigkeit 
zu fragen, „wo das Verbrechertum aufhört, mit Heiligkeit vereinbar zu sein“. 

Mächlers Kommentar zu Hans Küngs Christ sein (1974; Rezension 
in der „nz am wochenende“, 17.5.1975) kommt zu ähnlichen Schlussfolge-
rungen. Statt über Deschners „‚ewige Fortschreibung’ der kirchlichen Skan-
dalchronik“ zu spötteln, täte er gut daran, so Mächler, wenn er sich durch das 
Studium von dessen kirchengeschichtlichen Büchern, ohne Bagatellisierung 
der zahllosen Verbrechen der Kirche bis in die jüngste Zeit des Faschismus 
als bedauerliche „Fehler, Sünden und Laster“, auf die tiefere Schuld-Frage 
führen lasse: „Wieviel muss eine sich heilig nennende Kirche auf dem Kerb-
holz haben, bis sie nicht mehr heilig und in der Wahrheit ist? Oder bis die 
Wahrheit, zu der sie sich bekennt, selber unglaubwürdig wird?“ Schon Mäch-
lers Vergleich Deschner–Küng in der Rezension zu Kirche und Krieg und 
Unfehlbar? (FD, 4/1971) fällt daher, bei aller Sympathie für Küngs Indivi-
dual- und Sozialethik, zugunsten Deschner aus, zumal vorgeschlagene Re-
formen zumeist im Peripheren verharrten (z.B. Sexualethik) oder, wie die 
Abschaffung des Dogmas von der päpstlichen Unfehlbarkeit, aus verschiede-
nen Gründen irreal seien; die zentralen Glaubens-Dogmen blieben ohnedies 
unangerührt. (Siehe hierzu Anm. 13, Kap. F. L. Breusch. – Eine mehrfach 
von ihm monierte Geringschätzung Deschners durch Küng nahm Mächler 
auch zwei Jahrzehnte später wahr in Küngs Verweigerung eines Beitrags für 
den von Deschner [!] bevorworteten Band Gotteslohn – die Kirche und ihre 
ungehorsamen Diener, Hrsg. Beate Kuckertz, München 1992.) 

Der Vergleich Küng – Deschner im FD, 4/71, endete mit einem 
Hinweis Mächlers auf den im Februar 1971 in Nürnberg begonnenen, lange 
vorbereiteten Kirchenbeschimpfungsprozess gegen den Historiker. Grund der 
Anklage sei die von Deschner mündlich und im Druck geäusserte, über vage 
Einräumungen der „Progressisten“ weit hinausgehende These, „dass in der 
Geschichte der Kirche der Gipfel welthistorischen Verbrechertums realisiert 
sei“. „Wer“, so Mächler, „seine kritische Kirchengeschichte ‚Abermals kräh-
te der Hahn’ und das hier angezeigte Buch recht gelesen hat, kann die Rich-
tigkeit dieses Satzes nicht bezweifeln.“ Reformer wie Küng mit dem Radi-
kalkritiker Deschner kontrastierend, fragt er: „Wird sich in Nürnberg die 
Wahrheit der unheiligen Geschichte gegen die ‚heilige Wahrheit’ der Kirche 
durchsetzen?“ Mächlers abschliessendes Urteil – „Wie immer der Prozess 
verlaufe und ende: der wahre, rechtmässige Ankläger wird Karlheinz 
Deschner gewesen sein“ – nimmt erneut die „Lanze“ für diesen auf, wie 
bereits in einem für Deschner Partei ergreifenden Bericht vom 9.5.1970 über 
dessen Rede in Nürnberg. (Zu den Folgen für ihn und den Redaktor seiner 
„Hauszeitung“, dem „Badener Tagblatt“, siehe Anm. 2, vorletzter Absatz, im 
Kap. Woldemar Muischneek.) 
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3.„Der Geschichtsschreiber als Ankläger“: 

Robert Mächler über die „Kriminalgeschichte des Christentums“ 

Der Nürnberger Prozess, so Mächler, sei „wohlweislich abgeblasen“ worden, 
denn „die tausendfach begründete Gegenklage“ des Kirchenhistorikers in 
öffentlicher Gerichtsverhandlung „hätte dem Ansehen Roms allzu abträglich 
werden können“ (FD, 12/1982; „Tell“, 7.7.1984). 

Von Anfang an steht der Rezensent Mächler hinter dem Ankläger 
des Christentums. Mehrfach reflektiert er Deschners Begriff des „Verbre-
chens“, verneint, etwa in der BaZ vom 14.10.1986 oder im FD 12/1986, die 
Frage, ob er ihn zu weit fasse, wenn er ihn „für allen auf Massenberaubung 
und Massenmord hinauslaufenden, (...) von der Kirche begünstigten Miss-
brauch der Macht“, verwende, zumal es bei den christlichen Majestäten 
schon der Frühzeit keineswegs an Verbrechen fehle, „die nach juristischen 
Kriterien solche sind“. In seinen Rezensionen der ersten vier Bände der Kri-
minalgeschichte teilt Mächler die Anklagen Deschners, gerichtet gegen die 
einander förderliche Zuordnung von „politische[m] Verbrechertum und 
kirchliche[m] Heiligkeitstheater“ wie auch und ganz besonders gegen die 
teils schönfärbende, teils „unwahrhaftige, im schlechten Sinn objektive, auf 
sittliches Werturteil verzichtende Darstellung der Kirchengeschichte“, mit-
schuldig dadurch „am fortdauernden geschichtlichen Unheil“. Wie Deschner 
fordert er eine Beurteilung der „geschichtlichen Früchte des Christentums“ 
nach dessen Anspruch, „absolute Heilswahrheit“ zu sein. Und ganz im Sinne 
Deschners fragt er: „Kann Wahrheitsbesitz dort sein, wo von Jahrhundert zu 
Jahrhundert geschichtliches Unheil angerichtet wird?“ Den oft erhobenen 
Vorwurf, man müsse die „Zeitgebundenheit“ solch „übler Früchte“ des 
Christentums, etwa im Frühmittelalter, berücksichtigen, hält er mit Deschner 
für einen „ausgedienten Apologetentrick“: „Die spätere Geschichte der Kir-
che, namentlich auch die vatikanische Politik im Zeitalter der faschistischen 
Diktatoren“ – von Deschner nicht als Erstem, aber „mit bisher kaum geleiste-
ter umfassender Dokumentation“ beleuchtet – beweise die fortdauernde 
„Zeitgebundenheit“ (FD, 12/1982; BT, 24.9.1994), mit Faust: „Was ihr den 
Geist der Zeiten heißt, / Das ist im Grund der Herren eigner Geist.“ 

Seinen Beitrag für das Beiheft zum 4. Band der Kriminalgeschichte 
betitelte Mächler denn auch: Der Geschichtsschreiber als Ankläger. Die 
radikale Tendenz von Deschners „Geschichte der Umsetzung pervertierten 
Geistes in Untaten des Geistes“ – klar abgehoben „von schwärmerhaft re-
formgläubigen Kirchenkritikern wie Hans Küng und Eugen Drewermann“ 
(dieser indes trat am 20. Juni 2005, gerade 65-jährig , aus der römisch-
katholischen Kirche aus, siehe Anm. 3, Kap. Walter Hess) – begegne zwar 
oft, da die geschilderten Tatsachen nicht zu leugnen seien, dem apologeti-
schen Vorwurf einseitiger Auswahl der die Kirche belastenden Fakten und 
somit der „Übergehung der Lichtseiten kirchlichen Christentums“. Ange-
sichts nicht zu leugnender „allzu arger dunkler Seiten“ sei freilich diese Ein-
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seitigkeit gerechtfertigt, „mindestens als Korrektiv zu der Menge einseitig 
kirchenfreundlicher Geschichtsschreibung“. (Hierzu siehe oben Schluss von 
I/2 und Anm. 9, Kap. H. Groos) Die abschätzigen Urteile von Deschners 
Kritikern aus Klerus und Theologenschaft über seine kirchenhistorischen 
Arbeiten, herabgewürdigt als „Skandalchronik“, seien allerdings, so Mächler 
in seiner Würdigung des Autors zum 50. Geburtstag, begreiflich „als kirchli-
che Notwehr“: „Man wird nach dem Lesen dieser Bücher eben fragen müs-
sen, wie sich der historische Skandal mit den kirchlichen Wahrheits- und 
Heiligkeitsansprüchen vertrage und ob nicht eben diese es seien, die zwangs-
läufig zum Skandal führen.“ Noch seien die Kirchen in der Lage, „durch 
unablässiges Versichern der Heiligkeit ihrer selbst (Rom) oder ihrer Sache 
die Blicke des Volkes von der ‚politikbestimmenden Seite’ abzulenken und 
der aufklärerischen Literatur ein Vielfaches an erbaulicher und tiefsinnelnder 
entgegenzustellen“. „Doch endlich“, so seine Hoffnung, „wird der Baum an 
seinen Früchten erkannt werden.“  

Als dessen Früchte resümiert er in seiner ersten Rezension eines 
Deschner-Buches – Das Jahrhundert der Barbarei – („Aargauer Blätter“ /AB 
4/1968; hier: zum Christlichen Vorspiel der Zusammenarbeit des Vatikans 
mit den faschistischen Diktaturen zur Zeit zweier Weltkriege, in denen katho-
lischen Soldaten aller kriegführenden Länder das gegenseitige Töten – „mit 
Gott!“ – als „höchste Pflichterfüllung“ befohlen wurde; FD, 12/1982): „Krie-
ge und Kriegstreibereien der Päpste und Bischöfe, Marterung und Ausrottung 
von Heiden, Ketzern und ‚Hexen’, damit verbundener Vermögensraub, von 
der Kirche angezettelte Verfolgungen und Massaker der Juden, kirchliche 
Sanktionierung der Sklaverei, der Leibeigenschaft und der kapitalistischen 
Ausbeutung, kirchlicher Ämter- und Reliquienverkauf, Ablasshandel und alle 
sonstige schamlose Bereicherung“. Mächlers Gesamteindruck: „Hat man 
diese Geschichte des offiziellen Christentums – auch des protestantischen – 
gelesen, so wundert man sich, dass es immer noch da ist, dass Institutionen, 
die soviel Schuld auf sich geladen haben, mit allen äusseren Zeichen der 
Respektabilität fortdauern können.“ 

Einen wesentlichen Grund sieht er in den mit unsäglichen Machen-
schaften kurialer Politik verknüpften geistesgeschichtlichen Vorgängen, aus 
welchen das Lehrgebäude dieser Religion entstanden ist. An einigen Haupt-
lehren hat das Deschner 1971 erstmals in Der manipulierte Glaube exempli-
fiziert. Die Fakten der stark veränderten Fassung von 1988 – Der gefälschte 
Glaube – belegen für Mächler besonders drastisch die „Kunst der geistlichen 
Gängelung“: „Die Kirche hat Jesus vergottet, und als Sachwalterin des chris-
tologischen Dogmas hat sie sich die diesseitige Verfügungsgewalt über das 
ins Jenseits verlegte Reich Gottes angemasst.“ (FD, 7/1990) Doch selbst 
wenn dieses „Institut fast zweitausendjähriger Verbrechen“ der Machtpolitik 
entsagte, bliebe es, zitiert Mächler beifällig den Verfasser des 2. Bandes von 
Ein Jahrhundert Heilsgeschichte (1983), „verächtlich, weil es dogmatisch 
unwahr ist“. 
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Die Kritik, meint Mächler, mache es sich mit dem radikalen Kir-
chenhistoriker Karlheinz Deschner im allgemeinen leicht, sie schweige ihn 
tot; der „Totgeschwiegene“ aber schweige nicht. Dank wagemutiger Verleger 
gab es eine Fülle von Buchveröffentlichungen. (Der Wagemut war zuweilen 
freilich begrenzt, der „Hahn“ zum Beispiel gelangte 1962 schliesslich zum 
Günther-Verlag, nachdem ein anderer Verlag den Vertrag mit Deschner ge-
kündigt und ihm lieber einen hohen Vorschuss überlassen hatte, als den Ver-
kauf von Schulbüchern an das Land Bayern zu gefährden.) Vor allem durch 
den Rowohlt Verlag seien die Aussichten auf Ansehen und Verbreitung des 
dort von Hermann Gieselbusch betreuten Unternehmens günstig. Was 
Deschner als Verfasser und der Rowohlt Verlag leisten, sollte, hofft Mächler, 
„über die Christenheit hinaus Schule machen“. Denn „Stoff zu Kriminalge-
schichten oder doch zu Anklagen wegen geistiger Irreführung und Tyrannei 
liefern alle lehrmässigen und institutionellen Religionen“. Und, zukünftige 
Arbeitsfelder im Blick, fügt er hinzu: „Erst umfassende, radikale Religions-
kritik wird ein bekömmliches Geistesklima schaffen“, in dem „auch eine 
vernunftmäßig zu verantwortende freie Gläubigkeit, eine religionslose Reli-
giosität gedeihen“. (BaZ, 14.10.1986; FD, 1/1989, 3/1991; B4, S. 34; zu 
Deschners Abgrenzung gegenüber jeglicher religiöser Vereinnahmung siehe 
oben, Beiheft zu Band 9 der Kriminalgeschichte, Seite 19.) 

 

*** 

 

4. Deschners Sprache aus Mächlers Sicht 

Für beide Autoren sind, gemäss jenem „Le style est l’ homme même“ von G. 
L. Leclerc de Buffon, Sprache und Inhalt gleichermassen wichtig. Unter 
anderem im Brief vom 25.6.1985 hebt Deschner (wie Jochen Greven am 
22.11.1994) die mit den Jahren auch stilistisch immer konzentrierteren Arbei-
ten, die luzide, schnörkellose Sprache Mächlers hervor. Und dieser übergeht 
keine Gelegenheit, die Sprachkraft Deschners herauszustellen. Dessen Krimi-
nalgeschichte des Christentums zeichne sich, wie seine übrige Kirchenkritik, 
nicht nur durch „enormen Forscherfleiss“ aus, bekundet etwa durch einen 
jeweils ungewöhnlich umfangreichen Anhang, „durch Tatsachenfülle“ und 
„Schärfe des Urteils“, sondern auch durch eine „von der Leidenschaft des 
Aufklärers bewegte Sprache“, die ihn zuweilen an Karl Kraus erinnere. In 
fast allen Rezensionen rühmt Mächler – wie viele andere –jene „elementare, 
dynamische Ausdrucksweise“, welche den Belletristen und Literaturkritiker 
ebenso charakterisiere wie den anklagenden Geschichtsschreiber. Niemals 
aber sei sie „Kunst um der Kunst willen“, immer stehe sie im Dienst seiner 
emanzipatorischen Aufklärungsarbeit und entspreche dem „existentielle[n] 
Quellgrund seines Denkens“. An Deschners Sprache fasziniert ihn vor allem 
„das eigentümliche Brio danzante“, in seiner Steigerung zuweilen dem „Fu-
rioso der Musik“ nahe, „ohne der logischen Beherrschtheit zu ermangeln“. 
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Der Verächter „neutraler“, das heisst ethisch wertungsfreier Ge-
schichtsschreibung urteile zudem über Personen und Vorgänge „mit vollem 
Einsatz der polemischen, zumal der satirischen Stilmittel“: „Bei besonderen 
Gelegenheiten gelingen ihm Paradestücke beissenden Spotts wie die Rede bei 
der Verleihung des Alternativen Büchnerpreises.“ Er wetteifere da, „gleich-
sam zur Erholung vom Frondienst des Faktensammelns“, mit Oskar Panizza, 
den er im Sammelwerk Das Christentum im Urteil seiner Gegner gewürdigt 
hat. (FD, 6/1974; „Tell“, 6.6.1985; B4/1994, S. 30 f) Beim Aphoristiker 
Deschner bedeute konzentrierte Form „äusserste Bestimmtheit und Sparsam-
keit des Ausdrucks“ bis hin zum Lakonismus, was ihn bisweilen aber zu 
voreiligen Verallgemeinerungen und scharfen Schuldzuweisungen in dras-
tisch-schroffer Form treibe. Auf Apodiktik solle ein Agnostiker zwar grund-
sätzlich verzichten, doch die Gattung des Aphorismus erlaube hier immerhin 
grössere Spielräume als anderswo. (BaZ, 17.3.1978; „Tell“, 6.6.1985; „Der 
kleine Bund“, 22.4.1995; zur Kritik von Deschners Aphoristik durch Joachim 
Kahl nebst Replik der Hrsg. siehe oben) 

 

*** 

 

5. Zeichen der Wertschätzung für Karlheinz Deschner; 

   Zeichen des Dankes an Robert Mächler 

Den stärksten Ausdruck fand Robert Mächlers Hochachtung für das kirchen-
kritische Werk Karlheinz Deschners zweifellos in seiner Besprechung des 
1982 erschienenen ersten Bandes von Ein Jahrhundert Heilsgeschichte. Die 
Politik der Päpste im Zeitalter der Weltkriege (FD, 12/1982). In einem Brief 
vom 1.3.1983 äussert Mächler am Schluss die Frage, ob der Nobelpreis für 
Literatur, 1902 Theodor Mommsen, dem Verfasser der Römischen Geschich-
te, zugedacht, nicht mit gleichem Recht Karlheinz Deschner mit seinen „rö-
mischen Geschichten“ zuzusprechen sei. Seine Begründung: „Die vom Stifter 
geforderte idealistische Tendenz ist ihm in hohem Grade eigen, sie äussert 
sich in seiner unerschrockenen historiographischen Wahrheitsliebe. Einer 
weiteren statuarischen Forderung entspricht die sprachkünstlerische Qualität. 
Wie Voltaire, aber als geschulter Historiker des zwanzigsten Jahrhunderts, 
schreibt Deschner eine luzide, von zorniger Ironie gewürzte Sprache.“ Und 
Mächler mutmasst, „dass die angeregte Auszeichnung mehr Aufregung in der 
Welt verursachen würde als seinerzeit diejenige Mommsens“. Mächler wie-
derholte diese Gedanken in einer Würdigung anlässlich Deschners 60. Ge-
burtstag (FD, 5/1984). Nur noch ein weiteres Mal, bereits 1967, hatte er die 
Idee der Nobelpreis-Nominierung geäussert, sie betraf den Friedensaktivisten 
Max Daetwyler (siehe Kapitel M. D.). 

War er schon 1974, beim Lesen von Deschners Kirche des Un-Heils, 
auf die Vexierfrage verfallen, ob es „eine Wirkung mehr des Sachgehalts 
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oder mehr der sprachlichen Brisanz“ wäre, wenn ein Taschenbuch „den Fel-
sen Petri zu Fall bringen [könnte]“, so unterbreitete der ethische Utopist Ro-
bert Mächler 1994 in seinem Essay Der Geschichtsschreiber als Ankläger 
(B4, S. 33) einen durchaus ernst gemeinten Vorschlag zur Steigerung der 
allgemeinen, auch im Briefband „Sie Oberteufel!“ (1992) dokumentierten, 
Resonanz von Deschners Kirchenkritik. „Denkbar wäre eine größere, nach-
haltige Austrittsbewegung (...) schon in unseren Tagen. Eine Art Russell-
Tribunal müßte aufgrund von Deschners Anklage den Kredit der Papstkirche 
begutachten. Spräche es den geistigen und moralischen Konkurs über sie aus, 
so wäre dies zwar nicht rechtswirksam, würde jedoch die öffentliche Mei-
nung wirksam beeinflussen. (...) Am schönsten wäre es (...), wenn der von 
Nostradamus prophezeite letzte Papst die Bücher Deschners läse und, davon 
erschüttert, ex cathedra die Auflösung der Kirche verkündigte.“ 

Karlheinz Deschner war sich des unermüdlichen Engagements Ro-
bert Mächlers für die Verbreitung seines Werks bewusst. Mehrmals vermit-
telte er ihm in einer der von ihm herausgegebenen Anthologien ein Forum für 
eigene Gedanken, etwa für den programmatischem Essay Für einen sinn-
freundlichen Agnostizismus (in Woran ich glaube, 1990). Seine Dankbarkeit 
und Hochachtung für den Freund bekundete er ausserdem u.a. 1983 durch ein 
dem zweiten Band seines Buches Ein Jahrhundert Heilsgeschichte als Motto 
vorangestelltes längeres Zitat aus Mächlers wichtigster – für Deschner „be-
denkenswerter“ – Broschüre Richtlinien der Vernünftigung von 1967 über 
Das Unwesen der Religionen (hier S. 17 ff). Und seinem eigenen Beitrag für 
die von Jan Brauers 1990 initiierte Umfrage Mein Gottesbild stellte er die 
Widmung voran: Für Robert Mächler, den treuen Wegbegleiter. Dies alles 
waren vermutlich Gesten, die Robert Mächler, den unermüdlichen „Mittler“ 
des Werks von Karlheinz Deschner, tief berührt haben werden.  

Die einzige umfangreiche persönliche Würdigung, von zahlreichen 
Bekundungen seiner Wertschätzung in den Briefen abgesehen, verfasste 
Deschner nach Mächlers Tod. Die Abdankungsrede vom 21. Februar 1996 
eröffnet, leicht gekürzt, den 1999 von Deschner im Merlin-Verlag Gifkendorf 
herausgegebenen und eingeleiteten Auswahlband Zwischen Kniefall und 
Verdammung. Robert Mächler – ein gläubiger Antichrist. Auswahl aus dem 
religions- und kirchenkritischen Werk. Unter der Überschrift Robert Mächler 
aus meiner Sicht schreibt Deschner eingangs: 

„Treu, tapfer, redlich, so war Mächler. Und mit diesen aussterbenden Tu-
genden – um das altmodische, nahezu gleichfalls ausgestorbene Wort für den 
auch selbst etwas altmodischen, wie stiefkindhaft in diese Zeit Verschlagenen 
zu wählen – verband er ein weiteres Charakteristikum: eine so schlichte 
Selbstbescheidung, in der Lebensqualität wie, jedenfalls nach außen hin, im 
Bewerten seines Schreibens, daß es betroffen machte.“ 
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Den geistesgeschichtlichen Ort dieses „Vernünftigers“ skizziert er wie folgt: 

„Wo also ist der Platz (...) Robert Mächlers? Kein Zweifel, in der Phalanx 
schweizerischer Aufklärer. Weder als Vorläufer noch Nachzügler steht er da, 
sondern als Kombattant jener so unerlässlichen, gerade darum jedoch von 
den Machthabern traditionell hintertriebenen, ja offen angefochtenen Agita-
tion der Vernunft, von der er selbst glaubt, sie sei noch immer so sehr am 
Anfang, daß ihr noch immer das Ende droht.“ (Diese treffende Charakteristik 
wählten wir für die Umschlagseite des Mächler-Briefbandes, Haupt 2010.) 

Abschliessend resümiert Deschner, mit Bezug auf die zuvor benannten zahl-
reichen Paradoxien des „Einerseits–Anderseits“ - Denkers, dessen geistige 
Grundhaltung: 

„Und trotz allem Inkonsequenten, gewiß, allem Unklaren auch, Ungeklärten, 
Ungereimten sogar (und allem epigonenhaft Gereimten), auch trotz des ihn 
häufig verdrießenden Kompromißlerischen (...) der „Journalistenfron“, bei 
all dem und mehr – in seinem Wesenskern ist Robert Mächler durch sein 
langes Leben ein beispielhaft Redlicher, Ringender gewesen, ja, darüber 
hinaus ein Literat, der das, was er schrieb und lehrte, innerhalb des ihm 
Möglichen, auch zu leben versuchte. ‚Immer’, wie er sagt, ‚mit der Möglich-
keit rechnen, ein Narr zu sein – und trotzdem für eine gute Wahrheit leben 
wollen.’“ 

 

*** 

 

6. Mächler und Deschner 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihres Denkens 

 

Fast ausnahmslos stimmt Robert Mächler den Inhalten von Karlheinz 
Deschners Kirchenkritik zu; hier spricht er ihm offenbar ganz aus dem Her-
zen, hier sieht er seine Entscheidung von 1963 bestätigt, aus der Reformier-
ten Kirche auszutreten. Beide halten, in Abgrenzung von den „Progressisten“, 
vor dem Hintergrund der Dogmen- und Kirchengeschichte eine fundamentale 
Reform dieser Institution für aussichtslos. Was aber, trotz beider agnostischer 
Grundeinstellung, die Religion betrifft, besonders die Frage nach Gott und 
Jesus, gibt es, neben Übereinstimmendem, auch Unterschiede, teilweise eine 
Folge wohl der von Deschner in seiner Rede angedeuteten Mehrdeutigkeit 
mancher Aussagen Mächlers wie auch seiner Missdeutung mancher Aussa-
gen Deschners. Einige Divergenzen ergeben sich daraus, trotz grundsätzlich 
gleicher Zielrichtung, auch für die ethischen Dimensionen ihres Denkens. 

*** 
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Nicht zuletzt der jeweilige biographische Hintergrund lässt vielleicht die 
markantesten religiös-weltanschaulichen Unterschiede verständlich werden. 
Robert Mächler, wie vor allem aus den Einleitungen zum ersten Teil dieses 
Briefbandes (insbesondere zum Kapitel Karl Barth) und der bei Pano 1999 
erschienenen eingehend kommentierten Auswahl Robert Mächler – Ein Don 
Quijote im Schweizer Geistesleben? erhellt, musste schon früh ohne familiä-
ren Rückhalt leben, suchte Zuflucht, mit wachsender Menschenscheu, in der 
Traumwelt seiner Bücher, erkrankte schliesslich und fand, nach psychiatri-
scher Internierung 1928/29, im christlichen Glauben eine Heimat, die er auch 
noch als Christlicher Freigeist im gleichnamigen Buch von 1961 nicht ganz 
aufgab: Trotz aller Kritik am paradoxen Wesen Jesu, trotz aller Zweifel den 
Glaubensbekundungen der Kirchen gegenüber blieb er Jesus zeitlebens ver-
bunden wie einem Bruder, bewahrte er sich den undogmatischen „Hoff-
nungsglauben“ an einen guten Gott, den Vater, im realen Leben entbehrt wie 
den Bruder. Noch dem Alterstagebuch Blicke auf mich und mein Leben ver-
traute er den Dank dafür an, dass sein väterlicher Freund, der Philosoph Erich 
Brock (s. Kap. E. B.), ihn einmal unaufdringlich ermahnt habe, „den Gottes-
glauben nicht preiszugeben“. Neben Deschner ist es denn auch Brock, dem er 
sich nach 1963 als „Mittler“ besonders verpflichtet und zugetan fühlte, seinen 
Werken widmete er daher, nach Deschner, die meisten Rezensionen und 
Würdigungen. 

Karlheinz Deschner hingegen wuchs in der Geborgenheit einer grös-
seren Familie inmitten des geliebten Steigerwaldes auf, liess die Schulzeit in 
diversen katholischen Internaten über sich ergehen, befreite sich ab dem 15. 
Lebensjahr durch die Lektüre von Nietzsche, Kant und Schopenhauer vom 
„geistigen Ballast“ der kirchlichen Sozialisation, ab 1957 durch autodidakti-
sche Forschungsarbeiten für seine 1962 erscheinende erste kritische Kirchen-
geschichte Abermals krähte der Hahn endgültig von den emotionalen Glau-
bens-Bindungen – sein kirchenkritisches Erstlingswerk liess nichts an konse-
quenter Durchdringung der Materie, von den biblischen Grundlagen bis in 
die Gegenwart, zu wünschen übrig, ohne jene Halbheiten und Selbstwider-
sprüche, deren Mächler zu seiner psychischen Absicherung spürbar bedurfte, 
dargelegt von Deschner 1999 in der Einleitung zur Auswahl aus dem kir-
chenkritischen Werk dieses gläubigen Antichristen  mit dem vielsagenden 
Titel Zwischen Kniefall und Verdammung. 

 

*** 

 

Die unterschiedliche Akzentsetzung verdeutlichen auch die 
Aphorismensammlungen beider Autoren: Während ein Hauptinteresse des 
Sinn-Suchers Mächler, neben Kultur und Gesellschaft, der Religion gilt (Gott 
und Glaube, Bibel und Theologie, sinnfreundlicher Agnostizismus), taucht 
diese bei Deschner, als Kritiker konzentriert auf ihre geschichtlich-
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gesellschaftlichen Ausprägungen und Auswirkungen, eher am Rande auf; 
umso häufiger dafür die Natur. So litten beide Denker zwar ein Leben lang 
unter Heimweh, Mächler aber, letztlich stets unbehaust, sehnte sich nach 
„Heimat“ im eher religiösen Sinne, Deschner dagegen, sehr real, nach dem 
„verlorenen Paradies“ der Kindheit in den Tretzendorfer Wäldern. 

 

*** 

 

Gott und agnostisches Sinnbedürfnis?  

In mehreren Rezensionen, vor allem der beiden weltanschaulichen Schriften 
Deschners über seinen Agnostizismus (1977) und über sein Denken ganz 
allgemein (1994), werden Mächlers Vorbehalte dem Freund gegenüber deut-
lich. So schreibt er am 17.3.1978 in der „Basler Zeitung“: „Aller Sinn will 
Ewigkeit. Und ohne einen ewigen Sinnträger, einen Garanten ewigen Sinnes, 
ist dieser kaum denkbar. An ihm will auch der sterbliche Sinnträger, der 
Mensch, teilhaben. Mag das Verlangen nach persönlicher Unsterblichkeit oft 
egoistisch und eitel sein, es hat seine tiefste Wurzel wohl doch im Sinnbe-
dürfnis.“ Als „gewissenhafter Agnostiker“ lasse Deschner, zur Annahme der 
„Allbeseelung“ neigend, die Gottesfrage offen. Deschners Meinung jedoch, 
es sei das dümmste Philosophem, von einem religiösen Wünschen auf die 
Existenz des Gewünschten zu schliessen, sei entgegenzuhalten, dass „man 
ohne geistigen Machtwillen und bekenntnismässigen Glauben wünschen und 
hoffen [könne], dass ein guter Gott existiere“. Als „sinnfreundlicher Agnosti-
ker“ von den kirchenkritischen Büchern des Agnostikers Deschner stark 
beeindruckt, unterscheide er sich (wohl auch hier noch in den Bahnen Kants, 
s.o. die Kritik Heines) von seinem Freund durch die Überzeugung, ein den-
kender Mensch habe an den Ideen Gott und Unsterblichkeit „ein dauerndes, 
von den bekenntnismässigen Religionen unabhängiges Interesse“. In seiner 
Besprechung von Was ich denke („Der kleine Bund“, 22.4.1995) wird Mäch-
ler noch deutlicher. Wenn Deschner erkläre, Gott interessiere ihn nicht, sei 
dies „dem spezialistischen Erforscher des Missbrauchs der Gottesidee“ zwar 
nicht zu verübeln, sie sei aber „die einzige Idee, die vor dem Trauma funda-
mentaler Sinnlosigkeit aufklärerischen Bemühens zu bewahren verspricht“, 
ein Gedanke, den er konstant in sämtlichen Korrespondenzen verteidigt. 

So empfiehlt Mächler den künftigen Kritikern des Christentums, „in 
allem Abstrusen und Abstossenden das Symbolschaffen des untergründig 
bewegenden Sinnbedürfnisses wahrzunehmen“: „Erst wenn der heimliche 
Vernunftgehalt dieser in mancher Hinsicht widervernünftigen Religion für 
die Zukunft gesichert ist, wird sie ohne Schädigung des Gesellschaftsgefüges 
absterben können.“ (BT, 10.1.1970; zum kirchlich orientierten „Sinnbedürf-
nis“ der Menschen, dessen Berücksichtigung manche Kritiker des 
„Vernünftigers“ Robert Mächler bei ihm vermissen, siehe u.a. Anm. 12, Kap. 
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Hans Saner; vgl. Mächlers Replik auf Kriemhild Klie-Riedel, Anm. 5, Kap. 
Adolf Bossart.)  

Während also für Mächler immanente Sinngebung ohne die auto-
suggestive Hoffnung auf eine transzendente Sinninstanz undenkbar ist (im-
mer wieder betont er auch anderen Briefpartnern gegenüber, nur diese Hoff-
nung bewahre vor Nihilismus und Verzweiflung, siehe besonders die Einlei-
tungen zu den Kapiteln über Leonhard Ragaz und Eduard Stäuble, hier vor 
allem Anm. 32 und 38), weswegen er seinem Agnostizismus das Attribut 
„sinnfreundlich“ beifügt, konzediert der Agnostiker Deschner, wir erinnern 
uns, vielleicht seien seine panpsychistischen Ideen Ausdruck seiner „Lebens-
lüge“, er könne allerdings auch ohne sie leben. (Vgl. Deschners satirische 
Dankesrede „Unsere tägliche Illusion gib uns heute!“ zur Verleihung des 
Alternativen Büchner-Preises 1993.) An diesen wesentlichen Unterschied 
mag Mächler bei der Niederschrift seines Essays Der Geschichtsschreiber als 
Ankläger von 1994 gedacht haben, worin er hervorhebt, der Agnostiker 
Deschner führe seinen Geisteskampf „ohne den Halt [!], den Voltaire noch 
hatte, ohne den Glauben an einen mit der Vernunft im Einklang befindlichen 
Weltschöpfer“. Auch Mächlers Zweifel an der Güte dieses Schöpfers sind 
jedoch unüberhörbar, nicht zuletzt in zahlreichen Aphorismen, etwa diesem: 
„Der allgütige Schöpfer und Lenker der Welt: was für ein Hohn auf drei 
Milliarden Jahre naturgesetzlichen Leidens und Sterbens! Der Byzantinismus 
der Anbeter Gottes ist unüberbietbar.“ 

Während die wesentlichen Unterschiede in der Gottesfrage klar auf 
der Hand liegen, sind Mächlers Anmerkungen zu Deschners Jesusbild und 
Bibelkritik zum Teil so widersprüchlich wie seine eigenen Gedanken hierzu, 
auch sie wohl nur verstehbar vor oben erwähntem biographischem Hinter-
grund (vgl. auch Deschners Einleitung zu Zwischen Kniefall und Verdam-
mung, 1999). 
 

*** 

 

Jesus? 

Trotz seiner ausführlich im Freigeist (1961) begründeten Kritik an Jesus, der 
„mit seinem hieratischen Selbstzeugnis, seiner Dämonenlehre, seiner Ge-
richtsmythologie und seiner überwiegend weltfeindlichen Haltung die kirch-
liche Dogmatik und deren Missbrauch zu Machtzwecken zwar nicht gewollt, 
aber ermöglicht hat“ (AB, 4/1968), moniert Mächler, etwa im BT vom 
1.3.1975, „etwas einseitig“ scheine ihm Deschner die neutestamentlichen 
Grundlagen zu beurteilen, „nämlich allzusehr zugunsten Jesu“. 

Gleichzeitig aber gesteht er, etwa im Brief an Adolf Bossart vom 
8.5.1984 (s. Kap. A. B.), er könne seinen „undogmatisch-religiösen, in 
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moralibus christlich, besser gesagt jesuanisch getönten Agnostizismus nicht 
einfach verleugnen“. Dann wieder verweist er auf die extremen Widersprü-
che der Gestalt Jesu: „einerseits durch die zeit- und umweltbedingten mythi-
schen Züge seines Denkens in hohem Grade mitverantwortlich für die trauri-
ge Geschichte der Christentümer, anderseits Urheber oder Anreger einer 
Religiosität, die nach Robert Walser darin besteht, ‚das Gute, Reine und 
Hohe irgend, irgendwo versteckt in Nebeln zu wissen und es leise, ganz, ganz 
leise zu verehren und anzubeten, mit gleichsam total kühler und schattenhaf-
ter Inbrunst...’“ (BaZ, 17.3.1978). 

Trotz dieser Ambivalenz und entgegen Deschners Befund, im Chris-
tentum sei nichts originell, auch die Historizität Jesu nicht unumstritten, ist 
für Mächler unbezweifelbar, dass als „das Originelle und Wirkungsmächtige“ 
die Gestalt Jesu anerkannt werden müsse, die unter allen anderen Propheten 
„einen Eindruck hinterliess, der seine weltgeschichtlich einzigartige Vergot-
tung zur Folge hatte“ (FD, 7/1990). In der Rezension des Briefbandes „Sie 
Oberteufel!“ vermisst er jegliche Einsicht,  „dass die von ihm [Deschner] 
geleugnete Originalität des Christentums in der nicht auszulotenden Persön-
lichkeit Jesu“ bestehe (SMH, 9/1992). Bei „noch soviel mythisierender Zutat 
und zweifelhafter Wiedergabe seiner Reden“ hielt Mächler bis zum Schluss 
Leben und Lehre Jesu für etwas „im Kern Einmaliges“: „Ihre geschichtliche 
Wirkung, mag sie noch so unglücklich gewesen sein, kam nicht von unge-
fähr.“ (FD, 12/1991). Man ahnt, welchen Halt ihm auch diese Vorstellung 
gab. 

 

*** 

 

Bibel? 

Ähnlich zwiespältig sind seine Deschner entgegengehaltenen Auffassungen 
von der Wirkungsmacht der Bibel. Meinte er einst, das angeblich allzu posi-
tive Jesus-Bild dieses Autors abwehrend, Kirchenkritik werde erst durch 
radikale Bibelkritik „zu voller Wirksamkeit“ gelangen“ (AB, 4/1968; zu 
Mächlers Vorbehalt s. Brief an M. Lavater-Sloman vom 24.9.1972 nebst 
Anm. 6) – wobei Mächler, dem ursprünglichen Wortsinn entsprechend, da-
runter die Scheidung des Positiven vom Negativen versteht, Deschner dage-
gen, mit sehr viel weiterreichenden Folgen, die konsequente Anwendung der, 
von Mächler eher beargwöhnten, historisch-kritischen Methode –, sieht er 
1986 „ein gewisses Manko“ der Kriminalgeschichte „im geringen religions-
psychologischen Interesse“ des auf die sozialpolitischen Zusammenhänge 
konzentrierten Autors. Denn er lasse die Frage „nach den zureichenden geis-
tigen Ursachen der Kirchenmacht, zu denen eben auch die guten Ingredien-
zien beider Testamente gehören“, weitgehend offen: „Es wäre“, mildert er die 
seinem eigenen Wesen wohl doch zum Teil befremdliche Radikalskepsis 
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Deschners ab, „auch das Christentum der Gutmeinenden mehr zu beachten“ 
(BaZ, 14.10.1986). Ausgerechnet Mächler, Verfasser einer moralkritischen 
Untersuchung insbesondere zum Alten Testament – Der Gott der Bibel – und 
des Versuchs einer wahrhaftigen Jesusbetrachtung – Der christliche Frei-
geist –, ausgerechnet Mächler, der Deschner eine zu positive Zeichnung Jesu 
ankreidet und den etliche Korrespondenzpartner auch an die positiven Teile 
der Bibel meinen erinnern zu müssen, der seinerseits den Eklektizismus mo-
derner Theologen wie Kurt Marti (siehe Kap. K. M.) moniert: ausgerechnet 
er vermisst im Sammelband Das Christentum im Urteil seiner Gegner (Hrsg. 
Deschner, 1969 /1971) eine Antwort auf die Frage, „warum sich das Chris-
tentum, ungeachtet aller rechtmässigen Einwände und Anklagen, als grösste 
Weltreligion bis heute hat halten können“ und, vor allem, „worin die einzig-
artige numinose Wirkung der Bibel besteht“. 

Hat man hier noch den Eindruck, auch der Bibel gelte jene auf den 
„Schöpfer“ wie auf „Jesus“ gerichtete, wenn auch nicht unangefochtene An-
hänglichkeit, die dem früh schon Wurzellosen sogar nach dem Kirchenaus-
tritt ein Mindestmass an Sicherheit vermittelte, gewichtete Mächler diese 
Relationen später zuweilen entschieden anders: sei’s im Blick auf die Kirche 
– „Ist etwa darin, dass die katholische Kirche all ihre Verderbnisse und Ver-
brechen überdauert hat, ein Beweis für die Wahrheit ihrer Lehre zu sehen? Es 
ist wohl eher ein Beweis für die Dummheit und moralische Schwäche der 
Menschen.“ (Irrtum vorbehalten, S. 35) –, sei’s im Blick auf die biblischen 
Grundlagen kirchlicher Lehre. In einem Schlüsseltext für die Anthologie 
Schreiben in der Innerschweiz (Luzern 1993, S. 222 f) – Wofür ich gelebt 
haben möchte (Abdr. DQ, 164) – heisst es: „Von allen Religionen hat das 
Christentum die übelsten Früchte hervorgebracht. Die Bibel mit ihrem allge-
meinen göttlichen Tötungsverbot und ihren ebenfalls göttlichen Steinigungs-
gesetzen und Völkermordbefehlen, mit ihrer Predigt vom Reich Gottes und 
ihren Höllendrohungen konnte nichts Besseres hervorbringen. Ihr Gutes 
wurde bloss in Einzelnen wirksam, ihr Schlechtes war der Ursprung der 
grössten, verbrechenreichsten Geistestyrannei der Geschichte.“ Eindeutiger 
geht’ s nimmer! 

 

*** 

 

Ethische Konsequenzen: 

Gleiche Ziele, verschiedene Wege; das „Naturböse“ im Menschen 

 

Seinem Schulfreund Hans Werthmüller vertraut Mächler am 31.1.1983 an, er 
fühle sich Karlheinz Deschner zwar verbunden „als dem tüchtigsten Kämpfer 
gegen die „Kirche des Un-Heils“, doch dieser verhalte sich, wie alle anderen, 
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kühl zu seinem Utopismus. Überblickt man indes die Vielzahl weiterer Äus-
serungen Mächlers wie Deschners hierzu, gewinnt man ein differenzierteres 
Bild. Gewiss, Mächlers Glauben an die Vernunft als Lenkerin allen Bemü-
hens um bessere Lebensverhältnisse vermag Deschner nicht zu teilen, zu 
deutlich ist ihm die Unvernunft bisheriger Geschichte. „Ich liebe radikales 
Denken, das vernünftig ist.“ Der dies betont, verwahrt sich gegen irreale 
Utopismen. Das aber bedeutet nicht den Verzicht auf Anstrengungen zur 
Bewahrung der Grundlagen allen Lebens, das tierische für beide stets einge-
schlossen: „Ohne jene“, schreibt der Aphoristiker, „die die Welt verbessern 
wollten, doch nicht konnten, wäre die Welt schlechter.“ – „Dass Welt-
verbesserer das Bessre oft für sich wollen, ist noch kein Grund, die Partei 
ihrer Gegner zu ergreifen, die es schon haben.“ – „Wie könnte ich glauben, es 
werde, früher oder später, besser, wenn ich bezweifle, dass es je besser wird – 
und doch mühte ich mich ein Leben lang, daß es besser werde, eher früher als 
später.“ – „Je älter ich werde, desto mehr glaube ich, daß die kleinste Hilfe 
oft mehr taugt als der größte Gedanke.“ 

Die Mittel Deschners freilich sind zum Teil andere als die Mächlers, 
gemäss ihrem unterschiedlichen Naturell. Während Mächlers Schriften seit 
den Richtlinien der Vernünftigung von 1967 vor allem, wie schon dieser Titel 
sagt, nach Wegen zu einer lebensfreundlicheren Welt u.a. in Kultur und Ge-
sellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik fragen, konzentriert sich 
Deschner, als Kritiker, auf das, was eine solche Entwicklung behindert, ins-
besondere durch die Kirchen. Der positiven Intention und Wirkung des Ge-
schichtsschreibers als Ankläger ist sich Mächler bewusst: „Radikale Kritik 
zerstört das Zerstörende, die Lüge, und ist so die Vorbedingung eines rechten 
Aufbaus.“ – „Das Gute am Christentum lässt sich nur durch radikale Kritik 
des Christentums verwirklichen.“ (Irrtum vorbehalten, S. 36, 82). Mit 
Deschners Worten: „Aufklärung ist Ärgernis; wer die Welt erhellt, macht 
ihren Dreck deutlicher.“ Selbst dem pessimistischen Grundzug in Deschners 
Weltsicht, besonders deutlich in den Aphorismen, gewinnt er, wie auch ande-
ren Pessimisten gegenüber, etwa F. L. Breusch (in diesem Band), Ulrich 
Horstmann oder Émilie Cioran, etwas Positives ab. Wer dem eigenen Pessi-
mismus zum Trotz „für das Unwahrscheinliche kämpft wie kaum ein anderer 
seit dem Deisten Voltaire“, wer schreibend so vieles zur kritischen Aufklä-
rung beitrage wie Deschner, sei kein „Verneiner“ (6.6.1985; 14.10.1986). 

Im Gegenteil, Mächler würdigt immer wieder Deschners humane 
Grundhaltung, nennt ihn einen „verändernwollende[n] Denker“ (17.3.1978) 
mit „Ehrfurcht vor dem Ethiker Jesus“ (7.6.1984), einen „ethisch motivierten 
Historiker“ (9/1992; 22.4.1995) mit einem ausgeprägten Sinn für soziale 
Gerechtigkeit (14.10.1986). In seiner Würdigung des Geschichtsschreiber[s] 
als Ankläger betont er 1994: „Die Feindschaft gegen das ‚welthistorische 
Untier’ läßt sich nicht auf Ressentiments zurückführen. Ihr wesentlicher 
Beweggrund ist der Zorn wider das im Gewand der Heiligkeit daherkom-
mende Unrecht und Verbrechen.“ Denn wie Kurt Tucholsky ist Deschner 
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„ein gekränkter Idealist: er will die Welt gut haben, sie ist schlecht, und nun 
rennt er gegen das Schlechte an“. (Was darf die Satire? Erstmals veröffent-
licht im „Berliner Tagblatt“ am 27.11.1919) 

Wenn nun Mächler zu bedenken gibt, Deschner laste „das mensch-
lich Böse zu einseitig dem Menschen selber an“, beachte „zu wenig den mil-
dernden Umstand, dass es im Naturganzen wurzelt“ („Tell“, 6.6.1985; siehe 
auch Anm. 5, Kap. Helmut Groos), so drückt sich darin eine Besonderheit 
seiner den Dingen behutsam auf den Grund gehenden, um Verstehen, auch 
unserer biologischen Wurzeln, bemühten Individual- wie Sozialethik aus 
(vgl. DQ, S. 349 ff): „Die naturgesetzliche Welt ist nicht gut. Weil wir aber 
das Gute denken können, mag etwas Gutes in ihr stecken und vermehrbar 
sein. Erst wenn wir eingesehen haben, dass wir nicht von Grund aus gut sein 
können, werden wir halbwegs gut handeln können.“ – „Vernünftig abwägend 
teils mit der Natur, teils gegen sie zu leben, scheint die eigentliche Aufgabe 
des Menschen zu sein.“ 

Deschner selbst weiss um diese Zusammenhänge, weiss um das 
„Naturböse“, wesentliche Ursache des von ihm so oft aufgezeigten Perpe-
tuum mobile aller Geschichte, ihrer endlosen Blutspur durch die Jahrtausende 
– „Gewalt, Gewalt, Gewalt“ –, all jener Imperien, deren Hauptzweck offen-
bar sei, „unter wechselnden Firmierungen, wechselnden Figuren, wechseln-
den Parolen die Völker zu weiden, zu scheren und zu schlachten“ (1994/2, 
57 f). Er weiss um die Determiniertheit allen Seins und Handelns, auch bei 
den „Tätern“ , den Hauptakteuren der Kriminalgeschichte des Christentums 
(nach Mächler, in den Spuren Kants, „theoretisch kaum [zu] widerlegen, 
praktisch doch nicht an[zu]erkennen“ – „Tell“, 6.6.1985). Das jedoch 
schliesst für den Kirchenkritiker Anklage wegen ihrer (Un-) Taten – perma-
nente Pervertierung urchristlicher Gebote ins Gegenteil durch christliche 
Potentaten – nicht aus, sondern gerade ein (s.o. Abschnitt „Freiheit“; vgl. 
seinen Redebeitrag zur Begehung seines 80. Geburtstags – Warum man zu 
Lebzeiten nicht aus seiner Haut fahren kann –, abgedruckt in „Aufklärung ist 
Ärgernis...“, S. 15 ff). Denn er ist zwar überzeugt davon, dass Kultur „nur 
der dünne Firnis auf der Fratze unserer Barbarei“ ist (Mörder machen Ge-
schichte, 2003, S. 16), dass folglich Arno Widmanns Feststellung ins Zent-
rum treffe, die Kriminalgeschichte des Christentums zeige uns, „wie wir 
sind“. („Es gibt“, schreibt Widmann in der Rezension des 9. Bandes, „Frank-
furter Rundschau“, 12.8.2008, „Sätze in diesem Buch, die möchte man aus-
wendig lernen, um niemals zu vergessen, welches die Grundlagen der Welt 
sind, in der wir leben.“) 

Dennoch ist Deschner, wie Mächler, trotz aller Skepsis entschlossen, 
auf seine Weise an einer Humanisierung dieser Lebensgrundlagen mitzuwir-
ken – nicht zuletzt der Dank für geistige Befreiung in Tausenden von Leser-
briefen ist ein beredetes Zeugnis hierfür (siehe die Briefauswahl „Sie Ober-
teufel!“ von 1992). 
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Und gleichfalls, trotz aller Skespsis, ist Deschner, wie Mächler (sie-
he u.a. K. D. an R. M., 12.12.1983 u.ö. sowie einige Tier-Aphorismen beider 
im Kapitel Walter Hess), überzeugt davon, dass homo sapiens, im Buddhis-
mus etwa wenigstens ansatzweise bekundet, von Schopenhauer beschworen, 
auch die Fähigkeit hat, sich dem „schwärzesten aller Verbrechen“ zu wider-
setzen, der fortdauernden Unterjochung zumal der nichtmenschlichen Natur 
vor allem durch die monotheistischen Buchreligionen im Gefolge des soge-
nannten „Schöpfungsbefehls“ schon auf der ersten Bibelseite, „zwar ein 
‚Kulturbefehl‘ angeblich, tatsächlich das umfassendste (...) Todesverdikt der 
Geschichte, infernalischer Auftakt der Deformierung eines Sterns zum 
Schlachthaus“. („Die Zeit“, 22.8.1997; erstmals ungekürzt in Sven Uftrings 
„Asku-Presse“ 1998 mit tierethischen Texten Deschners: Für einen Bissen 
Fleisch; ausführlich hierzu siehe G. Röwer: Zur Ethik Karlheinz Deschners. 
Prämissen und Konsequenzen. Unter besonderer Berücksichtigung seiner 
Gedanken über Tiere – in Abgrenzung von Peter Singer. Eine Skizze. In: 
„Aufklärung und Kritik“, Juli/2011, S. 26–49; im Frühjahr 2012 folgt in 
A&K eine Skizze der philosophischen und religionskritischen Gedanken 
Karlheinz Deschners.) 

 

*** 

 

7. Dank für treu begleitende Freundschaft 

Abgesehen von allem, was, wie dargelegt, Mächler und Deschner zur Ermu-
tigung und zur Bestätigung ihrer Arbeit füreinander taten: So viele direkte 
Bekundungen der Dankbarkeit für gewährte Freundschaft wie in diesem 
Briefwechsel finden sich in Robert Mächlers Nachlass allenfalls in jenem mit 
seinem Jugendfreund Hans Werthmüller (s. Kap. H. W.), nirgends sonst aber 
gibt es, in Buchbesprechungen und in seinen Korrespondenzen, so viele 
Hinweise auf einen Freund und sein Werk wie hier. Mächler ist diesem ge-
genüber, im persönlichen Austausch, seinem Naturell gemäss, zurückhalten-
der, dankt allenfalls für einen „freundschaftlichen Brief“ (5.3.1982); erst 
gegen Ende seines Lebens, am 9.5.1994, dankt er ihm ausdrücklich, voller 
Mitfreude über den inzwischen hohen Wirkungsgrad seines Werks, „für treu 
begleitende Freundschaft“. Deschner, trotz stets knapper Zeit, drückt seine 
Eindrücke und Empfindungen häufig und sehr unmittelbar aus. Bereits zu 
Beginn des Kontakts reagiert er auf einen Bericht über Mächler in der 
„TAT“, nicht ohne hinzuzufügen: „(...) und freute mich ganz besonders über 
Ihr klares und gutes Gesicht“ (3.5.1968). Nach der ersten Begegnung 1971 in 
Baden äussert er wiederholt den Wunsch, ihn zu besuchen, betont, wie gern 
er an ihn denke: „Sie gehören zu den nicht eben sehr zahlreichen Menschen, 
die ich bald gern einmal wiedersähe. Nochmals Dank für allen publizisti-
schen Beistand...“ (26.6.1974); „Ich denke gern an Sie und dankbar...“ 
(6.3.1979), „... öfter als Sie ahnen mögen, mit freundschaftlichen Gefühlen 
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(...) in steter Verbundenheit“ (14.1.1980); „... an Sie, Ihr Zimmer, Ihre Welt – 
bleiben Sie uns allen noch sehr lange erhalten!“ (20.12.1985); er dankt ihm 
für „stete Treue“ (11.12.1977), und, in einer Zeit besonderer persönlicher 
Anspannung, für „stets gleichbleibende Gelassenheit und, darf ich vielleicht 
sagen, Zuneigung“ (25.6.1985). 

Aus dieser tiefen menschlichen Verbundenheit, mit Toleranz auch 
für weltanschauliche Divergenzen, getragen von der Gewissheit des Gemein-
samen in dem für beide Wesentlichen, ergab sich gegen Ende seines Lebens 
Mächlers Wunsch, sein „Freund Karlheinz Deschner“ möge seinen literari-
schen Nachlass betreuen (an Max Daetwyler jr., 2.4.1990). Im Interview mit 
Verena Thalmann für den Zürcher „Tagesanzeiger“ vom 14.8.1990 spricht er 
von seinem Testament, worin festgehalten sei, dass der Schriftsteller Karl-
heinz Deschner, „dem er wichtige Einsichten verdankt“, postum noch etwas 
aus seinen ungedruckten Schriften veröffentlichen möge, „wenn Geld übrig 
bleibt“. Mächler, alleinlebend, trieb die Sorge vor einer teuren Pflege im 
Alter um – sie blieb ihm durch einen raschen Tod im 87. Lebensjahr erspart. 
Diese ungewöhnliche Freundschaft fand noch einmal ihren besonderen Aus-
druck durch das Teilnehmen Deschners an dem, was Mächler auf dem Ster-
bebett durch den Kopf ging. Dass ich daran Anteil haben konnte, erfüllt mich 
mit besonderem Dank. 

Kurt Marti, Dichter-Pfarrer und Mächlers Partner in einem mehrfach 
aufgelegten Streitgespräch über Gott und die Welt (s. Kap. K. M.), schrieb 
am 17.1.1999 an Karlheinz Deschner: „Aus Briefbemerkungen Mächlers 
weiss ich, wie sehr er Sie und Ihre Werke geschätzt hat. Umso schöner, dass 
gerade Sie sich jetzt seines Nachlasses annehmen, der so in die besten aller 
möglichen Hände gekommen ist.“ 

Gegen sein Lebensende hin hatten sich Robert Mächlers Pläne für 
die Nachlassbetreuung verdichtet, in welche auch Peter Fürer, Werner 
Morlang und ich einbezogen wurden. Insbesondere konnte unser Freund noch 
dafür gewonnen werden, einem Vorschlag, den ihm Deschner bereits in ei-
nem Brief Ende März 1982 unterbreitet hatte, zuzustimmen: „Ich dachte, für 
den Fall des Falles, auch daran, einen (Literatur-) Preis zu stiften, der mit 
Ihrem Namen verbunden ist.“ Wir konnten Robert Mächler ebenso zur Ak-
zeptanz einer Stiftung auf seinen Namen bewegen. Diese hat sich seit seinem 
Tod am 15. Februar 1996 um die Herausgabe zahlreicher ausgewählter Texte 
und Schriften bemüht (vgl. die Bibliographie im Anhang), verbunden mit 
einer Verleihung des Robert-Mächler-Preises für kritische Aufklärung und 
humanitäres Engagement nach Möglichkeit alle zwei Jahre an Persönlichkei-
ten, welche im Sinne des Philosophen Robert Mächler denken und wirken. 

 

*** 
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Briefwechsel Robert Mächlers mit Karlheinz Deschne  

(Auswahl) 

 

CH-5035 Unterentfelden, den 20. Oktober 1971 

Lieber Herr Dr. Deschner! 

Seit Monaten liegen beim Badener Tagblatt meine Besprechungen von 
„Kirche und Krieg“1 (...) und des zweiten Bandes der „Gegner“2. 
Ebenfalls seit Monaten ist die Sonderseite „Religion“, die für solche 
Sachen geschaffen wurde, nicht mehr erschienen – Mangel an christli-
cher Mitarbeit, sagt der Redaktor – und ich muss fürchten, dass meine 
Arbeiten noch lange schubladisiert bleiben. (...) 

    Aus der „Freigeistigen Vereinigung der Schweiz“ bin ich unlängst 
ausgetreten. Einige doktrinäre Marxisten spielen in ihr eine Rolle, der 
materialistische Atheismus der meisten Mitglieder sagt mir auch sonst 
nicht zu. (...) Die Folge ist, dass nun auch meine Mitarbeit am „Frei-
denker“ [vorläufig!] aufgehört hat, was so ziemlich das Ende meiner 
religionskritischen Publizistik in der Schweiz überhaupt bedeutet. 

Mit herzlichen Grüssen, auch an Ihre verehrte Frau, verbleibe ich 

Ihr R. Mächler 

 

14.1.80 

Lieber Herr Mächler,  

eben fällt mir Ihre gute „Agnostische Altersbetrachtung“3 in die Hän-
de, und zumal ich nicht weiß, ob ich Ihnen je dafür dankte, und weil 
ich überhaupt, öfter als Sie ahnen mögen, mit freundschaftlichen Ge-
fühlen an Sie denke und von Ihnen spreche, und schließlich, weil das 
alte Jahr noch nicht lange zurückliegt und das neue, wie immer, nicht 
absehbar ist mit den Dummheiten und Gangstereien der Krone der 
Schöpfung und unserem eigenen Lebensverlauf, grüße ich Sie herzlich 
und mit allen guten Wünschen, in steter Verbundenheit 

Ihr Karlheinz Deschner 

Ah, eine gute Nachricht fällt mir eben noch ein: „Warum ich aus der 
Kirche ausgetreten bin“4 kommt höchstwahrscheinlich als Taschen-
buch. 
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8728 Haßfurt, 20.12.1982 

Lieber Herr Mächler, 

haben Sie sehr herzlichen Dank für Ihre mich – zumal im Freidenker 
(...) – sehr überraschende Besprechung meines Buches5. Natürlich 
genoß ich das Lob, um so mehr, als ich Sie zu den kritischen Köpfen 
zähle. Ihr Nobelpreiswunsch – recht witzig eingeleitet übrigens – ent-
fernt uns freilich weit von den Realitäten, wie Sie selber wissen. Es 
erinnerte mich aber daran, daß ich selber einmal jemand für den (Frie-
dens-) Nobelpreis vorschlug mit etwa denselben Chancen: Kurt Hiller. 

    Nun aber merkte ich mir, daß Sie mit dem lieben Christkind herab-
gekommen sind und gratuliere sehr herzlich zum Geburtstag: vor al-
lem Gesundheit und – damit auch ich etwas davon habe – daß wir uns 
noch oft begegnen. (...) Sollten Sie Zeit, Lust, Gelegenheit haben, am 
26. (2. Feiertag) Hörfunk Bayern I zu empfangen, dort kommt zwi-
schen 11.03 und 12 Uhr (Mittag), mit leider viel zu kurzen, doch auch 
von mir ausgewählten Musikeinlagen, Bruckner6, mein Waldaufsatz: 
„Was Franken an den Himmel schreibt. Skizzen aus dem Steigerwald, 
Spessart, Frankenwald und Fichtelgebirge“7 – hat mir sehr, sehr viel 
Mühe gemacht und leider enorm Zeit verschlungen. Zwei andere Auf-
sätze über Franken, im Herbst gesendet, stehen in einem Bildband 
„Bayern“. (...) Er geht Ihnen heute oder morgen zum Geburtstag zu. 
(...) 

Nochmals, lieber Herr Mächler, Dank und alles Gute, auch für das 
kommende Jahr. 

Herzlich Ihr Karlheinz Deschner 

 

CH-5035 Unterentfelden, den 2. Januar 1983 

Lieber Herr Deschner! 

Empfangen Sie meinen besten Dank für das grossartige Buch über 
Bayern.8 Texte und Bilder hätten es in sich, meine Reisescheu und die 
Erinnerung an Bad Kissingen zu überwinden, wo ich mich 1920 oder 
21 mit meiner Mutter aufhielt und von Kindern als Saupreuss be-
schimpft wurde. Dem geistigen Habitus nach sind Sie selber auch kein 
typischer Bayer, aber jedenfalls, den Aufsätzen über Franken nach, 
einer sublimierten Heimatliebe fähig. (...) 

Ihnen und der Familie alle guten Wünsche zum begonnenen Jahr. 
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Auf ein nicht allzu fernes Wiedersehen hoffend, grüsst herzlich 

Ihr R. Mächler 

 

8728 Haßfurt, 12.12.1983 

Lieber Herr Mächler, 

meine bescheidenen Karten haben Sie hoffentlich erhalten. Ich danke 
Ihnen nochmals für Ihre Geduld – und für Ihre „Erläuterung eines 
Briefes oder Wofür ich gelebt haben möchte“9. (...) 

    Die persönlichen Erklärungen (...) fanden ebenso mein Interesse 
wie Ihre Kritik der Religionen, Kirchen, Künste, Wirtschaft, Politik 
u.a. Sie wissen, ich denke da meist so wie Sie. Und dass Sie auch als 
Anwalt der Tiere auftreten und dabei den Zusammenhang mit der 
menschlichen Gesellschaft sehen, findet meinen besonderen Beifall, 
zumal man diesen Aspekt heute viel zu oft ignoriert oder gar nicht 
kennt. 

    Ihr Vertrauen in die Vernunft teile ich freilich nicht, obwohl Sie 
selbst schon Einschränkungen machen, ich andererseits auch kein 
anderes Heilmittel kenne. Ich denke also auch in puncto Vernunft fast 
wie Sie – aber mein Vertrauen ist viel geringer. 

    Die Sprache des Ms. ist so, wie man sie von Ihnen kennt: klar, flüs-
sig, Probleme gibt es da nicht. So anteilnahmeweckend der Inhalt, so 
lesbar die Form.  

    Die Frage ist, wer druckt das? Dabei entscheidet nicht, wie Sie so 
gut wissen wie ich, die Qualität, die Substanz, sondern nur der voraus-
sehbare Absatz. (...) 

    Hoffentlich sind Sie gesund. Nach Lektüre Ihrer „Erläuterungen ...“ 
würde ich gern, ganz privat, über vieles mit Ihnen reden. Aber vor 
dem Frühsommer ist wohl nicht dran zu denken. In Gedanken, wie so 
oft, bei unserem Zusammensein im Frühherbst, grüße ich Sie sehr 
herzlich. 

Ihr Karlheinz Deschner 

Am nächsten Sonntag bin ich in einer Diskussion mit lauter Pfaffen 
im 3. Programm des Süddeutschen Rundfunks u. Südwestfunks (Fern-
sehen) um 20.15. 
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8728 Haßfurt, 10.10.1985 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Heute melde ich mich ganz kurz, um Ihnen zu sagen, daß ich viel-
leicht am 11.11. nach Bern zu einem Vortrag komme. Der Termin 
kann sich noch ändern. Wäre er mehr gegen Ende der Woche, käme 
Gabi Röwer mit. Mit gleicher aber getrennter Post schicke ich Ihnen 
noch 12 Kopien über eine kleine Pressekampagne anläßlich meines 
Vortrags in Schweinfurt über Kirche und Nationalsozialismus zur 
Demonstration dessen, was heute noch im Herzen Europas möglich 
ist. Aber es kann viel schlimmer kommen. (...) 

    Leider muss ich gerade meine Arbeit unterbrechen (536 S. Krimi-
nalgeschichte des Christentums sind abgeliefert, aber etwa 300 S. 
müssen für den ersten Band noch folgen), um ein Gerichtsgutachten 
für einen jungen Mediziner zu schreiben, der wegen Kirchenbe-
schimpfung angeklagt ist. Doch es gibt gegenwärtig eine ganze Reihe 
von Prozessen derselben Art. 

Ich denke so oft an Sie und Ihr Zimmer. Es kommt mir wie auf 
Tauchzustand vor. 

Alle guten Wünsche für Sie! 

Ihr Karlheinz Deschner 

 

CH-5035 Unterentfelden, den 12. August 1989 

Lieber Herr Deschner! 

Wohlbehalten nach Hause gekommen10, danke ich Ihnen nochmals für 
alle mir erwiesene freundschaftliche Güte. (...) Der Grund [für das 
vorläufige Desinteresse an Ihrem Landschaftsbuch] ist wahrhaftig 
nicht Geringschätzung, sondern die Raumnot in meinem Zimmer. 
Doch selbstverständlich werde ich für „Kriminalgeschichte“ und Zu-
gehöriges räumlich und gehirnlich immer empfänglich bleiben. Platz 
fand auch die von Katzenbergers und Frau Röwer (...) geschenkte 
Literatur, mit der ich mich in nächster Zeit gern beschäftigen werde. 
(...) 

    Es hat mich gefreut, Sie in guter gesundheitlicher Verfassung anzu-
treffen. Möge sie von Dauer sein, 

Mit herzlichen Grüssen 
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Ihr R. Mächler 

P.S. Merkwürdiger Nachklang meiner Reise ins Bayernland war ein 
Traum: Franz Josef Strauß (als Sachwalter der Bavaria Catholica?) 
bedachte mich mit einem Fusstritt. 

 

CH-5035 Unterentfelden, den 9. Mai 1994 

Lieber Herr Deschner! 

Wenn ich auf Ihre Leistung blicke, komme ich mir als Faulpelz und 
Drückeberger vor – gräme mich aber deswegen nicht lange, sondern 
freue mich, dass Ihr Werk einen Wirkungsgrad erreicht hat, der fort-
dauerndes Wirken gewährleistet. 

    Das beiliegende Buch von Wilhelm Tell an bis ins zwanzigste Jahr-
hundert11 zu lesen, mute ich Ihnen selbstverständlich nicht zu, doch 
mag es schon beim blossen Blättern ein nachsichtig-freundliches Ge-
fühl für die Schweiz in Ihnen erwecken und Sie an die nächste 
Schweizerreise, womöglich mit Abstecher nach Unterentfelden, den-
ken lassen. 

Ich danke Ihnen für treue begleitende Freundschaft und wünsche Ih-
nen fürs achte Lebensjahrzehnt das menschenmöglich Gute. (...) 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 

 

                                         
1 Karlheinz Deschner (Hrsg.), Kirche und Krieg – Der christliche Weg zum Ewigen 
Leben, Stuttgart 1970. Eine BT-Rezension Mächlers hierzu fehlt. Nach seinem Unmut 
erregenden Bericht über die Anklage gegen Deschner wegen Kirchenbeschimpfung 
(BT, 9.5.1970) war die „Religion“-Seite im „Badener Tagblatt“ für einige Zeit nicht 
mehr erschienen (zum Ganzen s. Anm. 2, Kap. Woldemar Muischneek). Der FD 
veröffentlichte Mächlers Besprechung des Buches unter dem Titel Irrtum und Verbre-
chen in Heft 4/1971, S. 31 f; in Heft 7/1971 folgte seine Kritik eines im „Bund“ vom 
9.5.1971 erschienenen Verrisses des von Deschner herausgegebenen Sammelbandes. 
2 Karlheinz Deschner (Hrsg.), Das Christentum im Urteil seiner Gegner, Wiesbaden 
(Band I 1970), Band II 1971. 
3 Robert Mächler, Agnostische Altersbetrachtung, erschienen in dem von Hans 
Werthmüller herausgegebenen Senioren-Jahrbuch 79, Basel. 
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4 Karlheinz Deschner (Hrsg.), Warum ich aus der Kirche ausgetreten bin, München 
1970, darin der Beitrag von Robert Mächler, S. 52–60; Abdruck KV, Seite 217–228. 
Das geplante Taschenbuch ist nicht erschienen. 
5 Karlheinz Deschner, Ein Jahrhundert Heilsgeschichte – Die Politik der Päpste im 
Zeitalter der Weltkriege, Kiepenheuer&Witsch, Köln 1981/1982: Band I Von Leo 
XIII. 1878 bis zu Pius XI. 1939, Band II Von Pius XII. 1939 bis zu Johannes Paul I. 
1978; erweiterte, aktualisierte Neuausgabe: Die Politik der Päpste im 20. Jahrhun-
dert, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1991. – Zum Plan einer baldigen Selig-
sprechung Pius XII. durch Benedikt XVI. anl. dessen Deutschland-Besuch (22.–
25.9.2011) äusserte sich Deschner mehrfach kritisch (siehe u.a. www.deschner.info): 
„Pius XII. und ‚die alten christlichen Traditionen‘“  und „Wie man Seliger wird“, 
„Frankfurter Rundschau“, 21.9.2011).– Über Mächlers spannungsreiche Beziehung 
zum FD wie zur FVS siehe Kapitel Alfred Bossart, Anm. 5. 
6 Anton Bruckner war seit langem schon der für Karlheinz Deschner bedeutendste 
Komponist: „Bruckner – die Sprache, mit der ich zu mir selbst am liebsten spreche, 
weil sie, was unsagbar und doch nicht zu verschweigen ist, für mich am schönsten 
sagt.“ (Aus Karlheinz Deschners erstem Aphorismenband Nur Lebendiges schwimmt 
gegen den Strom, Basel 1985, S. 98.) 
7 Sieben Jahre danach Abdruck in: Karlheinz Deschner, Dornröschenträume und 
Stallgeruch. Über Franken, die Landschaft meines Lebens, München 1989, S. 17–37. 
Der Bayrische Rundfunk ermöglichte mit dieser Sendung eine Verbindung zweier 
Liebeserklärungen Deschners, an Bruckner wie an seine fränkische Heimat – zarteste 
Landschaftspoesie, so manchen Leser überraschend, verbunden mit gewohnter schar-
fer historischer Kritik. 
8 Hans Joachim Bonhage, Hans-Helmut Röhring (Hrsg.), Bayern, Hamburg 1982; 
darin: Karlheinz Deschner, Von Bamberg, wilden Enten und zahmen Heiligen, S. 90–
95; Dornröschenträume und Stallgeruch: Rothenburgs arme Verwandte am Main, 
S. 96–100. Wiederabdruck in: Dornröschenträume und Stallgeruch. Über Franken, 
die Landschaft meines Lebens, München 1989; 2. Auflage Würzburg 2004. 
9 In Erinnerung an seine Freundschaft mit Hedwig Maria Dorosz (1905–1946), Päda-
gogin, Psychologin und Autorin mehrerer Gedichtbände, insbesondere an deren ein-
fühlsame Auseinandersetzung mit seinen während der psychotischen Krise 1928/29 in 
der Klinik von Malévoz (siehe Brief an Karl Barth vom 9.5.1951 und an Walter Ro-
bert Corti vom 5.5.1967) gereiften hochfliegenden Dichterplänen im Brief der Mutter 
Klara an ihren Sohn Konrad (Abdr. DQ, S. 133–136), schrieb Mächler 1983 die 
ungedruckte Erläuterung eines Briefes, eine „Mixtur aus Autobiographie, Kulturkritik 
und Utopie“ und zugleich – eine Art „Schwanengesang“ – der Versuch einer nach-
träglichen Selbstrechtfertigung vor der Freundin. Deren Zuneigung gab ihm, der mit 
zunehmendem Alter eine geistig ebenbürtige Partnerin vermisste, in späteren Lebens-
krisen Trost und blieb ihm steter Ansporn, „für ein besseres Geistesklima in der Men-
schenwelt“ zu leben (Seite 75). (Vgl. die Rezension der Gedichtsammlung Poetische 
Weltfahrt, Zürich 1945, im BT vom 19.1.1945, den Nachruf in den „Badener Neu-
jahrsblättern“ 1947, Abdruck in DQ, S. 131 f, sowie Kap. 26 im unveröffentlichten 
Tagebuch Blicke auf mich und mein Leben, geschrieben nach 1961 bis kurz vor sei-
nem Tod, schliesslich die Erinnerung an sie in dem von Uli Münzel 1989 herausgege-
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benen Lexikon Badener Autoren und Autorinnen aus 500 Jahren ). Mächler fragte, 
jeweils vergeblich, bei einigen Briefpartnern an nach einer Publikationsmöglichkeit 
der „Erläuterung“, ausser Deschner u.a. Hans Werthmüller und Charles Linsmayer. 
Dieser schrieb ihm am 16.2.1983, der Bericht habe ihn und seine Frau Andrea Lins-
mayer bewegt, weil er „eine so feine, ätherische, zarte Liebesgeschichte über den Tod 
hinaus“ darstelle. 
10 Wir konnten Robert Mächler bewegen, mit uns Anfang August 1989 unsere Freun-
de, Hedwig und Klaus Katzenberger (s. Kap. K. K.), in Icking bei Wolfratshausen zu 
besuchen, es war sein erster – und einziger – Auslandsaufenthalt seit der Kindheit. 
Abgeneigt gegen weites Reisen, könnte sich Mächler auf Robert Walser, seinen geis-
tigen Bruder, berufen haben, der einmal schrieb, von Mächler unter der Überschrift 
Worte von Robert Walser zitiert: „Wenn ich reich wäre, würde ich keineswegs um die 
Erde reisen. (...) ich sehe nichts Berauschendes dahinter, das Fremde flüchtig kennen 
zu lernen. (...) Mich würde eher die Tiefe, die Seele, als die Ferne und Weite locken. 
Das Naheliegende zu untersuchen, würde mich reizen.“ (Zu Mächler-Walser siehe 
u.a. die Kapitel Elio Fröhlich, Jochen Greven, Volker Michels und Werner Morlang.) 
11 Erwin Jaeckle und Eduard Stäuble (Hrsg.), Grosse Schweizerinnen und Schweizer – 
Erbe als Auftrag, Stäfa 1990. Darin: Robert Mächler über Robert Walser. Seite 541–
546. 



Peter Eicher 

Peter Eicher (*1943) 

Katholischer Theologe und Gesprächstherapeut   Photo 

„Die eigene Existenz ist die große Not.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Geboren am 5. Januar 1943 in Winterthur (ZH) als Sohn des Gewerbelehrers 
Josef Eicher und seiner Ehefrau Rosa, geb. Ditzler, blieb Peter Eicher trotz 
seiner zahlreichen Tätigkeiten im Ausland bis heute, wegen der „Demokrati-
sierung aller Lebensverhältnisse“, Schweizer Staatsbürger. Besuch der städti-
schen Primarschule und, von 1955–1958, des städtischen Progymnasiums in 
Olten; altsprachliche Matura 1963 an der kantonalen Lehranstalt Sarnen. 
Studien in Philosophie, Psychologie und Literatur an der Universität Fribourg 
(u.a. bei J. M. Bochenski). Abschluss des Philosophie-Studiums mit einer 
1970 veröffentlichten Dissertation zur „Anthropologischen Wende“ in der 
von Karl Rahner implizit entwickelten Transzendentalphilosophie, Übersie-
delung nach Tübingen, „um hier die ‚vera philosophia’ der Theologie zur 
Vorbereitung eines Berufs als Laientheologe zu studieren“, das heisst, die 
Religion gilt ihm „als die wahre Philosophie der konkreten Existenz“, die 
„vom wirklichen Leiden“ ausgeht und nicht von der möglichen Idealität des 
reinen Denkens“. 

Angetan von der „Öffnung der katholischen Kirche im 2. Vatikani-
schen Konzil“ wie von der „Tübinger Luft“ (Oeing-Hanhoff, Haag und 
Küng, Käsemann, Moltmann und Jüngel), sammelte er schon bald während 
dieser „Lernzeit“ in der systematischen Theologie und im Kirchenrecht Er-
fahrungen auch in der universitären Mitarbeit, etwa von 1975–1977 als wis-
senschaftlicher Assistent von Johannes Neumann (geb. 1929), Professor für 
Kirchenrecht (nach dem Bruch mit der katholischen Kirche 1977 Professor 
für Rechts- und Religionssoziologie, dann Soziologie bis zur Emeritierung in 
Tübingen 1995; Mitglied im Beirat der religionskritischen Giordano-Bruno-
Stiftung; 2001 Laudator von Karlheinz Deschner, siehe Kap. K. D.);1976 
Promotion zum Dr. theol. mit der 1977 publizierten Arbeit „Offenbarung – 
Prinzip der neuzeitlichen Theologie“. Eichers Fazit: „Im Wesentlichen war es 
die historisch-kritische Forschung, welche im Tübinger Geist auf Dogmatik, 
Ethik und Kirchenrecht ausgeweitet wurde und religionspädagogisch neue 
Möglichkeiten der Hermeneutik erschloß.“ 

1977 vom Wissenschaftsminister Johannes Rau an die damalige Ge-
samthochschule Paderborn berufen, widmete er sich in seiner Lehr- und For-
schungstätigkeit als Professor für Systematische Theologie bis zur Emeritie-
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rung 2008 dem Aufbau der „Paderborner Schule“ durch die Verbindung von 
klassischer Theologie und Kulturwissenschaften; er prägte in über 20 Werken 
und 300 Aufsätzen sowie in zahlreichen öffentlichen Stellungnahmen / Vor-
trägen (siehe ausführliche Bibliographie seit 1962 auf seiner Homepage) den 
liberalen Katholizismus in Deutschland entscheidend mit, auch als Anwalt 
von Eugen Drewermann (s. Anm. 3, Kap. Walter Hess). 

Über den deutschen Sprachraum hinaus bekannt geworden ist Pro-
fessor Eicher insbesondere durch die 1984, 1991 und 2005 jeweils vollstän-
dig erneuerte Herausgabe des vierbändigen, in fünf Sprachen erschienenen 
„Neuen Handbuchs theologischer Grundbegriffe“. Als Prorektor der damali-
gen Universität-Gesamthochschule Paderborn richtete er das Studium für 
Ältere ein und bereitete die Gründung der Fakultät Kulturwissenschaften vor. 
Weitere Lehrverpflichtungen nahm er wahr am Institut Biblique in Jerusalem 
(Hermeneutik), an der Ev.-Theol. Fakultät Göttingen (Katholische Gnaden-
lehre) und als Gastprofessor an der Ev.-Theol. Fakultät Bern (Christologie). 
Auch nach seiner Emeritierung führt Peter Eicher Kompaktseminare an der 
Universität durch und arbeitet weiterhin als Leiter des Instituts für Kommu-
nikation, Beratung und Mediation in seiner Schweizer Heimat (u.a. „Walliser 
Wochen“, Bibliodrama und Beratungsausbildung, Lens [VS]). 

Seit 1970 ist Peter Eicher verheiratet mit Lisette Eicher, die 1988 
das inzwischen grösste internationale Hilfswerk für HIV-Positive und an 
AIDS Sterbende in Lateinamerika gegründet hat, den „Stern der Hoffnung“. 
Die fünf Werke in São Paulo mit entsprechenden Hilfswerken in der Schweiz 
und in Deutschland werden von Lisette und Peter Eicher seit 1989 gemein-
sam betreut und ständig ausgebaut, intensiviert während Peter Eichers Frei-
stellung von 2003–2006 für Forschungsaufgaben vor allem in Brasilien in 
dienstlichem Interesse ohne Bezüge durch das Land Nordrhein-Westfalen; 
Schwerpunkte dieser Arbeit: weitgehende Verselbstständigung der Werke in 
Brasilien und Bildungsentwicklung zwischen armen und reichen Kulturen. 

Die Erfahrungen mit den verelendeten AIDS-Kranken in Brasilien 
wie auch die weitere Ausbildung in Gesprächspsychotherapie wurden für 
Peter Eicher nach eigener Aussage „wesentlich für den inneren Wandel zu 
einem humanen Christentum“. (Quelle: Website von Peter und Lisette Ei-
cher) 

 

In der Buchausgabe sind hier Photos von Robert Mächler und Kurt 
Marti zu sehen, die Peter Eicher kommentierte. 
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Peter Eicher im Gespräch mit Robert Mächler 

Anlass dieses kurzen Briefwechsels war das 1993 veröffentlichte Buch „Wie 
kannst du noch katholisch sein?“ des weithin bekannten Schweizer Theolo-
gen Peter Eicher, der darüber schrieb: „Meine Tochter drängte mich, die 
Sprache der Funktionäre zu verlernen. Wie lernt man zuzuhören, was andere 
und mich auch an dieser römisch-katholischen Kirche entsetzt und herausfor-
dert und nach innen bewegt? Ich begann, auch andern zu schreiben, die mir 
nahestehen. Es wurden offene Briefe, welche die an mich gerichtete Frage – 
hoffe ich – wenigstens etwas besser verstehen lassen: ‚Wie kannst du noch 
katholisch sein?’ Es würde mich freuen, wenn Leserinnen und Leser nach der 
Lektüre dieses Buches weniger an der Kirche leiden und über ihre Gefühle 
mit der Kirche offener reden lernen.“ 

Mächler, stets diskutierfreudig, erhoffte daraufhin endlich eine posi-
tive Resonanz auf seinen, zuvor schon von etlichen Angefragten katholischen 
Glaubens abgewiesenen Disput-Vorschlag und sandte Professor Eicher die 
Neuauflage des bereits mehrfach publizierten Streitgesprächs mit dem evan-
gelischen Theologen Kurt Marti. Der Buchsendung legte er eine im „Aar-
gauer Tagblatt“ am 12. Februar 1994 erschienene Rezension von Hannes 
Schmid bei (s. Anm. 2). Dieser hatte seiner Würdigung der Humanisten im 
Streitgespräch zwei Photos beigefügt: das seiner eigenen Kamera entstam-
mende, überaus sprechende Bild von Robert Mächler, welches wir für den 
Umschlag des ebenfalls bei Haupt (2002) erschienenen Bandes Irrtum vorbe-
halten – Aphorismen und Reflexionen über Gott und die Welt wählten; und 
ein Photo von Kurt Marti (Quelle Keystone). 

Auf diese beiden Photos bezieht sich Peter Eichers Antwort vom 
31.7.1994: eine Ablehnung zwar des von Mächler erbetenen öffentlichen 
Gesprächs, durch die Schilderung seines ganz persönlichen Eindrucks von 
der Physiognomie der beiden Diskutanten aber eine so ungewöhnliche, nicht 
wie sonst argumentative, sondern verbildlichende Reaktion auf deren Ge-
spräch, dass die Einbeziehung dieser Charakteristik in den Briefband die 
Vielfalt der hier zu lesenden Kommentare zum vielbeachteten Streitgespräch 
Mächler-Marti anschaulich ergänzen dürfte. (Zum Vergleich Mächler-Marti 
siehe auch das instruktive Vorwort Werner Morlangs zur Neuauflage dieses 
Streitgesprächs über „Vernunft und Glauben“ – Woher eine Ethik nehmen? – 
bei Nagel&Kimche, Zürich 2002, S. 9 ff, besonders S.11 ff: vgl. Kap. W. M. 
sowie Anm. 2, Kap. K. Marti.) 
 

*** 
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Briefwechsel Robert Mächlers mit Peter Eicher 

 

CH – 5035 Unterentfelden, den 22. Februar 1994 

Sehr geehrter Herr Professor Eicher! 

In den letzten Wochen las ich Ihr Buch „Wie kannst Du noch katho-
lisch sein?“1 Sie können es, so der Kern Ihrer Antwort, weil Sie mit 
Drewermann glauben, die katholische Kirche sei reformierbar. Unbe-
antwortet bleibt die Warum-Frage: Um welcher spezifischer katholi-
scher „Heilswahrheiten“ willen bleiben Sie katholisch? 

    Und nun schlage ich Ihnen, mit der Tür ins Haus fallend, vor, mit 
mir ein zu publizierendes Streitgespräch ähnlich dem beiliegenden zu 
führen.2 Zum Teil müsste ich darin wohl – selbstverständlich in neuer 
Formulierung – die gleichen Argumente wie gegenüber Kurt Marti 
vorbringen, würde mich aber bemühen, speziell die lehrmässige und 
geschichtliche (moralische) Unglaubwürdigkeit „Roms“ nachzuwei-
sen. Noch stärker als im Streitgespräch mit Kurt Marti würde ich zu-
dem die Unglaubwürdigkeit der Bibel betonen. 

    Den photokopierten Buchseiten mögen Sie einiges Persönliche über 
mich entnehmen, dem Aufsatz „Für einen sinnfreundlichen Agnosti-
zismus“3 insbesondere, dass ich kein hartgesottener Rationalist bin. 

    Mein Alter, 84 Jahre, mahnt allerdings, an den „Dieb in der Nacht“ 
zu denken. Indes würde ich hoffen, von ihm und sonstiger unfreundli-
cher höherer Macht bis zur Beendigung des Briefwechsels vergessen 
zu werden. 

    Dürfte ich erwarten, dass Sie einen geeigneten Verlag finden? Aus-
ser Kösel käme vielleicht Patmos in Düsseldorf in Frage.. Er hat kürz-
lich die Bestände des liquidierten Benziger Verlags übernommen, in 
welchem die Neuausgabe des „Streitgesprächs“ erschienen ist. 

    Ich bitte Sie, meinen Vorschlag wohlwollend zu prüfen. Und werde 
Verständnis dafür haben, wenn Sie aus irgendwelchen Gründen nicht 
darauf eingehen können. 

Mit freundlichen Grüssen 

R. Mächler 
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31.07.94 

Lieber Herr Mächler! 

Ich muß in Ihre Gesichter schauen, auch wenn sie mir nur aus dem 
Aargauer Tagblatt vom 12. Februar 1994 entgegensehn.4 Kurt Marti 
mit dicker Hornbrille, perfektem Out-fit, präzise gekämmt wie ein 
braver Junge und Augenbrauen, die Dürrenmatt inspirieren würden. 
(...) Er wird gleich etwas Offizielles auf offiziell unerträgliche Art zu 
sagen haben, etwas Heiliges gut profanieren, etwas Peinliches ko-
misch, etwas Profanes liturgisch wenden. Und seine Augen schauen 
nach Innen, hören zu und predigen schon wieder so human, als gäb’s 
die Religion nicht. Ein Intellektueller, der im großbürgerlichen 
bernerischen Pfarrhaus vom Materialismus träumt, ein Mensch, auf 
den trotzdem Verlaß ist, weil man ihm in die Augen sehen kann, wo-
rin man vorkommt. 

    Und Sie? 

    Die Hände sprechen mich an. Arbeiterhände trotz der Schreiberei. 
Schwer, Ihnen nicht die Hand zu reichen. Der derbe Zwilch, Hose und 
Hemd stammen aus jener anderen Welt, die noch nicht zu kaufen war. 
Ein Sonntagsstaat, der vom Alltag lebt. Und sehr viel Last auf den 
nach unten gedrückten Schultern, Ergebenheit fast und doch ein Auf-
stemmen noch. Der Mund verschweigt fast alles, was zu sagen wäre. 
Die Ohren haben zuviel gehört, so bekümmerte Ohren habe ich noch 
nie gesehen. Deshalb sind die Ackerfurchen in der Stirn verletzt und 
offen wie im Herbst, wo nach der Ernte die Erde wieder wartet. Wo-
rauf wartet? Auf all das, was Ihre Augen singen? Ich höre in diesen 
Ihren Augen die ganze fünfte Kantate nach Trinitatis von Johann Se-
bastian Bach (BWV 93, CD-Nr. 98.865): 

    „Wie hast du dich, mein Gott,/ In meiner Not / In meiner Furcht 
und Zagen / Denn ganz von mir gewandt? / Ach! kennst du nicht dein 
Kind? / Ach! Hörst du nicht das Klagen / Von denen, die dir sind / Mit 
Bund und Treu verwandt? / Du warest meine Lust / Und bist mir 
grausam worden; / Ich suche dich an allen Orten, / Ich ruf und schrei 
dir nach,- / Allein mein Weh und Ach! / Scheint itzt, als sei es dir ganz 
unbewusst.“ 

    Und ich höre aus diesen Ihren Augen ganz andere Fragen als die 
nach der kleinen Not im Streit um Humanismus und Religion. Die 
große Not, das ist unsere Existenz. Ob eine Existenz im Irrenhaus das 
Entsetzen über die verkehrte Welt richtig lebt, ob sie im religiösen 
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Wahn der Unerträglichkeit des Seins Ausdruck gibt oder ob sie mit 
humanistischem Elan sich durch das Leben von kommenden Genera-
tionen über das der jetzigen und vergangenen hinwegzuhelfen sucht: 
Die eigene Existenz ist die große Not. 

    Und das „Reich“? Glauben Sie, dass ich Ihnen zu sagen vermöchte, 
woher es kommt? Liegt es nicht in Ihren guten Händen? 

    Es braucht den Erfolg nicht und nicht die Publiziererei. Es wächst 
aus der Begegnung und entsteht in ihrem Augenblick. Ich mag dafür 
das Wort, wonach es zum „Vorschein“ kommt: wie in einem Spiegel 
der Schein aufblitzt von dem, was von Angesicht zu Angesicht ge-
schieht. Das war in der Tat von jeher so. Und so wird es auch bleiben. 
Mehr zu erleben ist uns nicht vergönnt. Die Religionen haben dafür 
die Symbole von Himmeln und Höllen gebraucht. Sie können dies 
nur, weil wir die Himmel und Höllen in uns erfahren. Ihr „Jenseits“ 
heißt, dass diese Erfahrung sehr vielen Menschen unbewusst bleibt. 

    Da ich mir den Disput mit Kurt Marti noch nicht angeschafft habe, 
weiß ich nicht, wie weit er ging. Ich nehme aber an, dass Kurt Marti 
darin die Möglichkeiten einer rationalen Theologie mit der ihm eige-
nen poetischen Sensibilität ganz ausgeschöpft hat. So etwas Einmali-
ges zu wiederholen, das würde mir ein Frevel scheinen. 

    Möchten Sie, dass wir uns kennenlernen? Wir sind vom 4. bis zum 
24. August im Wallis (...) erreichbar. 

    Bitte, verzeihen Sie, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Ich 
war selber für ein halbes Jahr krankgeschrieben (...) und habe mich 
mit einiger Mühe durch das Sommersemester bewegt. Aber nun wollte 
ich nicht in die Ferien fahren, ohne Ihnen zu danken und Sie sehr 
herzlich zu grüßen. 

Es verbleibt mit und ohne Religion 

Ihr 

Peter Eicher

                                         
1 Peter Eicher, Wie kannst Du noch katholisch sein?, München 1993. 
2 Mächler sandte Professor Eicher die bei Benziger/Zürich 1993 erschienene Neuauf-
lage des Streitgesprächs mit Kurt Marti, s. Anm. 2, Kap. K. M. Der Buchsendung 
fügte Mächler eine im „Aargauer Tagblatt“ am 12. Februar 1994 erschienene Rezen-
sion von Hannes Schmid bei, der nach seiner Dramaturgiezeit am Schauspielhaus 
Zürich ab 1981 als Redaktor beim AT, nach der Fusion 1996 mit dem BT zur „Aar-



Peter Eicher 421 

                                                                                        

gauer Zeitung“ als Kulturchef der neuen Grosszeitung tätig war. Die Rezension, 
betitelt Ein Streitgespräch, das nach friedlicher Antwort sucht. Kurt Marti und Robert 
Mächler im Glaubens-Disput, mündet in das Fazit: „Aber in diesem Buch will nicht 
gestritten sein. Hier will gefragt sein. Die Antworten müssen sich denkende Leserin-
nen und Leser selber geben. Es geht bei diesem Prozess nicht um Verurteilung oder 
Freispruch, es geht letztlich um die Frage, auf welche Weise der Mensch, die Mensch-
lichkeit, das Leben, die Welt zu retten seien.“ Das, so Schmid, mache diesen Dialog 
„spannend, lehrreich, nachdenkenswert“, und man sei dankbar, dass es ihn gibt. 
3 Robert Mächler, Für einen sinnfreundlichen Agnostizismus, Beitrag zu einem von 
Karlheinz Deschner herausgegebenen Sammelband Woran ich glaube, Gütersloh 
1990, S. 149–152; Abdruck in DQ, S. 280–282; KV, Seite 228–232. Mächler nennt 
seinen Agnostizismus „sinnfreundlich“, weil er ein lebhaftes Bedürfnis habe, „trotz 
der manchmal als erdrückend empfundenen Argumente gegen den Gottesglauben , 
(...) an Wert und Sinn und an deren Ursprung im Weltgrund zu glauben“. Er pointiert: 
„Die Entstehung sinnbedürftigen Menschengeistes aus geist- und sinnlosem Atomge-
wimmel halte ich für unwahrscheinlich.“ Siehe Anm. 6 und 8, Kap. Fritz Baumann; 
Anm. 5, Kap. Alfred Bossart; Anm. 4, Kap. Kurt Marti; Anm. 7, Adolf Muschg; Anm. 
11 f und 14, Kap. Hans Saner; Briefe an Monika Meyer-Holzapfel vom 21.5.1979 und 
28.11.1984, dort auch Anm. 6; Anm. 30, 32 und 38, Kap. Eduard Stäuble. 
4 Siehe Anm. 2. 
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Alfred Fankhauser (1890–1973) 

Lehrer, Journalist, Schriftsteller, Astrologe und Maler  Photo 

„Katastrophalerweise sehen ‚wir’ Westlichen noch am Rande der Katastrophe nicht 
ein, wie weit wirs mit unserm einseitig ‚nur logischen’ Denken gebracht haben.“ 

 

Einleitung  

Vita und Werk 

Alfred Fankhauser wurde am 4. November 1890 in Gysenstein bei 
Konolfingen (BE) geboren. Bedingt durch die befristeten Anstellungen des 
Vaters Friedrich Fankhauser (1867–1943) als „Küher“ und Lohnkäser mit 
häufig wechselndem Arbeitsort wuchs er, als ältestes von sechs Kindern in 
verschiedenen Dörfern des Emmentals auf. 

Auch sein späteres Leben war, beruflich wie privat (er heiratete 
fünfmal, zuletzt als Achtzigjähriger, bei fortdauernder freundschaftlicher 
Verbundenheit mit den geschiedenen Frauen), durch zahlreiche Wandlungen 
und Neuanfänge gekennzeichnet. Teils gleichzeitig, teils nacheinander war er 
Lehrer, Journalist, Schriftsteller, Astrologe und Maler – „in seiner Zeit einer 
der grossen, berührenden linken Autoren mit Herz“, so Charles Linsmayer an 
die Hrsg. (Brief vom 23.11.2008). Linsmayer, dem mehrfach ausgezeichne-
ten Literatur- und Kulturhistoriker (s. Anm. 5, Kap. Jonas Fränkel), als uner-
müdlicher Herausgeber ein „Mittler“ im Sinne Mächlers par excellence, sind 
wichtige Aufschlüsse zu verdanken über Leben und Werk Fankhausers wie 
vieler anderer zu Unrecht Vernachlässigter, Vergessener oder gar Verfemter, 
etlicher jener Unbequemen und Querdenker innerhalb und ausserhalb der 
Schweiz, ohne welche die deutschsprachige Literatur sehr viel ärmer wäre; 
herausragende Beispiele: Jonas Fränkel oder, auf ganz andere Weise, Hans 
Henny Jahnn (Linsmayers Dissertation galt dem Todesproblem im Werk 
dieses „Tragikers der Schöpfung“, so Hans Wolfheim); zum Ganzen siehe C. 
Linsmayer, Literaturszene Schweiz – 157 Kurzporträts von Rousseau bis 
Gertrud Leutenegger..., 1989, und Schlaglichter – 200 weltliterarische 
Kürzestporträts, 2006. 

Ab 1906 absolvierte Fankhauser eine Ausbildung zum Primarlehrer 
im pietistisch-evangelischen Lehrerseminar Muristalden bei Bern, ab 1910 
arbeitete er als Primarlehrer im unteremmentalischen Rothenbaum, wo seine 
ersten Erzählungen entstanden. Es folgten: 1917 Sekundarlehrerdiplom an 
der Universität Bern; Studium der Geschichte und Psychologie (Abschluss 
1920 mit der Promotion zum Dr. phil.), seither Journalist und Schriftsteller 
(Lyrik, Drama und Prosa). Sozialistische Ideen, vermittelt in jener Zeit durch 
Karl Radek, spiegeln sich wider im Dialektstück Der Chrützwäg, einer Bau-
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erntragödie voller Sozialkritik und Strindberg’scher Drastik, gänzlich konträr 
zur hemdsärmelig-oberflächlichen Lustigkeit des „Berner Heimatschutzthea-
ters“ des dortigen Literaturpapstes Otto von Greyerz, der ihn dazu beauftragt 
hatte. Trotz erfolgreicher Uraufführung 1917 wurde das Stück wegen seiner 
missliebigen politischen Tendenz dreissig Jahre lang tabuisiert und „verges-
sen“. Den gnadenlosen Verriss des nach Stil und Inhalt phantastisch-
expressionistischen, den landläufigen Werten Kirche, Vaterland, Landesver-
teidigung und Ehe eine Absage erteilenden Antikriegsromans Der Gottes-
kranke (München 1921) beantwortete der von Greyerz als „einsiedlerisch, 
grüblerisch, unmitteilsam und ungesellig“ geschmähte Fankhauser mit der 
rezensentenkritischen Satire Tobias Moor (Bern 1922). 

Aus der Reihe seiner reifen Prosawerke der 1920er Jahre (in dieser 
Zeit entstanden auch lyrische Produktionen) ragt sein von der konservativen 
Schweizer Kritik schroff abgelehnter Wiedertäufer-Roman Die Brüder der 
Flamme (1925) heraus, eine Verarbeitung historischer Ereignisse während 
der Mediationszeit in Bern und Umgebung, die 1802–1807 in verschiedenen 
Ketzerprozessen gegen die „Antonianer-Brüder“ gipfelten. Die Hauptfigur, 
der seherisch begabte Bauer Samuel Glanzmann, wird zum gedemütigten und 
öffentlich angeprangerten Ketzer und Rebellen gegen die Berner Obrigkeit, 
sich selber richtend im expressionistischen Schlussfanal durch einen vom 
Himmel herabfahrenden Blitz. Spontan und ohne Wissen des Autors wurde 
der Maler und Holzschneider Werner Neuhaus (1897–1934) auf dem Höhe-
punkt seines expressionistischen Schaffens durch diesen Roman, dessen 
Bedeutung er wie kaum ein anderer damals erfasst hatte, zu 12 eindrucksvol-
len Holzschnitten inspiriert, die jedoch erst 1983 in die von Charles Lins-
mayer herausgegebene Neuausgabe Eingang fanden (Band 28 der Ex Libris-
Edition Frühling der Gegenwart / Die Schweizer Literatur von 1890 bis 
1950; 2. Aufl. 1990, Suhrkamp / Ffm.; das ausführliche Nachwort von Char-
les Linsmayer „Krank von dem Gedanken, wie die Erde sein sollte und wie 
sie nicht ist“ vermittelt einen detaillierten Überblick über Fankhausers Leben 
und Werk. Vgl. auch Charles Linsmayer, Ein literarisch-künstlerisches Ge-
samtkunstwerk von hinreissender Kraft. Alfred Fankhausers Roman „Die 
Brüder der Flamme“ und die zwölf Holzschnitte, die Werner Neuhaus dazu 
schuf, in: Fischer-Media, Münsingen 1997. Weitere Porträts Alfred 
Fankhausers und seiner grossen Romane siehe C. Linsmayer, Literaturszene 
Schweiz ..., Zürich, 1989, S. 186 f; Schweizer Lexikon 1991; Bertelsmann 
Literaturlexikon; zu C. L. s. Anm. 5, Kap. Jonas Fränkel). 

In zwei schwächeren Fortsetzungsbänden (1926/1929) ist bereits der 
Einfluss der Astrologie (im Sinne einer kosmisch-symbolischen Psychologie) 
spürbar, der sich Fankhauser während eines Tessin-Aufenthaltes 1924, ange-
regt durch den Maler Johann Robert Schürch (1895–1941), seit den frühen 
Dreissiger Jahren auch beruflich zugewandt hatte (zum Beispiel als Verfasser 
damals sehr beachteter und mehrfach neu aufgelegter Lehrbücher). 
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Ab 1940, in einer Phase der Rückbesinnung auf die Erzählkunst, 
entstanden einige Romane. Sie klagen Verstädterung, Entfremdung des Men-
schen von seinen Ursprüngen sowie überlebte Formen ehelicher Gemein-
schaft an und propagieren laut Linsmayer eine „Erneuerung der Gesellschaft 
aus den Gedanken der sozialen Solidarität, der gelebten Sinnlichkeit u[nd] 
aus den Werten des naturverbundenen bäuerl[ichen] Lebens heraus“; zeitge-
schichtliche Bedeutung wie literarischer Wert seien noch immer zu entde-
cken. Fankhauser, erklärter Sozialist (Mitglied der Sozialdemokratischen 
Partei seit 1938) und furchtloser Kritiker des Faschismus, einer jener auch, 
die sich wie Robert Mächler und seine Briefpartnert Rudolf Jakob Humm, 
Hermann Levin Goldschmidt und Helmut Lohner, bis zuletzt unbeirrt für 
Jonas Fränkel (s. Kap. J. F.) eingesetzt und das diesem zugefügte Unrecht 
beim Namen genannt hatten, bediente sich in den 1930er Jahren erneut der 
dramatischen Form, um seiner Gesinnung Ausdruck zu geben, etwa in dem  
von 900 Mitwirkenden in Bern uraufgeführten „sozialistischen Festspiel“ 
Völkerfreiheit (1930) oder dem kämpferischen Agitationsstück Der neue 
Michael Kohlhaas (1935 – „Bärndütsch rede, das wott säge, der Sach der 
rächt Name gäh!“). Wiederzuentdecken ist Fankhauser auch als ein Meister 
der „absolut unchauvinistischen, sozial engagierten, utopistisch-
sozialistischen ‚Heimatkunst’“, der , so Linsmayer, „auch als Mundartdrama-
tiker Aussergewöhnliches schuf“ (siehe Der Chrützwäg von 1917). 

Seit 1920 bis zum Lebensende war Fankhauser zudem Theaterrezen-
sent und Kolumnist der sozialdemokratischen Tageszeitung „Berner Tag-
wacht“. Schon zu Lebzeiten als Autor fast vergessen, mit Publikationsmög-
lichkeiten zuletzt nur noch bei der Büchergilde Gutenberg, für die er seit 
1939, oft zusammen mit seiner dritten Frau Lina, als Übersetzer (zumeist 
englischer Romane, u.a. Charles Dickens) tätig war, wandte er sich nach 
1949 immer stärker der Malerei zu. Er hinterliess bei seinem Tod am 22. 
März in Köniz (BE) über 200 Natur- und Landschaftsgemälde. 

Für wertvolle Informationen und das Photo sei Charles Linsmayer 
gedankt, für weitere Hinweise Hugo Sarbach, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Schweizerischen Literaturarchiv, wo sich der Nachlass (mehrere Samm-
lungen) Alfred Fankhausers befindet. Seine Töchter Eva Utz-Fankhauser und 
Katharina Fankhauser erteilten freundlicherweise die Abdruckrechte für 
einige Briefe ihres Vaters an Robert Mächler. 

 

Alfred Fankhauser im Gespräch mit Robert Mächler 

Die im Nachlass Mächlers vorliegende Korrespondenz umfasst 4 Briefe 
Fankhausers aus den Jahren 1962, 1966/67 und 1972 sowie 2 Briefe (in Ko-
pie) Mächlers von 1948 und 1972 (Fankhausers Nachlass verzeichnet keine 
Briefe Mächlers). Die Koordinaten von Mächlers und Fankhausers Lebens-
werk wie auch ihr skeptisch-individualistischer Habitus der Welt, den Men-
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schen gegenüber lassen das sie beide Verbindende wie auch Trennende un-
schwer erahnen. Ins Gespräch kamen sie offenbar aufgrund ihres gemeinsa-
men öffentlichen Einsatzes für Professor Jonas Fränkel, den die 
eingebräunten Teile der Schweizer Germanistik als persona non grata jahre-, 
jahrzehntelang kaltzustellen versuchte (siehe Kap. J. F.). So nah sie einander 
waren und blieben in den kirchenkritischen und ethisch-utopistischen Impul-
sen ihres Schaffens – ihrer Parteinahme für den leidenden Menschen, zumal 
beide auch selbst das Leiden erfahren hatten (s. Fankhausers Brief vom 
2.8.1966 und Anm. 7), ihrer Ablehnung folglich, mit Hermann Hesse, der 
Kunst als eines blossen Genuss- oder Betäubungsmittels, als „l’ art pour l’ 
art“, ihrer Bekämpfung dessen, was Menschen demütigt, peinigt, vernichtet, 
voran Despotie und Krieg, in ihrer Sehnsucht nach einer lebensfreundlicheren 
Welt –, so fern waren sie einander in ihrer Weltanschauung. 

Besonders deutlich zeigt sich das eine wie das andere im Brief 
Fankhausers vom 16.12.1967, unmittelbar nach Erhalt von Mächlers Richtli-
nien der Vernünftigung. Darin hatte sich Mächler kritisch geäussert auch über 
Josua (S. 6; vgl. seine AT-Kritik in zahlreichen Texten und Briefen, Zusam-
menfassung in Anm. 5, Kap. Kurt Marti): „Wenn Ihnen jemals meine Würdi-
gung der Predigten unseres Münsterpfarrers (...) begegnet sind --- ein ganzes 
Jahr lang sprach er über Texte aus dem blutrünstigsten Buch der Bibel, aus 
dem „Buch Josua“ ---, dann wissen Sie, wo ich Ihnen in diesem Thema 
conform bin.“ Und er fährt fort, mit Bezug auf einen verloren gegangen Brief 
Mächlers: „Ich bin es nicht, wenn Sie sich darauf versteifen, eine zutreffende 
Horoskopdeutung ‚könne auf Intuition beruhen’. Es braucht einmal Intuition: 
Zum Erfassen des ‚Gegenstandes Astrologie’. (...) Alles Weitere beruht auf 
Wissen und Logik.“ Fankhausers Bemühen seit Ende der 1920er Jahre, die 
Astrologie in den Rang einer ernst zu nehmenden Wissenschaft zu erheben, 
war für Mächler zweifelhaft (vgl. Anm. 3 f, 9 und 13). 

Dieses Thema wie überhaupt das Übersinnliche, der Okkultismus, 
beherrscht ihre Korrespondenz seit 1962, der Ton wird zunehmend gereizter, 
kulminierend in einem Schlagabtausch 1972, jeder verteidigt Ureigenes. 
Vertraut Mächler, durch die Erfahrungen in der Psychiatrie von Malévoz / 
Monthey ein „gebranntes Kind“ (s. Anm. 6 sowie das Kapitel Karl Barth), 
seither der Vernunft als Lenkerin und Bewahrerin vor den Auswüchsen des 
Irrationalen, so öffnet sich Fankhauser, trotz seiner Bemühungen um eine 
„wissenschaftlich“ begründbare Astrologie, zunehmend den Jung’schen „ar-
chaisch-orphischen Tiefen“ (etwa im Brief vom 2.8.1966). 

In Stellungnahmen zu zwei früheren Texte Mächlers, dem unveröf-
fentlichten Drama Das Jahr des Herrn (dessen Grundgedanken dann in den 
autobiographischen Roman Das Jahr des Gerichts von 1956 aufgenommen 
wurden, s. Anm. 6) und einer Sammlung „menschenfreundlicher und anderer 
Gedichte“ in Der Optimystiker (1948; s. Kap. Karl Barth), hatte Fankhauser, 
ersichtlich aus Mächlers Antwort vom 8.12.1948, starke Vorbehalte geäus-
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sert. Die Gedichte seien „mehr geistvoll als musisch“, was Mächler präzi-
siert: „geistvoll“ nach herrschendem Sprachgebrauch im Sinne des unver-
bindlichen „Reichtums an Assoziationen“ wolle er nicht sein, sondern, „aus 
der Haltung des ‚Optimystikers’“ heraus, „in einem aktivistischen Sinne“, 
indem er den „vollen Sieg des Geistes“ durch „hoffende Phantasie“ humoris-
tisch vorwegnehme (den Humor darin nimmt ihm Fankhauser übrigens, im 
Vergleich etwa zu Busch, Morgenstern, Ringelnatz oder Kästner, so wenig ab 
wie später sein Freund Hans Werthmüller, Brief vom 1.2.1949; von dieser 
Stilform hat sich Mächler denn auch bald endgültig verabschiedet). 

Vor allem aber verwahrt sich Mächler dagegen, dass Fankhausers 
Kritik beider Bücher (obendrein herabgewürdigt als nur Freunden zumutbare 
„Bazarstapelung“) fast ausschliesslich die „Blickbeschränkung auf das Sub-
jektive, auf die Ich-Krankheit“, die „Wundenseligkeit“ moniere, ohne zu 
erkennen, dass es beide Male weniger um Psychoanalyse als um Psychosyn-
these gehe, um optimystisch „überkompensierende Selbstbehandlung des 
Traumas“ durch Vision einer besseren, einer idealen, leidfreien „Götterwelt“: 
wer, wenn nicht Fankhauser, der „Mythologe“, könnte das wahrnehmen, er, 
dessen literarisches Alter Ego (etwa in Der Gotteskranke) sich ebenfalls 
„nach dem Absoluten einer höheren, alle menschliche Sehnsucht befriedi-
genden Wahrheit“ sehnt und der vom Grosskritiker Greyerz beschuldigt wird, 
„mehr Krankheitsanalyse als Dichtung“ zu bieten! Mächlers Postskriptum 
lässt keinen Zweifel: „Die nach früherem Brauch festgehaltende Anrede 
‚Hochverehrter’ wollen Sie bitte nicht als bösartige Ironie empfinden. Ich 
entgegnete hier kritisch auf ein paar Zeilen von Ihnen; Ihr geistiges Schaffen 
als Ganzes ist mir nach wie vor verehrungswürdig.“ 

Und so widmete er dem „hochverehrten Herrn“ zehn Jahre nach des-
sen Tod eine Rezension des grossen Romans Die Brüder der Flamme anläss-
lich der Neuausgabe durch Charles Linsmayer (SMH 9/1983, S. 761–763). 
Die Entscheidung, dieses Buch von 1925, zusammen mit den verschiedenar-
tigsten Erzählern wie etwa dem verschollenen Jakob Vetsch (Die Sonnen-
stadt“) und Carl Spitteler, in seine Ex-Libris-Reihe „Frühling der Gegen-
wart“  aufzunehmen, nennt Mächler „eine gute Wahl“. Denn in diesem Ro-
man mit seiner „kraftvollen und folgerichtigen Zeichnung der Hauptgestal-
ten“, mit seinen eindrucksvollen expressionistischen Zügen (nur noch durch 
die jahrzehntelang verschollenen Holzschnitte von Werner Neuhaus übertrof-
fen), „namentlich in einigen Naturbeschreibungen und in der Schilderung der 
Vision des eingekerkerten Glanzmann“, beweise sich ein schon vielfach 
bewiesenes erzählerisches Können des Autors. Mächlers Fazit greift, im 
Abstand vieler Jahre, das Zentralthema auch seiner Korrespondenz mit Alf-
red Fankhauser noch einmal auf: „Bei gebotenem Vorbehalt in dieser Hin-
sicht“ (gemeint sind Fankhausers „überdurchschnittlich gedankenreiche“ 
astrologische Bücher, die jedoch „eine kritische Reflexion über die Grundla-
gen der einschlägigen, von ihm als ‚Weisheit’ gewerteten Überlieferung 
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vermissen [lassen]“) „ist die Spannkraft zu bewundern, die ein so vielseitiges 
geistiges und künstlerisches Lebenswerk ermöglicht hat.“ 

 

*** 

 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Alfred Fankhauser  

(Auswahl) 

 

Bern, den 19. Januar 62 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

im Zweifrontenkrieg gegen die pur rationalistischen Aufklärer (links?) 
und die hirnlosen Stern-„Gläubigen“ (rechts?) werde ich noch oft 
Schweigen dem Reden oder Schreiben vorziehen. Zu Ihrem Briefe1 
möchte ich nur eine Bemerkung anbringen. Sie betrifft das „saubere 
Denken“. 

    Ich wurde einmal (genau am 6. November 1936) zu einer Sitzung 
(oder Séance?) mit dem Hellseher Cordon Veri eingeladen. (...) 

    Im Zug zwischen Bern und Olten schnitt ich ein Kärtchen von Mad-
rid, in das Francos Marokkaner gerade eingedrungen waren, aus einer 
Abendnummer der Nat. Ztg., steckte den Ausschnitt in ein neutrales 
Kuvert und das Kuvert in die Brieftasche. In der Séance gab ich das 
verschlossene Kuvert ab. (...) 

    Als nun mein Kuvert an die Reihe kam, (...) sprach Veri folgende 
Sätze: „Das sind Soldaten. Sie sind furchtbar strapaziert, sind über und 
über mit Dreck bespritzt. Das ist Madrid. (...)“ Man öffnete und fand 
mein Kärtchen. Aufruhr und Fragen. (...) Veri antwortete, und ich 
merkte mir den Wortlaut seiner Aussage: 

    „(...) Sehen Sie, es gibt zwei Arten von Denken. Das nur logische, 
das sich auf Prämissen stützt. Es ist zu vergleichen der eingeschlosse-
nen Zimmerluft, die in sich selber kreist. Das andere Denken aber, das 
voraussetzungslose, das intuitive Denken, arbeitet ohne Prämissen. Es 
ist zu vergleichen der Frischluft, die von ‚draussen’ reinkommt. Oder 
soll ich sagen von ‚drinnen’?“ Also Cordon Veri. 
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    Sie, Dr. Mächler, können mit Ihren Prämissen sicher zu keinen an-
dern Ergebnissen kommen als jenen, die (...) in Ihrem Briefe stehen. 

    Aber fragen Sie einmal Professor Dyrenfurth2, der einst den Kara-
korum bestiegen und erfahren hat, dass es noch andere als unsere eu-
ropäischen Künste und Weisheiten gibt. Katastrophalerweise sehen 
„wir“ Westlichen noch am Rande der Katastrophe nicht ein, wie weit 
wirs mit unserm einseitig „nur logischen“ Denken gebracht haben. 

Mit freundlichen Grüssen 

A. Fankhauser 

 

Bern, den 2. August 1966 

Lieber Herr Mächler, 

herzlichen Dank für Ihre Arbeit3. Auf die wenigen Zeilen über Boveris 
Astrologiebekenntnis4 (nicht die Astrologie) möchte ich Ihnen kurz 
antworten. Herr Boveri hat von mir die „1001 Nativitys“ von Raphael 
bekommen und sich wohl experimentell mit der Angelegenheit be-
fasst. Wäre aber sein Experiment fundiert gewesen, würde er ganz 
anders geschrieben haben. Er hätte alsdann so argumentieren müssen: 
Gottseidank sind wir nicht auf die Überlieferungen angewiesen, wel-
che nach dem „unwissenschaftlichen“ und kirchlich orientierten Mit-
telalter zuletzt noch in den „Verhauen“ der rationalistischen Philoso-
phie und der „materialistisch gedachten“ Naturwissenschaft zu lauter 
Missverständnissen entartet sind. Wir haben das Wiedererwachen der 
astrologischen Forschung (...) und: die Tiefenpsychologie (beide in 
mehrfachen seriösen und scharlatanischen Formen) erlebt. (Von allen 
Psychologen war es Häberlin5 – man studiere das neu herausgekom-
mene „Philosophie und Medizin“ –, der darauf aufmerksam machte, 
dass die Psychologie als Wissenschaft in keiner Weise den Methoden 
wie den Zielsetzungen der Naturwissenschaft gleich sei.) Es ist darum 
auch nichts mit den zehntausend Resultaten, die statistisch zu verwer-
ten und auszubeineln sind. Denn hier gleicht kein einziger Fall dem 
andern: Nämlich kein „Wesen“, kein „Charakter“ dem andern. 

    Für C. G. Jung ist die ganze archaisch-orphische Tiefe der Seele der 
Grund, aus welchem alles Schöpferische kommt, dies aber durch die 
Arbeit der Bewusstseinskräfte, die weiss Gott (und Gottseidank) nicht 
nur Logik und Statistik und sogar weit mehr als nur „Denken“ sind. 
(...) Es ist ja wohl ein Wunder, was Sie aus Ihren orphischen Tiefen 
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gemacht haben!6 (Auch ich hatte 1914/15 nichts zu lachen!7 Und dan-
ke 1966 dem Geschick für das böse Garn von damals!) (...) Sehn Sie, 
was ein C. G. Jung täte, (...) untersteht keiner Statistik. Sowenig wie 
die wundervollen Zeilen der Sophie Hämmerli-Marti8: „Du chunnsch 
grad us der Ebigkeit, mys Chindli, und magsch lache!“ 

Herzlich grüsst Sie Ihr 

Fankhauser 

 

Bern, den 25. August 72 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

(...) Zum Thema Rudolf Steiner: Gegen ihn sind wir, Sie und ich, nur 
Zwerge. Glauben Sie vielleicht, ein Christian Morgenstern, (...) oder 
Walter Cloos mit seinen Büchern über Erdgeschichte, oder der geniale 
Physiker Houschka oder viele Dutzende von Wissenschaftlern, seien 
„dumme Schafe“, die einem „Zauberer und Okkultisten“ (und weil 
er’s verschwiegen, „Schwindler“) einfach nachgelümmelt? (...) 

    Okkultist soll er gewesen sein? Dummheit! Seit die Blavatsky9 von 
den Braminen hörte, ihr Spiritismus sei Umgang mit dem übelsten 
metaphysischen Gesindel, haben alle Theosophen, auch Steiner, der-
gleichen als „atavistisch, dekadent, verdorben“ abgelehnt und „Ge-
danken und Willen“ als die zeitgemässe Form des Geistigen gefordert. 
Als Freimaurer musste er sogar die Hypnose verwerfen, weil sie die 
Integrität der Persönlichkeit beeinträchtige. (...) 

    Übrigens, der stille und unentwegte Terror, womit das einseitig 
materialistisch-empiristische Denken jede andere Methode der For-
schung und Weltschau unterdrückt, wird – dank den Massenmedien – 
die „Uniformität des Denkens“ sicherer als Torquemada10 erreichen. 

Gruss Ihr F. 

 

5035 Unterentfelden, den 2. September 1972 

Verehrter Herr Dr. Fankhauser! 

Mir mein Zwergentum im Vergleich mit Rudolf Steiner attestierend, 
haben Sie wohl vergessen, dass Sie mich im vorigen Brief11 „seltsam 
verwandt“ mit ihm nannten. Verwandtschaft eines Zwergen mit einem 
Riesen ist doch etwas ungewöhnlich. Aber Sie überschätzen mich 
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noch. Angesichts der Menge von Steiners Vorträgen und Büchern 
einerseits, meiner paar Sachen anderseits komme ich mir eher wie eine 
Mücke gegenüber einem Elephanten vor. Und bedenkt man gar, wie 
viele Tausende geldspendender Gimpel auf Steiners okkultistischen 
Leim gekrochen sind, während ich mit meiner Vernünftigungsidee 
noch keinen einzigen Anhänger gefunden habe, dann bin ich gegen-
über dem Giganten von Dornach einfach eine Null.12 

    Dass ich ihn einen Okkultisten heisse, schelten Sie Dummheit. 
Wenn Steiners Hellseherei nicht zum Okkultismus gerechnet werden 
darf, was hat man denn dann unter Okkultismus noch zu verstehen?13 
Statt mich als Dummkopf zu traktieren, wäre es verdienstlich gewe-
sen, den Sinn des von mir in der „evolution“14 zitierten hellseherischen 
Unsinns nachzuweisen. Doch das hat noch keiner von denen geleistet, 
die sich über meine Kritik an dem sicher genialischen, aber wenig 
vertrauenswürdigen Mann empören zu müssen glauben. 

    (...) So scheiden sich die Geister. Es freut mich trotzdem, in den 
Walser-Anmerkungen15 einige Hinweise auf Ihr Werk geben zu dür-
fen. 

Mit freundlichen Grüssen 

R. Mächler

                                         
1 Dieser Brief ist nicht ermittelbar. 
2 Günter Oskar Dyhrenfurth (deutsch-schweizerischer Bergsteiger und Geologe, 
1886–1975), Dämon Himalaya. Bericht der Internationen Karakoram-Expedition, 
Basel 1935. (Karakorum ist der deutsche Name eines bis zu 8611 m hohen Gebirges 
in Zentralasien, Teil des Himalayasystems.)  
3 Robert Mächler, Philosophie auf unsicheren Pfaden – Bemerkungen zu Walter 
Boveris „Evolution und Glaube“, AB 1/1965, S. 9–11. (Die Besprechung des ersten 
Bandes der Autobiographie Walter Boveris Jugendjahre, an die Mächler eingangs 
anknüpft, erschien in den AB 1/1964, S. 10 f.) Diese Skizze zu einem Materie und 
Geist verbindenden Weltbild (Zürich 1964) ist eine von zahlreichen Schriften und 
Vorträgen Walter Boveris (1894–1972), u.a. Auf der Suche nach dem Sinn des Da-
seins, Zürich 1959, oder Zur Ethik im Atomzeitalter, Zürich 1958 (vgl. die Einleitung 
zum Kapitel Giuseppe Broggi sowie dort Anm. 4). Boveri war erfolgreicher Finanzbe-
rater bei einer Privatbank und, von 1938–1966, BBC-Präsident, wo er in neue Produk-
tionsbereiche wie Elektronik und Kernenergie diversifizierte. (Zu den Folgen von 
Mächlers offen bekundeter Skepsis gegenüber dieser Energieform siehe Brief an 
Monika Meyer-Holzapfel vom 3.2.1987 sowie Anm. 2 im Kapitel W. Muischneek). 
Boveri blieb als Person von der BBC weitgehend so unabhängig, dass er nebenher 
seinen ausgeprägten philosophischen Interessen nachgehen konnte. Bestrebt, den 
philosophischen Materialismus zu überwinden, war Boveri, so Mächler in der AB-
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Rezension von 1965, in den Spuren Teilhard de Chardins überzeugt „von einer geisti-
gen Innenseite der Dinge“, „von unsichtbaren geistigen Energien, die schon in den 
Anfangsstadien der Entwicklung wirksam gewesen seien“. Der modernen Naturwis-
senschaft werfe er daher vor, „sie verkenne die geistige Lenkung des Naturgesche-
hens“, sie bemerke nicht, dass ‚raffinierteste Denkprozesse aussermenschlichen Ur-
sprungs’ die Entwicklung bestimmen“. Trotz zunächst lebhafter Sympathie für dieses 
„Bekenntnis zum Geiste“, immerhin durch einen bedeutenden Grossunternehmer, 
konstatiert Mächler lakonisch: „Von einer geistigen Innenseite des Kieselsteins weiss 
der Mensch im Zeitalter der Atomphysik und der Tiefenpsychologie so wenig wie der 
Mensch der Steinzeit, nämlich gar nichts.“ Vor dem Hintergrund des schon von Kant 
kritisierten physikotheologischen Gottesbeweises überfordere er die Naturwissen-
schaft mit seiner Zumutung, „zur Erweiterung des Bewusstseins in den übersinnlichen 
Raum vorzustossen“. Dieser Raum, so Mächler, möge den Spekulationen theosophi-
scher und anthroposophischer Hellseher vorbehalten bleiben. – Demgegenüber, so 
Mächler im Eingang dieser Rezension, sei Boveris Autobiographie seiner Jugendjahre 
Ein Weg im Wandel der Zeit, von Mächler in den AB, 1/1964, S. 10 f rezensiert, „eine 
beachtliche denkerische Leistung“, deren Höhe in Evolution und Glaube nicht erreicht 
worden sei. 
4 Einen „dogmatischen Sündenfall“ nennt Mächler die seitenlangen sympathisieren-
den Ausführungen Boveris über die Astrologie: „Wenn Dogmatismus in der autorita-
tiven Aufstellung unbeweisbarer Lehren besteht, so ist die Astrologie unzweifelhaft 
eine dogmatische Wissenschaft, im Lichte der kritischen Vernunft also eine Schein-
wissenschaft.“ Mächler fragt, was man sich unter den, auch von Boveri vorausgesetz-
ten, „Parallelen zwischen Gestirnbahnen und Menschenschicksalen“ vorzustellen 
habe; wo „auch nur der geringste Anhaltspunkt dafür“ sei, „dass Weltkörper, von 
denen noch nicht einmal die materielle Zusammensetzung zuverlässig erforscht ist, 
geistige Wirkungen auf den Einzelmenschen und auf das Menschheitsgeschehen 
ausüben“ – und wie sich zudem die Annahme einer „Bestimmungsmacht der Sterne 
oder ihrer Hinterwelt“ mit der von Boveri postulierten völligen Willensfreiheit vertra-
ge. Mächler, auch hierin Agnostiker, hält Boveri, der, wie er selbst, den Vorrang des 
Geistigen verfechte, abschliessend entgegen: „Zu wahrer Stärkung des Geistes ge-
reicht allein die strenge Kritik seiner menschlichen Möglichkeiten.“ Boveri hingegen, 
der als Wirtschaftsführer „einen ausgezeichneten Sinn für Realitäten“ habe, gerate als 
Denker „in okkultistische Phantombereiche“. Mächler, für den Geist und Materie 
strikt getrennt sind (siehe Anm. 4, im Kap. G. Broggi), bekämpft auch sonst den 
Okkultismus in jeder Form, etwa den Spiritismus im Dienste der Psychologie (BT, 
29.8.1959), die Vorstellungen zur Seelenwanderung (BT, 12.8.1978), vor allem aber 
die Astrologie: Wer lebloser Sternmaterie seelisch-geistige Wirkungen zuschreibe, 
denke „astralmythologisch“ (in Kurze Anti-Astrologik, BT, 15.11.1975). Fankhauser 
betont zwar im Brief vom 16.12.1967 die zum „Erfassen des ‚Gegenstandes Astrolo-
gie’“ anfangs notwendige Intuition, wie sie Kepler, Newton, Korpernikus „und alle 
bahnbrechenden Astronomen“ noch besessen hätten. Alles Weitere aber beruhe „auf 
Wissen und Logik“. (Siehe auch Anm. 13) 
5 Mächler hat der – Glauben und Lebenszuwendung verbindenden – „Philosophie der 
ewig vollendeten Welt“ des Theologen, Philosophen und Psychologen Paul Häberlin 
(1878–1960) im BT vom 15.8.1981 bzw. 29.5.1982 zwei kritische Rezensionen ge-
widmet: Peter Kamms Monographie (Paul Häberlin – Leben und Werk, Zürich 1981) 
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sowie Häberlins Schrift Vom Menschen und seiner Bestimmung, zwölf Radiovorträge 
im Studio Basel 1958/59, 1980 (Zu einer Deutung des Sündenfalls). Häberlin leugne 
in Das Evangelium und die Theologie von 1956 neben der Göttlichkeit Jesu auch die 
Lehren von Erbsünde, Erlösung und ewigem persönlichen Leben, vom jüngsten Ge-
richt und kommenden Gottesreich, ebenso den Glauben an eine „bessere Welt“; denn 
er sei überzeugt vom „ewigen Wert alles Seienden als eines je einmaligen Ausdrucks 
des göttlichen Seins“. (Siehe auch Anm. 5, Kap. Willi Gautschi) Mächler selbst be-
kennt sein (undogmatisches) Verlangen „nach einem guten Sinn des Weltganzen und 
nach persönlicher ewiger Teilhabe daran“. (Irrtum vorbehalten, S. 42) 
6 Fankhauser deutet hier die Ereignisse in der Psychiatrie von Malévoz im Jahre 
1928/29 an, wo Mächler die Abgründe einer schizophrenen Psychose durchlitt, verar-
beitet in seiner autobiographischen Erzählung Das Jahr des Gerichts. Ein Zeugnis, 
Affoltern am Albis 1956. (Siehe auch Mächlers Brief an Karl Barth vom 9.5.1951 
(nebst Anm. 4 dort) sowie an Walter Robert Corti vom 5.5.1967; ausserdem Anm. 9, 
Kap. Karlheinz Deschner, sowie Anm. 10, Kap. Kurt Marti; auch Anm. 1, Kap. Elio 
Fröhlich. 
7 Die folgende Auskunft ist, wie so vieles in diesem Band (siehe u.a. Anm. 5, Kap. 
Jonas Fränkel), Charles Linsmayer zu danken (Brief von C. L. an die Hrsg. vom 
23.11.2008). Fankhauser war in jenen Jahren Lehrer in Riffenmatt, Kanton Bern, und 
ab 1915 in Twerenegg bei Menznau im Entlebuch, Kanton Luzern, er absolvierte den 
Dienst an der Grenze als Soldat. Hans Bracher, Sekundarlehrer, Verfasser verschiede-
ner Jugendbücher und seit 1911 Redaktor der „Berner Woche“, publizierte in dieser 
Zeitung 1914 die erste längere Erzählung Fankhausers, Rosenbaum. Aus Peter Bu-
chers Tagebuch. Die Briefe, die Fankhauser in diesem Zusammenhang mit Bracher 
gewechselt hat und die als Geschenk von dessen Tochter S. Gunder-Bracher 1983 in 
das Privatarchiv Linsmayers gelangten, lassen die Hintergründe jener dunklen Andeu-
tung Fankhausers im Brief an Mächler vielleicht ansatzweise ahnen, so die folgenden 
Ausschnitte aus einem Brief vom 2.9.1915: „Ihnen zu sagen, wer ich bin, bringe ich 
nicht übers Herz. (...) Oder eigentlich: ich schrieb es einmal in dunkler Nacht nieder, 
um es zu versiegeln und zu verstecken. Leute zu nennen, die mich kennen, fällt noch 
schwerer, da mich überhaupt niemand kennt. Allerlei Feinde könnten allerlei Grässli-
ches über mich sagen; die Freunde dagegen sind zu unreif, um über mich zu urteilen. 
Dass ich aus Hass und Verzweiflung und noch mehreren Dingen zugleich einen An-
schlag auf mein verdorrendes Leben machte, wissen Sie. Dass in der weiten Welt 
niemand ist, der mir in Zukunft traut, dürfen Sie auch wissen. Dass ich Hilfe nötig 
habe, ist klar, und ich werde weiter suchen, sie zu finden.“ 
8 Sophie Hämmerli-Marti (1868–1942), Lehrerin, Autorin von einigen hundert Ge-
dichten in Schweizerdeutsch. 
9 Die vorwiegend aus Hinduismus, Buddhismus und Gnosis gespeisten Ideen Helena 
Petrovna Blavatskys (1831 geb. als Helena von Hahn, gest. 1891), russische Okkultis-
tin, Mitbegründerin der Theosophischen Gesellschaft, hatten zunächst starken Ein-
fluss auf Rudolf Steiner (1861–1925), von 1902–1913 Leiter der deutschen Sektion 
der Theosophischen Gesellschaft. Dessen immer stärkere Orientierung an abendländi-
schen Quellen führte zu Differenzen mit Blavatskys Nachfolgerin in der Organisati-
onsleitung und schliesslich zur Umbenennung der Steiner’schen Richtung in Anthro-
posophie – eine gnostisch-neumystische Weltanschauung mit Elementen aus christli-
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cher Theosophie, idealistischer Philosophie und Rosenkreuzertum, mit Auswirkungen 
auf Pädagogik, Kunst, Medizin und Landwirtschaft. (Siehe auch Anm. 13) 
10 Tomás de Torquemada, leitender spanischer Großinquisitor von 1483 bis zu seinem 
Tode 1498. 
11 Dieser Brief ist nicht ermittelbar. 
12 Mächler spöttelte zuweilen über den „modernen Doktor Allwissend von Dornach“, 
dem Wohn- und Sterbeort Steiners (bewandert nicht nur in den „höheren Welten“, 
sondern auch in Landwirtschaft und Botanik, in Physik und Astrophysik, Geologie 
und Metallurgie, in Säfte- und in Geister-Medizin; u.a. Briefe an W. R. Corti vom 
8.11.1987, an Walter Hess vom 15.4.1991 und an Werner Morlang vom 2.6.1989). 
13 Exkurs: Robert Mächlers Kritik der „Scheinwissenschaft“ vom Übersinnlichen 

Mehrfach äusserte sich Mächler kritisch zu Behauptungen übersinnlicher Erfahrun-
gen, sei’ s in der Anthroposophie und Astrologie, sei’s im Glauben an die Seelenwan-
derung; sein besonderes Augenmerk richtete er dabei auf den Philosophen und Esote-
riker Rudolf Steiner (1861–1925) und auf dessen Sympathisanten (siehe Anm. 4 f, 9 
und 12). 

Bereits im Herbst 1962 kam es in den „Aargauer Blättern“ zu einer kleinen Fehde 
über Steiners Einfluss auf das Schulwesen. Mächlers Kritik eines am 12.5.1962 in 
Aarau gehaltenen Vortrags von Rudolf Große (Lehrer am Pädagogischen Seminar des 
Goetheanums von Dornach) über die anthroposophische Erziehungslehre Rudolf 
Steiners in der September-Nummer – Der Mensch und die Domäne – erfuhr im Monat 
darauf eine Entgegnung, u.a. von Professor Wolfgang von Wartburg (s.u.) – Die 
Waldorfschule erfüllt Forderungen Pestalozzis –  sowie von den ebenfalls die Wal-
dorf-Pädagogik verteidigenden Lehrern Bruno J. Egloff, Heinz Lüscher und Otto 
Müller. Unter der Überschrift Der fragende Mensch und der antwortende Anthropo-
soph kontert der Angegriffene im November, an seine weltanschaulich begründete 
Warnung vor einem „Steiner’schen Patronat über die aargauische Lehrplanreform aus 
der September-Nummer anknüpfend: „Der Anthroposophie mache ich eben zum 
Vorwurf, dass sie (...) führt – verführt – über alles Fragen hinaus, (...) auf alles die 
fertige Antwort [hat], über die Welt und Überwelt Bescheid [weiss]“. Er hält dagegen: 
„Meines Erachtens ist und bleibt der wahrhaftig denkende Mensch im Bereich der 
wesentlichen Welt- und Lebensprobleme ein Fragender. Rudolf Steiner aber hat im 
Welt-Äther, in der sogenannten Akascha-Chronik, alles Vergangene und Zukünftige 
gelesen. Er weiss Bescheid über die siebenfache Gliederung des Menschenwesens in 
physischen Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich, Geistselbst, Lebensgeist und Geistes-
mensch, über die sieben Regionen der Seelenwelt und die sieben Regionen des Geis-
terlandes, über die sieben Wurzelrassen und die sieben mal sieben Unterrassen im 
Entwicklungsgang der Menschheit, über die sieben Entwicklungsstufen der Erde von 
deren Saturn-Zustand bis zum Vulkan-Zustand (...), über die beiden Jesusknaben, 
nämlich den wiederverkörperten Zarathustra und den wiederverkörperten Krischna, 
die sich beim Tempelbesuch (Lukas 2, 41–52) zur einen Christuspersönlichkeit verei-
nigen, über das Sonnenwesen Christus, das auf Golgatha die Erde mit Sonne tingiert, 
et cetera ad infinitum.“ Die Anthroposophie habe zwar im Unterschied zu den Religi-
onsgemeinschaften „den Ehrgeiz, nicht Religion, nicht Glaubenslehre, sondern exakte 
Wissenschaft zu sein“, doch „von all den erwähnten über- und hinterweltlichen Sie-
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bensachen“ wisse natürlich „die echte Wissenschaft, die erfahrungsmässige Natur- 
und die dokumentarisch arbeitende Geschichts- und Geisteswissenschaft“ nichts. Für 
den Anthroposophen aber seien „diese Dinge so sicher wie zweimal zwei gleich vier“: 
„Denn Rudolf Steiner hat sie erforscht, der Hellseher, dessen Hellseherei selbstver-
ständlich keine gewöhnliche, sondern eine ‚neue Methode des Erkennens’ ist. (...) 
Selber braucht man kein Hellseher zu werden oder wird es erst in einem späteren 
Leben – für das jetzige genügt ja reichlich, was Steiner in den dreihundertfünfzig 
Bänden seiner sämtlichen Werke mitgeteilt hat(...)“ Mächlers abschliessender Stoss-
seufzer: „Genug des grausamen Spiels (...), grausam für mich, der ich über das Fragen 
nicht hinauskomme und bei jeder neuen Befassung mit der Anthroposophie schmerz-
licher an der Frage laboriere: Wie ist es möglich, Anthroposoph zu sein?“ 

Nicht minder vehement kritisiert Mächler diese Weltanschauung nach seinem Kir-
chenaustritt 1963 als Agnostiker, etwa gegenüber Walter Boveri (s.o. Anm. 3 und 4). 
Auch manche Briefpartner Mächlers nehmen darauf Bezug, mit Zustimmung, etwa 
zur Astrologie wie zur Esoterik insgesamt, zumindest zeitweise, sein Jugendfreund, 
der Basler Buchhändler und Schriftsteller Hans Werthmüller (s. Kap. H. W., Anm. 23 
mit Hinweis auf Werthmüllers Brief vom 12.12.1984), skeptisch wie die Zoologin 
Monika Meyer-Holzapfel (s. Kap. M. M. H.); am 11.12.1977 ist sie, im Blick auf das 
Werk ihres Vaters, des panidealistischen Philosophen Rudolf Maria Holzapfel (siehe 
M. M. H., Anm. 4), erstaunt darüber, „dass Rudolf Steiner eine solche Breitenwirkung 
hat, während Holzapfel vergessen ist – vielleicht gerade deshalb“, so ihre Vermutung, 
„weil Steiner mit seinem ‚Hokuspokus’ der Geheimwissenschaft dem Bedürfnis 
breiter Schichten nach Magie und Aberglauben entgegenkommt“.  

Wolfgang von Wartburg (1914–1997), Gymnasiallehrer an der Kantonsschule Aarau, 
Geschichtsprofessor in Basel und Bern, Verfasser zahlreicher Bücher über die Beson-
derheit der Schweiz, auch im europäischen Kontext – einschliesslich Fragen der Neut-
ralität, Unterentfelder Bürger wie Mächler und Mitdisputant von 1962, wurde von 
diesem geschätzt „als kritischer Betrachter schweizerischer Politik“ (s. Brief an Edu-
ard Stäuble vom 8.9.1994; vgl. Rezension des Buches Sie haben die Welt verändert. 
Revolutionäre Gestalten des 19. und 20. Jahrhunderts, Zürich 1974). Als Anthropo-
soph warb von Wartburg im Aargau, auch durch einige Publikationen, für den Erzie-
her Rudolf Steiner (Hinweis im Brief Mächlers an M. M. H. vom 11.12.1977). Aus 
diesem Grunde sandte ihm der Verfasser einer unveröffentlichten Denklehre für die 
Schule (Kurzfassung in RV, S. 34 f – Denklehre als Schulfach), seine beiden Broschü-
ren Richtlinien der Vernünftigung (1967) und Zur Grundlegung der geistigen Einheit 
(1971), Auslöser eines jeweils kurzen, aber gewichtigen Briefwechsels über das Ver-
hältnis von Rationalität und Irrationalität gerade in der Pädagogik (erhalten blieben 
nur von Wartburgs Briefe vom 17.4./3.8.1967 und vom 19.4.1972, aus denen im 
Folgenden zitiert wird, sowie Mächlers Brief vom 26.6.1967). Einig mit Mächler im 
Bemühen, der Gefährdung unserer Lebensgrundlagen entgegenzuwirken (die jener 
stärker durch die Mächte des Irrationalen, von Wartburg durch die Vormacht der 
„nackten Ratio“ gegeben sieht), einig also im Ziel einer Humanisierung der Welt 
gerade auch durch eine kindgerechte Pädagogik, uneinig über den Weg dorthin und 
über Rang des Denkens gegenüber dem Fühlen, vermisst von Wartburg in Mächlers 
Forderungen einer frühzeitigen Einübung in „richtiges Denken“ eine angemessene 
Einbeziehung des „Schöpferischen“ gerade auch in die Pädagogik, eines „möglichst 
reichen Welterleben[s]“, das „meistens vor jedem Denken steht und weitgehend die 
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Wert- und Rangordnung bestimmt, die unser Denken dann zu begründen versucht“: 
„Wie weit unser Denken ‚richtig’ und wertvoll ist, hängt davon ab, wie weit und wie 
tief unser Weltgefühl reicht. Dass das Weltgefühl durch das Denken wieder beein-
flusst wird, ist selbstverständlich. Diese ‚Dialektik’ ist aber nicht bloss eine vorläufi-
ge, zu überwindende Mangelerscheinung, sondern ein Aspekt des Lebens selbst, der 
solange bestehen wird, als Menschen denken und erleben werden.“ Nicht nur Pesta-
lozzi habe darum gewusst, auch die Anthroposophie, besonders die anthroposophische 
Pädagogik, könne durch umfassende Einbeziehung der Erfahrungswelt helfen, Mäch-
lers in der Denklehre avisiertes Ziel, vor allem den Weg dorthin, mit Leben zu erfül-
len. „Unterweisung aller Kinder im richtigen Denken“ dagegen sei „das beste Mittel, 
die Menschen gründlich zu ruinieren“, ihr Weltbild zu verarmen, ja, zu pervertieren. 
In seinem Brief vom 26.6.1967 verteidigt sich Mächler gegen die Vorbehalte von 
Wartburgs. Er betont, rechtverstandenem Denken sei schöpferisches Vermögen 
durchaus eigen, es würdige die „Naturmacht des Irrationalen“, immer eingedenk 
allerdings der durch dessen Übermacht drohende Gefahren. (Siehe Anm. 2, Kap. Hans 
Saner) Seine Skepsis gegenüber der pädagogischen Anthroposophie beruhe daher vor 
allem auf der, für ihn intolerablen, Möglichkeit einer starken supranaturalen und 
suprarationalen Prägung kindlichen Geistes. – Trotz oder wegen ihrer Unterschiede 
aber, so Maria von Wartburg, die Witwe Professor von Wartburgs, in einem Brief 
vom 25.6.2009 an die Hrsg., waren die Diskussionen zwischen beiden stets anregend, 
nicht selten auf dem Heimweg von der Tram – „beide überzeugte Fussgänger“. Mäch-
lers „schmale Gestalt, immer mit einer Aktenmapppe unterwegs“, ist Frau von War-
tburg unvergesslich. –Zu danken ist ebenfalls Herrn Dr. Hermann Wichers vom 
Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt für Informationen über Wolfgang von War-
tburg. 

Explizit äussert sich Mächler zu Themen des Übersinnlichen in den BT-Kolumnen 
vom 15.11.1975 (Kurze Antiastrologik) und vom 12.8.1978 (Kritisches zur Seelen-
wanderung). Erstgenannte Kritik wurde ausgelöst durch „eine verehrte Freundin – 
keine ix-beliebige, sondern eine naturwissenschaftlich gebildete“, die ihm schrieb: 
„ Einig gehe ich mit Ihnen, dass das Gebiet von Suggestion und Hypnose noch nicht 
zu Ende erforscht ist. Aber es gibt noch viele, viele andere Gebiete, die nicht zu Ende 
erforscht sind. Warum nicht zum Beispiel die Astrologie?“ Jene „verehrte Freundin“, 
die Medizinerin Dr. Martha Gantner-Schwarz (s. Kap. M. G.-S.), stellte am 19.7.1975 
zwar klar, Mächler dürfe sie keineswegs „zu den Menschen zählen, welche an die 
Astrologie glauben“, sie sei „kritisch genug veranlagt, um zu sehen, was alles nicht 
stimmt dabei“, trotz manchmal frappierender Erfahrungen. Doch Mächler nutzte die 
Gelegenheit noch einmal zu einer grundsätzlichen Stellungnahme gegen die Astrolo-
gie, deren Forschungswege „in Geheimnisdunkel“ gehüllt seien: „Bei Suggestion und 
Hypnose wirkt Mensch auf Mensch, Seelisches auf Seelisches, Geistiges auf Geisti-
ges. Man kann diese Vorgänge zwar nicht von Grund aus erklären, aber Ursache und 
Wirkung mit Sicherheit feststellen. Dagegen sind die von der Astrologie behaupteten 
Wirkungszusammenhänge unbewiesen und unwahrscheinlich. Nach allen For-
schungsbefunden bestehen die Gestirne aus lebloser Materie und können nur materiel-
le, mechanisch-physikalische, allenfalls physiologische Wirkungen haben. Der Astro-
loge, der ihnen seelisch-geistige zuschreibt, macht sie, wenn er es auch nicht wahrha-
ben will, zu Göttern, er denkt astralmythologisch.“ Seine Methoden gehörtem frag-
würdigem Analogiedenken an („Mars – Kämpfertum; Merkur – Vermittlung...“) und 
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entbehrten jeglicher, auch statistischer, Überprüfbarkeit. Zu den „charakter- und 
schicksalbestimmenden Einwirkungen“ der Gestirne und ihrer Konstellationen auf 
den Säugling meint er, alle Erfahrung spreche dagegen. „Noch unwahrscheinlicher“ 
aber werde solcherlei, „wenn man darüber nachdenkt, wie sich die Einflüsse der 
Sterne und die Erbanlagen des Neugeborenen zueinander verhalten mögen“. Gegen 
eine damit verbundene Abwertung der Elternschaft gerichtet, meint er: „Abgesehen 
von der Frage, warum die Sterne ausgerechnet im Augenblick der Geburt so wir-
kungsmächtig sein sollen, sind Charakter und Schicksalstendenzen zweifellos schon 
vom Augenblick der Befruchtung an durch die von den Eltern empfangenen Erbanla-
gen vorgezeichnet. Was sollen da zusätzliche Einflüsse der Gestirne, wie hat man sich 
deren Kombination mit dem natürlichen Erbgut vorzustellen?“ Mächlers Fazit: „Zu-
gegeben sei soviel: Unter all den wahnhaften oder wahnverdächtigen Lehren, die der 
Menschengeist im Lauf einiger Jahrtausende ausgeheckt hat, ist die Astrologie nicht 
die schlimmste. Mit ihren unzähligen falschen Charakterbeschreibungen, Direktiven 
des Handelns und Schicksalsvoraussagen ist sie aber schlimm genug. (...) Meine 
Antwort (...) auf die briefliche Frage lautet (...): „Der Zeitpunkt, da die Astrologie zu 
Ende erforscht und das Ergebnis hinreichend bekannt sein wird, dürfte mit ihrem 
Ende zusammenfallen.“  

Seinen zentralen Vorbehalt gegen die Astrologie, der „populärsten der vom Aberglau-
ben lebenden Scheinwissenschaften“, wiederholt Mächler, nun unter dem Aspekt der 
„unechten Elternschaft“ bei einem Kind, das die Seele eines Abgeschiedenen wieder-
verkörpere, auch gegenüber der Seelenwanderung (Reinkarnation, Metempsychose, 
Palingenesie, Transmigration), am ausgeprägtesten in Indien, in der Antike vertreten 
durch Pythagoras („Ob man Bohnen oder das Haupt seiner Eltern isst, bleibt sich 
gleich.“) und Platon, unter den christlichen „Ketzern“ von den Manichäern und 
Katherern, in neuerer Zeit von Lessing, Goethe und Schopenhauer (siehe Kapitel 
Karlheinz Deschner, Religio – Seele und Allbeseelung). Immerhin, so Mächler, habe 
die Seelenwanderungslehre gegenüber dem christlichen Dogma von Himmel und 
Hölle nach einmaligem Erdenleben den Vorzug, dem Menschen „unbeschränkte 
Gelegenheit zur Besserung zu bieten, auch sie bleibe aber fragwürdig genug: „Das 
irdische Dasein ist so reich an Mühsal und Leiden, dass man nur mit Grauen an eine 
endlose Folge von Reinkarnationen denken kann.“ Allerdings gewährten „menschen-
freundliche Spielarten dieser Lehre“ die Aussicht, das Karma zu verbessern bzw. 
„nach Erlangung der Vollkommenheit für immer den göttlichen Urgeist oder, auf den 
Spuren Buddhas, nach Abtötung des Lebenswillens in den ewigen Ruhezustand des 
Nirwana einzugehen.“ Doch wem, fragt Mächler, gelinge dies so bald und wer sei 
„gegen Fehler gefeit, die ihn wieder zurückwerfen?“ Die Völkergeschichte ermuntere 
auch nicht dazu, „an eine sittliche und geistige Höherentwicklung im Zeichen der 
Wiederverkörperung zu glauben“. Mächlers Fazit: „Die suggestive Macht dogmati-
scher Wahrheitsbehauptung und die Urteilsschwäche des Volkes in Religionsfragen 
mussten zusammenwirken, damit sich die Seelenwanderungslehre bei grossen Kultur-
völkern durchsetzen konnte.“ (BT, 12.8.1978) 
14 Quelle nicht ermittelbar. 
15 Sieh Anm. 15, Kap. Erich Brock. 
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Elio Fröhlich (1909–1991) 

Rechtsanwalt       Photo 

„Bedauern würde ich nur, wenn Deine Auffassungen missverstanden würden und von 
jenen traurigen antisemitischen Gestalten missbraucht würden...“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Elio Fröhlich, geboren am 27. Dezember 1909 als Sohn des Badener 
Synagogenlehrers, von seinen Angehörigen und Freunden „Eli“ gerufen, 
besuchte nach der Bezirksschule in seinem Heimatort 1925 die Talmudhoch-
schule in der Slowakei und legte danach die Matura in Zürich ab. Nach 
nochmaligem Besuch einer Talmudhochschule, diesmal in Litauen, Jura-
Studium in Zürich, Paris, Berlin und Heidelberg, Promotion 1934 über Tarif-
fähigkeit nach deutschem und schweizerischem Recht; 1936 Eröffnung einer 
Anwaltskanzlei in der Zürcher Bahnhofstrasse (vielfältige Ressorts, u.a. Erb- 
und Scheidungsrecht). Der 1943 geschlossenen Ehe mit Marcelle Fröhlich, 
geb. Heymann, entstammt die Tochter Ariane Levy-Fröhlich. Am 19. Febru-
ar 1991 starb Elio Fröhlich während eines Telefongesprächs in seinem Büro. 

Neben seiner Anwaltstätigkeit war er in mehreren von ihm gegrün-
deten Kultur-Stiftungen (u.a. Coninx- und Steinberg-Stiftung) und als Präsi-
dent der caritativ tätigen Augustin Keller-Loge engagiert. Sein Hauptinteres-
se galt jedoch der Wahrung und Verbreitung der Dichtung Robert Walsers 
(15.4.1878/Biel – 25.12.1956/Herisau). Zu diesem Zweck gründete er, 
Freund des am 15. Februar 1962 in Zürich verstorbenen Schriftstellers und 
Journalisten Carl Seelig (s. Anm. 1), am 23.12.1966 die Carl-Seelig-Stiftung 
„zur Förderung von Kunst und Wissenschaft“ (s. Brief an Mächler vom 
30.12.1966). Nachdem Fanny Hegi-Walser 1967 die Rechte am Nachlass 
ihres Bruders an die Carl-Seelig-Stiftung mit der Auflage abgetreten hatte, 
diese und alle künftig erworbenen Materialien für die wissenschaftliche Be-
arbeitung zugänglich zu halten, wurde das Walser-Archiv 1973 von Elio 
Fröhlich gegründet, es nahm auch den Nachlass Carl Seeligs auf. (Zu Mäch-
lers Haltung hierzu sowie zu den, von ihm befürchteten, Konflikten siehe 
Anm. 4). Sechs Jahre nach Fröhlichs Tod gab die Carl-Seelig-Stiftung (2004 
umbenannt in Robert-Walser-Stiftung, Verwalterin des Robert-Walser-
Archivs) auf Wunsch vieler Freunde des Dichters den Anstoss zur Gründung 
der Robert Walser-Gesellschaft, beide ab Juni 2009 nicht mehr in Zürich, 
sondern in Bern ansässig. (Pia Reinacher bedauerte in der FAZ vom 
16.2.2008, dass das wohlhabende Zürich dem Walser-Archiv nicht unter die 
Arme griff, als dieses vor dem Bankrott stand. Jetzt hole eben Bern den Dich-
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ter „in die Heimat zurück“.) In Wädenswil bei Zürich erinnert ein kleines 
Museum an Robert Walser, eingerichtet in der renovierten „Villa Abend-
stern“, dem Wohnsitz des einstigen Walser-Archiv-Mitarbeiteres Bernhard 
Echte (s. Anm. 4, Kap. W. Morlang). 

Elio Fröhlichs Beitrag zur anfänglichen Erschliessung und Bewah-
rung des Werks von Robert Walser in Fortführung der Vorarbeiten seines 
Freundes Carl Seelig, über eineinhalb Jahrzehnte lang zuverlässig und kom-
petent unterstützt von seinem Schulfreund Robert Mächler (siehe unten), 
wurde von diesem nie in Zweifel gezogen, trotz mancher Unbill bei der Um-
setzung einstiger Ziele im Verlauf der weiteren verdienstvollen Walser-
Forschung, insbesondere durch Jochen Greven (s. Kap. J. G.), Werner 
Morlang (s. Kap. W. M.), Bernhard Echte, Jörg Schäfer und Katharina Kerr, 
weit über die Anfänge – und damit auch, wie er befürchtet, über seine Wal-
ser-Biographie – hinaus (s. Anm. 1; vgl. auch Anm. 4, Kap. W. Morlang).  

Die grundlegende Bedeutung dieser Anfänge, jener im Umfeld Carl 
Seeligs einbezogen, für die Bewahrung des Walser’schen Werks dürfen wohl 
dennoch als unzweifelhaft gelten; in welchem Sinne vor allem, mit welcher 
Reichweite und Grenze, erhellt aus Fröhlichs eigenem Hinweis Zum Geleit 
im Buch von 1976 (s.u.). Darin heisst es: „Carl Seelig war als Vormund Ro-
bert Walsers während seiner Herisauer Anstaltszeit in intensiver und vorbild-
licher Weise für den damals beinahe vergessenen Dichter und seine Werke 
besorgt.“ Im Brief an Mächler vom 19.10.1976 präzisiert der Autor: „Selbst-
verständlich will ich damit nicht sagen, dass die Ausgaben des Werkes von 
Robert Walser durch Carl Seelig, soweit sie bei Holle und Kossodo gediehen 
sind, vorbildlich seien, daran denke ich überhaupt nicht. Ich will aber zum 
Ausdruck bringen, dass das Wirken Carl Seeligs um die Person Robert Wal-
sers und um sein Werk an sich vorbildlich war, nämlich menschlich vorbild-
lich – und das ist eine Tatsache, die niemand leugnen kann. (...) Es ist die 
Pioniertat Seeligs, für den vergessenen, im Sanatorium weilenden Dichter 
mutig vor die Öffentlichkeit zu treten und sich für ihn einzusetzen, die ich 
mit der Vorbildlichkeit der Leistung für das Werk Walsers meine. Ich glaube 
sicher, dass Du mir darin zustimmen kannst.“ Dies mag, cum grano salis, 
auch für Fröhlichs Beiträge zur Ehrung Walsers gelten und kommt vielleicht 
dessen eigenem Selbstverständnis nahe, woran Mächler im Brief an Monika 
Meyer-Holzapfel vom 13.7.1986 erinnert: „Schriftsteller ohne Ethik verdie-
nen durchgeprügelt zu werden.“ Mächler knüpft hier an Meyer-Holzapfels 
vorausgegangene Kritik gelehrter „Vollständigkeitswut“ an zugunsten jener 
„wirklich verständnisvollen“ Walser-Deutung durch Seelig (siehe Kap. 
M. M. H.). 

Elio Fröhlich gab, teils in Fortführung der Arbeit Carl Seeligs, teils 
in Kooperation mit Robert Mächler und Peter Hamm, einige Schriften zu 
Leben und Werk Robert Walsers heraus (die ersten drei im Suhrkamp-Verlag 
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Frankfurt/Main und Zürich, die ersten beiden im Auftrag des Robert-Walser-
Archivs der Carl-Seelig-Stiftung): 

1976, zusammen mit Robert Mächler: Robert Walser zum Gedenken. Aus 
Anlass seines 20. Todestages am 25. Dezember 1976; 

1977, mit einem Nachwort von Elio Fröhlich versehen: Carl Seelig, Wande-
rungen mit Robert Walser (Erstausgabe 1957, Tschudy-Verlag St. Gallen); 

1979: Robert Walser, Saite und Sehnsucht; 

1980, im Insel-Verlag Frankfurt/Main erschienen, zusammen mit Peter 
Hamm (Autor des einleitenden Essays Robert Walsers Weg in die Stille): 
Robert Walser. Leben und Werk in Daten und Bildern. 

Im Namen der Robert-Mächler-Stiftung danke ich Ariane Levy-Fröhlich, die 
den Nachlass ihres Vaters betreut, für die Abdruckrechte (Briefe, Photo) und 
für wichtige Informationen zu Vita und Werk Elio Fröhlichs. 

 

Elio Fröhlich im Gespräch mit Robert Mächler 

Mächler bedauerte zuweilen, dass man seinen Namen vor allem mit dem 
Robert Walsers verband, dessen Biograph er wurde, einbezogen dann auch in 
die Edition einiger Teile des Walser’schen Gesamtwerks (s.u.). Freilich fühl-
te er sich dem Dichter in vielem so verwandt, dass sich seine Befürchtung, 
man könne ihn als blosses „Anhängsel“ Walsers wahrnehmen, als unbegrün-
det erwies. Dauerte doch sein Gespräch mit Walser, dem „Bruder im Geiste“, 
bis in seine letzten Lebensjahre – über sechzig feuilletonistische Einzelbei-
träge bezeugen die starke innere Verbindung – sei’s in ethisch-
humanistischer, sei’s, wenn auch mit einigen Unterschieden, in freigeistig-
religiöser Hinsicht (s. Anm. 3), dokumentiert im Auswahlband Robert Mäch-
ler, Robert Walser – der Unenträtselte. Aufsätze aus vier Jahrzehnten. Hrsg. 
Werner Morlang, Pendo 1999. Dass es allerdings überhaupt dazu kam, zu-
mindest in diesem Ausmass, verdankte er dem Rechtsanwalt Elio Fröhlich, 
dem daher für Mächler – und also auch für diesen Briefband – eine besondere 
Bedeutung zukommt. (Siehe besonders die Kapitel zu Mächlers Gespräch mit 
Jochen Greven, Volker Michels und Werner Morlang.) 

Fröhlich und Mächler waren Klassenkameraden während dreier 
Gemeindeschul- und zweier Bezirksschuljahre in Baden. Aus der unveröf-
fentlichten, um 1938 verfassten autobiographischen Erzählung Der Narr und 
die Königstöchter erhellt der tiefere Grund dieser frühen Freundschaft, sie bot 
Mächler Schutz gegen zermürbende „giftige Rivalitäten und Feindschaften“ 
jener, die ihn, den „altklugen“ und zugleich „ungeschickt-befangenen“ Aus-
senseiter, häufig attackierten: „Wenn es zu rauhen Auseinandersetzungen (...) 
kam, war ich bald entmutigt, suchte Halt bei dem kampftüchtigeren Freund 
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(...)“, der, gemieden von den andern, fest an seiner Seite stand. (Ausführli-
cher siehe DQ, S. 15 und Anm. 46–48, Teil A) 

Nach der Schulzeit hatten sie, wie Mächler im 1978 verfassten Ty-
poskript Persönliches und Überpersönliches zu meiner Befassung mit Robert 
Walser anmerkte, etwa dreissig Jahre lang keine Beziehung mehr zueinander. 
Fröhlich war es vermutlich, der den Freund Carl Seelig (s. Anm. 1) 1956 auf 
Mächlers Buch Das Jahr des Gerichts. Ein Zeugnis aufmerksam machte. Als 
Mitglied der stadtzürcherischen Literaturkommission nominierte dieser ihn 
erfolgreich für eine Ehrengabe. Seither trafen sie sich hin und wieder zu dritt. 
Im Nachruf von 1962 schreibt Mächler „Uns gebürtige Badenser freute es 
besonders, wenn Carl Seelig, der doch ein gutes Stück Welt gesehen hatte, an 
der Aussicht vom Schartenfels oder vom Belvédère oder von der Baldegg 
Gefallen fand. Vergnügt hörte er zu, wenn wir uns in Erinnerungen an das 
gemütliche Baden unserer Schulzeit ergingen.“ Bei solchen Gelegenheiten 
erlebte ihn Mächler als einen Menschen von „unbefangener Menschlichkeit“ 
und „seltener Teilnahmefähigkeit“, frei von „geschmäcklerischem Hochmut“. 
Am 6.2.1961 bekundet Seelig erneut seine Vorfreude auf ein Dreier-Treffen 
mit ihm und Fröhlich, der den gemeinsamen „Freund“ Mächler „so gut“ 
möge. Nochmals drückt Seelig seine Sympathie für Mächler aus, und zwar in 
zwei Rezensionen seines Buches Der Christliche Freigeist“ („St. Galler 
Tagblatt“, 14.2.1961; „evolution“, März 1961). 

So erstaunt nicht, dass Fröhlich, nach dem Unfalltod Carl Seeligs am 
15.2.1962, als dessen Testamentsvollstrecker bei der Suche nach einem Fort-
setzer der von Seelig erst zu einem Drittel geschriebenen Biographie Robert 
Walsers (siehe Anm. 1, 1. Absatz) rasch an Mächler dachte. Trotz Minder-
wertigkeitsgefühlen gegenüber Walser, trotz Skrupeln auch angesichts der 
testamentarischen Bestimmung Seeligs, „dass sowohl die unveröffentlichten 
Manuskripte Walsers wie auch seine, Seeligs, biographische Vorarbeit ver-
nichtet werden sollte“, so Mächler in den Reflexionen von 1978 (s.o.), sagte 
er schliesslich, beruhigt durch den Juristen Fröhlich, zu: „Für die Annahme 
des Auftrags sprach Folgendes: mein langjähriger, während eines Viertel-
jahrhunderts als Buchkritiker betriebener Umgang mit Dichtung, die mich 
wahlverwandtschaftlich berührendenen Gedanken Robert Walsers, sein auch 
mir innewohnender Hang zur Selbstbeobachtung und Selbstdarstellung und 
die Vermutung, dass ich dank dem im ‚Jahr des Gerichts’ geschilderten 
Krankheitserlebnis fähig sein könnte, seine Krankheit besonders gut zu ver-
stehen.“ Auch hoffte er, dass sich auf diese Weise „Menschen, die Walsers 
kulturkritische Gedanken schätzten, sich auch für meine Idee der allgemeinen 
Menschheitsverbesserung interessieren (...) würden“. Fröhlich billigte Mäch-
lers im Brief vom 27.11.1962 mitgeteilten Entschluss, die Biographie von 
Anfang an neu zu schreiben. Mit Rücksicht auf ihn, aus Pietät und Dankbar-
keit gegenüber Seelig und seinen menschlichen Verdiensten um Walser habe 
er, Mächler, jedoch einiges Fragwürdige in dessen Bemühungen um den 
Dichter verschwiegen.  
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Die im Nachlass Mächlers vorliegende, durch etliche persönliche 
Begegnungen vertiefte Korrespondenz der Jahre 1962 bis 1976 – 13 Briefe 
Fröhlichs und, in Kopie, 6 Briefe Mächlers –, spiegelt zunächst eine unge-
brochen vertrauensvolle Beziehung; sie reflektiert Verlauf der Arbeiten an 
der Walser-Biographie wie später Fröhlichs Freude über das Ergebnis und 
das unterschiedliche Presse-Echo darauf ebenso wie Mächlers durch Fröhlich 
vermittelte journalistische und weitere Walser-Aufträge (u.a. Herausgabe des 
Gedicht- und Dramolettenbandes, später die Abfassung der Anmerkungen zu 
den von Jörg Schäfer herausgegebenen Briefen, siehe Anm. 11 und 15, Kap. 
Erich Brock), endlich auch Mächlers Ablehnung einer von Fröhlich vorge-
schlagenen Mitwirkung beim Aufbau eines Walser-Archivs (siehe Brief vom 
30.12.1966 und Anm. 4). 

Schon tief in den Vorbereitungen zur Walser-Biographie, ohne da-
durch seine kirchen- und religionskritischen Studien zu vernachlässigen, 
äussert Mächler, zur Erleichterung seines Gewissens, dem Freund Fröhlich 
wie dem Verleger Kossodo gegenüber weltanschauliche Bedenken (Briefe 
vom 16.2. bzw. 22.2.1965, s. Anm. 1, 2. u. 3. Absatz). Doch beide lassen sich 
davon nicht irritieren, wünschen Fortsetzung der Arbeit, Fröhlich auch dann 
noch, als Mächler, zur Vermeidung eines „Versteckspiels“, ihm die fragli-
chen Kritiken der „Geistestyrannei“ durch biblischen Offenbarungsanspruch 
zu lesen gibt. Sprachen sie vorher offenbar nie über diese Fragen (am 
16.2.1965 gesteht Mächler, nicht zu wissen, wie stark Fröhlich sich an seine 
Religion gebunden fühle – wusste er nichts von dessen Studien an Talmud-
hochschulen? ), betont jener nun im Antwortbrief vom 10.3.1965, über diese 
Fragen mit dem „Freund“, dem als Nichtbeteiligtem „das Urteilsvermögen 
abgehe, „nicht rechten“ zu wollen, warnt aber, wie Kurt Marti (an R. M. 
18.1.1971), vor möglicher antisemitischer Fehldeutung seiner Auffassungen. 
Zu Mächlers Entkräftung dieser– angesichts manch biblizistischer Verengung 
und teilweise fragwürdiger Konsequenz besonders seiner AT-Kritik – be-
greiflichen Sorge des Freundes siehe seinen Brief an Kossodo mit Hinweis 
auf eine Rezension von Hochhuths Stellvertreter (Anm. 1, 3. Absatz; dort 
weitere Hinweise auf Analoges u.a. in den Kapiteln M. Brod, H. L. Gold-
schmidt und W. Kraft; siehe auch Mächlers couragierte öffentliche Verteidi-
gung von Professor Jonas Fränkel 1947 ff, Kap. J. F.). Da Mächler mit seinen 
kritischen Anmerkungen zur Geschichte Israels und zu einigen ihrer bibli-
schen Dokumente und religiösen Lehren die Ethnie der „Semiten“ so wenig 
im Sinn hatte wie vor ihm die Juden Marx oder Freud, wie auch Kritiker 
innerhalb und ausserhalb Israels etwa an der israelischen Siedlungspolitik, 
war ihm die Warnung Fröhlichs, seine Auffassungen könnten von „antisemi-
tischen Gestalten“ missbraucht werden, nicht nachvollziehbar.) 

Im kritischen Rückblick von 1978 resümiert Mächler: „Bei aller 
Dankbarkeit für Wohlwollen und Förderung konnte ich mir nie verhehlen, 
dass unsere Freundschaft keine Gesinnungsfreundschaft, jedenfalls keine 
vollwertige, war“ (die Mächler freilich stets vermisste, siehe Vorwort zu den 
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Richtlinien der Vernünftigung, 1967). Er fährt fort: „Für ihn, den in der ange-
stammten Religion Verwurzelten, musste es schmerzlich sein, mich mehr und 
mehr zum Religionsgegner (...) werden zu sehen. Er kritisierte sie [M.‘s Reli-
gionskritik] nicht, aber er schwieg darüber, und das wiederum war schmerz-
lich für mich.“ 

Mit der gemeinsamen Publikation der Walser-Gedenkschrift von 
1976 und dem positiv gestimmten Brief Elio Fröhlichs vom 20.12.1976 neig-
te sich die langjährige Freundschaft ihrem Ende zu. Zum Bruch zwischen 
ihnen kam es aber nicht infolge weltanschaulich-religiöser Differenzen, son-
dern wegen Mächlers für Fröhlich unverständliches, nicht klar für ihn Partei 
ergreifendes Verhalten während eskalierender Konflikte im Walser-Archiv. 

Mächler, so gerechtigkeits- wie friedensbedürftig (siehe schon sein 
Gedicht Tutilo in Der Optimystiker, 1948, S. 87), daher stets urteilend in der 
Balance des „Einerseits-Anderseits“ (so der Titel einer seiner Aphorismen-
Sammlungen), hatte in dem 1978 sich verschärfenden, zunehmend auch öf-
fentlich ausgetragenen Konflikt um Befugnisse innerhalb des Robert-Walser-
Archivs (vgl. Mächlers Rat an Fröhlich im Brief vom 16.10.1972) zwischen 
den Parteien vermitteln wollen durch seine Stellungnahme Persönliches und 
Überpersönliches zu meiner Befassung mit Robert Walser. (Vgl. hierzu auch 
das Kapitel Jochen Greven) 

Seine Rückschau auf diese Ereignisse liess Mächler in den für ihn 
bezeichnenden Wunsch münden, es möge „zur Beruhigung der Geister“ die-
nen, wenn man die Tragikomödie um Walsers Werk richtig zu deuten versu-
che: „Einerseits bestätigt sie die grundsätzlichen kritischen Äusserungen 
Walsers über den Kulturbetrieb, an dem er bis 1933 (vielleicht nicht zufällig 
gerade bis zu Hitlers Machtergreifung) selber teilnahm, in dessen Kritik er 
sich selber einschloss und zweifellos auch den Schreibenden eingeschlossen 
hätte. Anderseits“ – Mächlers ausgestreckte Hand nach beiden Seiten ist 
unübersehbar – „dürfte es richtig sein, Liebe zu dem Dichter und verdienst-
volle Bemühung um sein Werk sowohl dem Sachwalter wie dem Herausge-
ber zu bescheinigen.“  

Doch Elio Fröhlich zog sich seither von Mächler zurück. Dieser litt 
unter dem wohl nur geahnten Vorwurf des treulosen Verrats bis zum Lebens-
ende. In einem Brief an Werner Morlang vom 4.3.1991 (s. Kap. W. M.) nennt 
er seine schriftliche Stellungnahme zu den Konflikten einen „Fauxpas, ob-
schon in sachlicher Hinsicht grösstenteils stimmig“. Niemals aber versäumte 
er es, darauf hinzuweisen, wer seinen eigenen Beitrag zur Walser-Forschung 
ermöglicht hatte. So heisst es gleich zu Beginn seines Vorworts zur revidier-
ten Ausgabe der Walser-Biographie von 1992: „Dem im Februar 1991 ver-
storbenen Zürcher Rechtsanwalt Dr. Elio Fröhlich verdanke ich es, dass ich 
die Biographie Robert Walsers schreiben durfte.“ Am 3.3.1991 vertraut er 
Volker Michels an: „In letzter Zeit dachte ich öfter daran, wie ich zu einer 
Versöhnung – wenn auch nicht zur Wiederherstellung der Freundschaft – mit 
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meinem ehemaligen Badener Schulkameraden Eli Fröhlich gelangen könnte. 
Jetzt ist es leider zu spät. Er hat im postumen Walser-Theater immerhin eine 
eindrückliche, summa summarum verdienstliche Charakterrolle gespielt.“ 
(Auf Verdienste Fröhlichs um Robert Walser verweist Mächler auch im Brief 
an die Herausgeberin vom 19.7.1987.) 

 

*** 

 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Elio Fröhlich  

(Auswahl) 

 

5035 Unterentfelden, den 16. Februar 1965 

Lieber Eli! 

(...) Die Schwätzerei (...) über Moses und die Beiträge zum 
Schächtproblem in der letzten Samstagsausgabe der NZZ haben in mir 
einen Gewissenskonflikt neu aufgelegt, von dem ich Dir andeutend 
schon früher gesprochen habe. Meine allgemein religionskritische 
Haltung kennst Du. Eine vermehrte Lektüre des Alten Testaments hat 
mich nun zu Ansichten über die Religion der alten Juden gelangen 
lassen, die Dich leider nicht freuen können. Es ist mir unbegreiflich, 
wie heutige Menschen ein Buch für heilig halten können, das die Aus-
rottungsfeldzüge eines Josua als von Gott ausdrücklich befohlen und 
zum glorreichen Ende geführt darstellt. Ist der von Juden und Christen 
hochverehrte Elia etwas anderes als ein Massenschlächter? (1. Kön. 
18,40) Mit dem opportunistischen Vertuschen dieser und vieler ande-
rer Schandtaten „zur grösseren Ehre Gottes“ ist dem Frieden nicht 
gedient. (...) In der Tiefe [wirkt] der (...) Groll gegen die Geistestyran-
nei der „Heiligen Schrift“. (...) Deren Gutes, allenfalls Göttliches sehe 
ich auch, aber es genügt nicht, um sie weiterhin als verbindliche 
Offenbarungsurkunde gelten zu lassen. (...) Natürlich müssen dies [der 
Religion absagen] auch die Christen und die Anhänger aller andern 
organisierten, lehrmässigen und kultischen Religionen tun. Bevor all 
das scheingeistige Gerede von dem, was kein Mensch wissen kann, 
aufhört, wird es kein gesundes Geistesleben und daher auch keine 
friedliche Menschenwelt geben. 
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    Soweit ich sehe, fehlt es überall an einer wirklich unabhängigen, 
auch vom materialistischen Vorurteil freien Religionskritik. Deshalb 
erachte ich es für meine Aufgabe, mein bisschen Kraft für eine solche 
einzusetzen. Dir meinte ich diese Darlegung schuldig zu sein, damit 
Du es nicht als Tücke empfindest, wenn ich eines Tages mit den an-
gedeuteten Gedanken an die Öffentlichkeit trete. Freilich hätte ich Dir 
dies schon so deutlich sagen sollen, bevor ich mich von Dir mit der 
Walser-Arbeit betrauen liess. (...) Jetzt ist die Walser-Arbeit so weit 
fortgeschritten, dass ich Dir einen Rückzug nicht mehr gut anbieten 
kann.1(...) 

    Einzelne Menschen zu meinen Ansichten bekehren zu wollen, ist 
keineswegs mein Bestreben, und ich hätte Dich mit diesen Darlegun-
gen verschont, wenn mich nicht eben unsere Freundschaft zur Offen-
heit verpflichtete. Wie stark Du Dich an Deine Religion gebunden 
fühlst, weiss ich nicht, Wenn ich nicht irre, so besteht diese Bindung 
vor allem in der Pietät gegen Deine Eltern, was ich verstehen und 
würdigen, aber freilich nicht als zureichenden Grund der religiösen 
Überzeugung anerkennen kann. 

    Ich mute Dir keine lange schriftliche Antwort zu, wäre Dir aber 
dankbar, wenn Du mir bald mit einigen Worten mitteilen wolltest, wie 
Du Dich grundsätzlich zu dem Gesagten einstellst. Es täte mir sehr 
leid, wenn unsere Freundschaft darob in die Brüche ginge, doch müss-
te ich eher von der Walser-Arbeit zurücktreten, als dass ich die Frei-
heit meiner Gesinnungsäusserung einschränken könnte. Ich hoffe das 
Bessere und dass sich in einer Aussprache gelegentlich noch einiges 
abklären lasse. 

Mit herzlichen Grüssen 

Robert 

 

Zürich, den 10.3.1965 

Lieber Robert, 

es tut mir leid, dass ich Dich durch Verzögerung in der Beantwortung 
Deiner letzten Briefe unnötig beunruhigt habe. Ich bin selbstverständ-
lich nach wie vor der Meinung, dass die Walser-Biographie nur durch 
Dich geschrieben und vollendet werden darf. Mit Deinen religiösen 
und religionsphilosophischen und geschichtlichen Auffassungen hat 
dies natürlich gar nichts zu tun. Ich will und kann mit Dir über diese 
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Fragen, über die ich naturgemäss nicht der gleichen Meinung sein 
kann wie Du, nicht rechten. Bedauern würde ich nur, wenn Deine 
Auffassungen missverstanden würden und von jenen traurigen anti-
semitischen Gestalten missbraucht würden, die Du offenbar gleich uns 
bekämpfen möchtest. Deine Vergleiche (...) zeigen mir lediglich, dass 
Dir hier als Nichtbeteiligter offenbar das Urteilsvermögen abgeht, das 
mir natürlicherweise innewohnt als einem von den Ereignissen direkt 
Betroffenen. (...) Ich hoffe, dass Du es mir nicht verübelst, aber der 
harte Schlag drängte inkonsequenterweise Worte auf die Lippen, ge-
rade weil ich Dir, wie seit je, freundschaftlich verbunden bin. 

Herzliche Grüsse 

Dein Eli 

 

Zürich, 25.6.65 

Lieber Robert, 

vielen herzlichen Dank für die Übersendung des Manuskripts der 
Walser-Biographie. Ich möchte Dir zu dieser ausgezeichneten Arbeit 
allerherzlichst gratulieren. Ich glaube, dass der Kossodo-Verlag froh 
sein kann, Dir seinerzeit die Arbeit übertragen zu haben. Es ist Dir 
gelungen, ein Bild von der Person und dem Werk Walsers zu entwer-
fen, wie ich es mir einprägsamer nicht vorstellen kann. Das kunstvolle 
und doch so einfache und ungekünstelte Gewebe aus Dokumentari-
schem und Biographischem aus dem Werk hat mir grossen Eindruck 
gemacht. Ich habe die Biographie, die sich gut liest, weil ihr alles 
Schwerfällige, das Biographien häufig „auszeichnet“, verschlungen 
wie einen spannenden Roman.2 Jetzt darf auch ich mich freuen, dass 
ich in Dir den würdigen und – man darf es zweifellos sagen – sicher 
auch besseren Fortsetzer Carl Seeligs gefunden habe. Übrigens hast 
Du C. S. in der Biographie in unaufdringlicher und daher sicher wirk-
samer Weise ein schönes Denkmal gesetzt. 

    Ich hoffe Dich bald bei mir zu sehen und erwarte Deine Nachricht, 
wann Du kommen kannst. 

Dein Eli 
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Hotel Terminus Davos-Platz, 30. Dezember 1966 

Lieber Robert, 

(...) Grosse Freude bereitete mir Dein Walser-Artikel in der NZZ vom 
25. Dezember. Du behandelst darin die heikle Materie [Robert Walser 
und die Religion]3 mit überlegener Klarheit und keineswegs selbstver-
ständlicher Objektivität. Auch zu dieser Arbeit kann ich Dich be-
glückwünschen. – Wie ist das Echo auf die Biographie, die ich immer 
wieder vornehme? Besonders freut mich, dass es auch eine Art Ge-
denkschrift für unseren Freund C. S[eelig]. geworden ist. Wie ich Dir 
schon sagte, habe ich nun eine Carl Seelig-Stiftung zur Förderung von 
Kunst und Wissenschaft ins Leben gerufen. Ich werde Dir darüber 
gelegentlich mündlich Näheres berichten.4 

    Für das kommende Jahr wünsche ich Dir, auch im Namen meiner 
Frau und Tochter, von Herzen alles Gute und Schöne. 

Dein 

Eli 

 

Zürich, den 20. Dezember 1976 

Lieber Robert, 

(...) Es ist mir eine grosse Freude, Dir unser gemeinsames Werk5, je-
denfalls soweit es die Herausgeberschaft betrifft, heute feierlichst 
überreichen zu dürfen. Ich bin stolz darauf, dass ich als kleines An-
hängsel auch ein bisschen in die Walser-Literatur eingehen darf und 
ich danke Dir für Deine verständnisvolle Unterstützung bei allem, was 
auf dem Gebiete von Walser seit unserer Zusammenarbeit geleistet 
werden konnte. 

    Ich wünsche Dir recht schöne und geruhsame Festtage und hoffe 
bestimmt, Dich wieder einmal an einem Samstagnachmittag in Zolli-
kon begrüssen zu dürfen. 

Herzliche Grüsse auch von meiner Frau, meiner Tochter und meinem 
Schwiegersohn 

Dein 

Eli Fröhlich
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1 Exkurs: Robert Mächlers Biographie über Robert Walser (Teil I) 

Wenige Tage später, am 22.2.1965, äusserte Mächler ähnliche Bedenken gegenüber 
Helmut Kossodo, für dessen Verlag er die erste Biographie Robert Walsers (1878–
1956) schrieb. Sie beruhte auf Vorarbeiten des Schriftstellers (u.a. pazifistische Texte 
im Ersten Weltkrieg), Übersetzers, Herausgebers, Kritikers und Mäzens Carl Seelig, 
1962 im 68. Lebensjahr verstorben bei einem Unfall auf dem Zürcher Bellevue-Platz. 
Seit 1936 Freund, seit 1944 Vormund Robert Walsers in der psychiatrischen Klinik 
Herisau, war er zugleich tatkräftiger Förderer zahlreicher Künstler innerhalb und 
ausserhalb der Schweiz, insbesondere exilierter Autoren während der Jahre 1933–45 
(u.a. Hans Henny Jahnn, Werner Helwig, Robert Musil und Alfred Polgar), einer der 
wenigen Verteidiger Jonas Fränkels in schwieriger Zeit (siehe Einleitung zum Kapitel 
Jonas Fränkel). Auch Stefan Zweig, David H. Lawrence, Joseph Roth, Hermann 
Broch, Max Picard, Max Brod u.a, schenkten ihm ihr freundschaftliches Vertrauen. 
Albert Einstein bekundete seinem ersten Biographen im Brief vom 4.1.1954 Hoch-
schätzung dafür, dass „Sie sich unwiderstehlich zu denen hingezogen fühlen, die Ihrer 
bedürfen, sei’s nun der feinsinnige Walser (...) oder irgendwelche Opfer der irdischen 
Gerechtigkeit“ (zit. von Fröhlich in Robert Walser zum Gedenken, 1976, S. 9).  

Carl Seelig, der Robert Mächler durch Elio Fröhlich kennen gelernt hatte, ist es auch 
zu verdanken, dass Mächler, obgleich dem Kanton Aargau zugehörig, „in Anbetracht 
der stilistischen und geistigen Qualitäten“ seines 1956 in Affoltern/Albis erschienenen 
und mehrfach, auch von Seelig rezensierten autobiographischen Prosabuches Das 
Jahr des Gerichts. Ein Zeugnis– „eines der eigenartigsten und am besten gelungenen 
Werke (...) der letzten Jahre“ – Ende 1956 die Ehrengabe der Stadt Zürich zugespro-
chen wurde (siehe Seeligs Briefe hierzu an Mächler vom 4.7., 10.9. und 12.12.1956; 
ebenso Max Wehrlis Gratulationsbrief vom 1.1.1957; zu den Hintergründen des Bu-
ches siehe Briefe Mächlers an Karl Barth vom 9.5.1951 und an Walter Robert Corti 
vom 25.5.1967). Mächler würdigte Seelig in seinen Erinnerungen an Carl Seelig, BT, 
17.3.1962, und in zwei Rezensionen (BT, 7.1.1961 und 30.6.1990): zur Biographie 
über Albert Einstein – Leben und Werk eines Genies unserer Zeit, Zürich 1960 (etli-
che Neuauflagen, laut Einstein das „Echteste“, das über ihn geschrieben worden sei, 
siehe Mächlers Nachruf von 1962), und zu der mit einem Nachwort von Elio Fröhlich 
versehenen Neuausgabe von Carl Seeligs Wanderungen mit Robert Walser, Frankfurt 
1990 (Erstausgabe 1957, St. Gallen); vgl. auch seine Rezension der Seelig-Biographie 
von Ulrich Weinzierl in SMH, 2/1983, S. 160 f. – Eine differenzierte Würdigung Carl 
Seeligs, insbesondere seines Beitrags zur Wiederentdeckung Robert Walsers, enthält 
auch die Schrift von Jochen Greven Robert Walser – ein Außenseiter wird zum Klas-
siker. Abenteuer einer Wiederentdeckung, Lengwil 2003. (s. Kap. J. G.) 

Im Brief vom 22.2.1965 an Kossodo schreibt Mächler, aus seinem Christlichen Frei-
geist habe dieser ersehen können, dass Religionskritik eine besonders dringliche 
geistige Aufgabe der Gegenwart für ihn sei. Seit dem Erscheinen jener Schrift sei er 
zu einer noch radikaleren Ablehnung der organisierten, lehrmässigen Religion ge-
langt, Kritik der mit einem „neuzeitlichen freien, geistig mündigen Menschentum“ 
unvereinbaren alttestamentlichen Gottesvorstellung inbegriffen. (Siehe hierzu Anm. 1 
und 5, Kap. H. Levin Goldschmidt; Anm. 4 und 9 Kap. W. Kraft; Anm. 1, Kap. 
A. Künzli; Anm. 5, Kap. K. Marti.) 
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Dass ihm ein rassistisch-antisemitischer Gedanke fern liege, dass er unparteiisch zu 
urteilen vermöge, beweise u.a. seine Rezension zu Rolf Hochhuths Stellvertreter 
(„Aargauer Blätter“, 9/1963; s. auch Kap. Hermann Levin Goldschmidt, Anm. 5). 
Kossodo und Eli Fröhlich gegenüber gerate er dennoch, durch die parallel zur Walser-
Biographie geplante Veröffentlichung seiner Religionskritik, in ein Dilemma. Eine 
evtl. nun erwogene Entlassung aus dem Vertragsverhältnis wäre aber für ihn umso 
schmerzlicher, als er „im Laufe der Arbeit (...) Walser immer klarer als einen der 
seltenen wahrhaft freien Geister unter den Dichtern erkannt [habe] und gern einen 
„bescheidenen Beitrag zu seinem Fortwirken“ leisten wolle.  

Hierzu liessen ihm Fröhlich wie auch Kossodo, trotz Mächlers Bedenken, weiterhin 
freie Hand (s. Brief Fröhlichs vom 10.3.1965): 1966 erschien in diesem Verlag die 
dokumentarische Biographie Das Leben Robert Walsers von Robert Mächler; 1992, 
vier Jahre vor seinem Tod, konnte er noch die neu von ihm durchgesehene und er-
gänzte Auflage bei Suhrkamp/Frankfurt erleben. (Zu seiner skeptischen Selbstein-
schätzung im Vergleich zum Walser-Vorhaben Bernhard Echtes siehe Anm. 4, Kapi-
tel Werner Morlang; dort auch Urteile von Briefpartnern.) – Bis zum Schluss aber litt 
er auch unter der Dominanz der „Walseriana“ in der Beurteilung seines Werks, dessen 
religions- und kulturkritische Teile ihm selbst sehr viel mehr bedeuteten – ein „An-
hängsel“ seines Geistesbruders wollte er nicht sein, ebenso wenig das Streitgespräch 
mit Kurt Marti mehr beachtet wissen als die eigenen Texte (Quelle u.a. Brief an Willi 
Gautschi, 4.4.1978, sowie Briefe an die Hrsg., etwa vom 20.6. und 9.10.1995: So 
erholsam für ihn die Beschäftigung mit Robert Walser zumeist war, so unbehaglich 
zugleich die Vorstellung, das Image eines „Walser-Fans“ zu hinterlassen; sah er doch 
seine wichtigste Aufgabe in der „gewaltlose[n] Abschaffung der organisierten Religi-
onen“ und in der „vernunftmässige[n] Umschaffung der weltlichen Kultur“). 
2 Am 30.11.1966 teilt Fröhlich dem Freund mit, auch Fanny Hegi-Walser (die jüngste 
Schwester Robert Walsers) sei „hocherfreut“ über Mächlers „wirklich schöne und 
gute Arbeit“. Auch Werner Webers Rezension in der NZZ vom 26.11.1966 sei „er-
freulich positiv“ ausgefallen, wenn auch leider verbunden mit neuerlicher „Verun-
glimpfung“ Carl Seeligs, des Initiators einer Wahrung des Walser-Nachlasses. Mäch-
ler dagegen habe ihm in der Walser-Biographie „in unaufdringlicher und daher sicher 
wirksamer Weise ein schönes Denkmal gesetzt“, so Fröhlich am 25.6.1965 (s. Brief 
an Mächler vom 30.12.1966). 
3 Robert Mächler, Robert Walser und das Christentum, NZZ, 25.12.1976. Im ganzen, 
so Mächler, sei bei Robert Walser „eine Zurückbildung des christlichen Glaubensin-
halts oder eine Existenzialisierung des Glaubens und eine Fort- oder Umbildung der 
christlichen Sittlichkeit festzustellen“; vgl. auch Robert Walsers Religion, Erstdruck 
in Robert Walser zum Gedenken, S. 59–66 (s. Anm. 5). Nach Mächler kommt Walsers 
Religiosität dem nahe, was Fritz Mauthner „gottlose Mystik“ nannte, oder dem Emp-
finden Simone Weils, „daß man ihn [Gott] liebt, selbst wenn es ihn nicht gibt“. „Wohl 
das verlässlichste religiöse Zeugnis Robert Walsers“ seien die Worte: „Woran glaube 
ich? Ich weiß es nicht, ich weiß nur, daß mir viel fehlt, wenn ich nicht gläubig bin.“ 
(Der Proletarier, VII, 106). Und im Plädoyer Für einen sinnfreundlichen Agnostizis-
mus (s. Anm. 3, Kap. Peter Eicher) fügt er hinzu: „Das ist das Credo Robert Walsers, 
und ich weiss für mich kein besseres.“ Abdruck beider Essays über Robert Walser in 
dem 1999 von Werner Morlang bei Pendo/Zürich herausgegebenen Auswahlband 
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Robert Walser, der Unenträtselte mit Aufsätzen Robert Mächlers aus vier Jahrzehn-
ten, Seite 89–104 bzw. 105–111. Zum Ganzen vgl. Mächlers Essay Robert Walser 
zwischen Jesus und Nietzsche, SMH, 4/1992; Abdr. Morlang, a.a.O., Seite 143–150. 
4 Als darüber hinaus ein Robert-Walser-Archiv geplant wurde, bittet Mächler am 
16.10.1972 den Freund, ihn von der Mitarbeit auszunehmen, zum einen, weil zu 
befürchten sei, dass ein solches Archiv „nicht so sehr der Verbreitung von Robert 
Walsers Geist als der Gelehrt- und Gescheitschwätzerei über ihn diene“, auch sei er 
nach halbjähriger Fronarbeit „der Walser-Philologie sehr müde geworden“ (gemeint 
sind hier die Anmerkungen zum Band XII/1 der bei Kossodo erschienenen, von Jo-
chen Greven herausgegebenen Gesamtausgabe Walsers; s. Anm. 15 zu E. Brock; 
Anm. 14 zu A. Fankhauser). Im gleichen Brief rät er zudem seinem Freund Fröhlich 
zu einer Übergabe des gesamten Walser-Nachlasses an die Zentral- oder die Landes-
bibliothek, andernfalls bekäme er es vielleicht „mit allerhand Leuten“ zu tun, die ihm 
nicht behagten, und hätte „schliesslich mehr Undank als Dank für alle Mühe“. 
5 Robert Walser zum Gedenken – Aus Anlaß seines 20. Todestages am 25. Dezember 
1976. Im Auftrag des Robert-Walser-Archivs der Carl-Seelig-Stiftung Zürich heraus-
gegeben von Elio Fröhlich und Robert Mächler, Suhrkamp Verlag Zürich und Frank-
furt. 



Martha Gantner-Schwarz 

Martha Gantner-Schwarz (1894–1989) 

Ärztin         Photo 

„Für mich als Naturwissenschaftlerin und für mich als fühlendes Lebewesen ist die 
Pflanze so sehr meine Schwester wie das Tier mein Bruder.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Am 24. August 1894 in Zürich geboren und zusammen mit einem Bruder 
aufgewachsen, besuchte Martha Gantner-Schwarz die Primar- und Sekundar-
schule, dann die Gymnasialklasse an der höheren Töchterschule. Nach der 
Matura 1914 schwankend zwischen dem Studium der Germanistik und Me-
dizin, entschied sie sich, trotz angegriffener Gesundheit, wie ihr Bruder für 
Medizin. Das in Zürich begonnene Studium beendete sie, nach einem klini-
schen Semester in Lausanne, 1919 mit dem Staatsexamen. Der Assistenzzeit 
im Diakonissenspital Neumünster folgten Erfahrungen zunächst in der Heil- 
und Pflegeanstalt Herisau, wo sie Anregungen von dem berühmten Psychia-
ter Hermann Rorschach empfing, 1921/22 dann im Kinderspital Basel und 
1923 im Kantonsspital Winterthur (auch Chirurgie). Nach der Pflege des 
1924 erkrankten, von ihr besonders geliebten Vaters (ebenfalls Mediziner) 
beschloss sie, eine eigene Praxis zu gründen: „Meine Wahl fiel auf Baden, 
das mir im Laufe meines langen Lebens zum liebsten Ort auf der Welt wur-
de.“ Dort praktizierte sie, neben sieben Ärzten, anfangs als einzige Frau und 
wirkte, weit über Baden hinaus, annähernd 40 Jahre lang als Spezialärztin für 
innere Medizin und Kinderkrankheiten, erweitert um chirurgische und gynä-
kologische Kompetenzen (auch einige der in diesem Band vertretenen Kor-
respondenzpartner Mächlers waren, wie dieser selbst, ihre Patienten). Aus-
serdem gründete und leitete sie die Badener Mütterberatungsstelle Pro 
Juventute und engagierte sich vielfältig für die Gesundheit der Menschen im 
Bezirk Baden, u.a. als Schulärztin in Neuenhof, als Luftschutzärztin in 
Ennetbaden und als Mitglied der Spital- und Schwimmbadkommission. 

Die Ehe mit dem frühverstorbenen Badener Architekten Alfred 
Gantner blieb kinderlos. So wurde die Zuwendung zu den Mitmenschen ihr 
Lebensmittelpunkt. Ihr intensiver Umgang mit Büchern und Kunstwerken 
liess sie, noch während des kräftezehrenden Berufslebens, regen Anteil neh-
men am Badener Kulturschaffen. Neben der Fülle ihrer Tätigkeitsfelder in-
nerhalb und ausserhalb ihres Berufs war es ihr bis ins hohe Alter wichtig – 
sie starb am 2. Juni 1989 in der Badener Alterssiedlung Kehl, wohin sie 1986 
übersiedelte –, ihre Erfahrungen und Gedanken zu notieren, sei’s in autobio-
graphischer, sei’s in essayistischer Form (u.a. am 1.3.1933 zur „Befreiung 
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der Frau“), sei’s auch im Traum-Tagebuch, im Gedicht. Für deren Bereitstel-
lung ist, nebst Abdruckrechten für Briefe und Photo, ihrem Neffen Dr. med 
Hans-Rudolf Schwarz, zu danken. Die persönlichen Notizen wie auch Mäch-
lers Würdigung zum 80. Geburtstag der Freundin (BT, 10.8.1974) und sein 
Nachruf (BT, 7.6.1989) vermitteln, die Briefe ergänzend, ein klares Bild von 
dieser ungewöhnlichen Badener Ärztin. Die ihr Lebensgefühl spiegelnden 
Hauptthemen – vor allem Erinnerungen an den Vater sowie Reflexionen über 
das Leben und Sterben in der Natur nebst Ansätzen einer, auch an Mächler 
geschulten, Religionskritik – kehren in den Briefen an ihn wieder. 

 

Martha Gantner-Schwarz im Gespräch mit Robert Mächler 

Mächlers Briefe an die Freundin noch aus den Badener Jahren gingen leider 
verloren; von dieser fanden sich in Mächlers Nachlass 18 Briefe aus der Zeit 
zwischen 1947 und 1985, u.a. mit kritischen Stellungnahmen zu seinen Bro-
schüren, Kolumnen, Rezensionen. In Mächlers Nekrolog heisst es dazu: 
„Welches Thema auch zur Diskussion stand, stets war sie eine kritische Ge-
sprächspartnerin und wegen des Freimuts, mit dem sie gelegentlich unpopu-
läre Ansichten verfocht, nicht überall beliebt, was sie gelassen hinnahm.“ 

In den späteren Briefen dominieren, sehr bewegend, Klagen über Al-
tersplagen, vor allem, nach dem Verlust vieler vertrauter Menschen, über 
Einsamkeit, einst begehrte Zuflucht der vielbeschäftigten Ärztin. Der Empa-
thie Mächlers konnte sie gewiss sein; in einem seiner späten Aphorismen 
heisst es lakonisch: „Wie folgerichtig verfährt die Natur! In der Regel verlei-
det sie einem das Leben, bevor sie es nimmt.“ 

Doch schon die beiden Briefe aus der Anfangszeit durchzieht, neben 
der anrührenden, auch in diesem Briefband singulär-geschwisterlichen Ver-
bundenheit mit Tieren und Pflanzen, eine wehmütige Trauer, worin sie sich 
der „todessüchtigen“, früh verstorbenen Hedwig Maria Dorosz, Mächlers 
Badener Freundin, verbunden fühlt (s. Anm. 3). Das Todesmotiv begleitet 
sie. Im Rückblick von 1978 gedenkt sie ihres Vaters (ein Verehrer Eduard 
von Hartmanns, s. Anm. 4), von dem sie wohl ihren Pessimismus geerbt habe 
(Brief vom 19.7.1975). Durch die grosse Trauer über seinen Tod nach schwe-
rer Krankheit sei sie lange von jeder gesellschaftlichen Veranstaltung fernge-
halten worden. Noch am 2.8.1982 wehrt sie einen ihr von Mächler zugedach-
ten Aphorismenband ab: „Wenn Canetti den Tod perhorresziert, wie Sie 
schreiben, will ich sowieso nichts von ihm wissen.“ 

Was Mächlers Hauptthema betrifft, so resümiert er im Nachruf auf 
Martha Gantner-Schwarz: „Vom Studiengang her war ihr Weltbild naturwis-
senschaftlich geprägt und mit dem christlichen nur noch lose verbunden.“ 
Dennoch habe sie einen kritischen Dialog mit diversen Theologen geführt. 
Ihre Haltung erhellt aus einem Traumbericht vom Februar 1953, den sie mit 
der Frage beschliesst: „Bin ich nicht auch eine Abtrünnige, wenn ich (...) viel 
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mit dem Gedanken spiele, was der Welt alles erspart geblieben wäre, wenn es 
nie eine christliche Kirche gegeben hätte?“ Am 20.4.1947 noch überzeugt, 
dass „jeder auf seine Weise mit solchen Welträtseln fertigwerden“ müsse (in 
diesem Fall: mit dem pausenlosen Fressen und Gefressenwerden in der Na-
tur), fragt sie 30 Jahre später, wie etliche andere Briefpartner Mächlers, nach 
den destruktiven Folgen einer „Befreiung vom Dogmatismus“ für jene, die 
sich ethisch-verantwortlich nicht selbst zu steuern wissen (s. Kap. F. L. 
Breusch). Zudem beurteilt die Naturwissenschaftlerin Mächlers Glauben an 
den Primat der Vernunft zur Durchsetzung seiner utopistischen Weltverbes-
serungs-Ziele (wie auch diese selbst) skeptisch. Sei doch die „Dämonie des 
Affektlebens“ niemals durch das Denken zu meistern (8.4.1967; s. auch 
1.8.1977). Darum aber ging es Mächler vorrangig seit seiner psychotischen 
Jugendkrise Ende der 1920er Jahre (siehe u.a. Kap. Karl Barth; Anm. 6, Kap. 
Alfred Fankhauser; Anm. 2, Kap. Hans Saner). 

Alles in allem zeugen die Briefe Martha Gantner-Schwarz‘ von der 
tiefen geistigen Freundschaft, die sie über vier Jahrzehnte hin, trotz manch 
geistiger Distanz, mit Robert Mächler verbunden hat (vgl. etwa die Anrede 
und Grussformel in den meisten Briefen nach 1967). Kurz vor ihrem 90. 
Geburtstag beschliesst sie einen Brief mit dem Dank für die Freundschaft 
Mächlers, für sie „das grösste Geschenk“. Wie sehr er die ins Weite und 
Tiefe denkende und wirkende Freundin geschätzt hat, die, auch nach der 
Übersiedelung ins Wohnheim, „gesprächsweise oder in Briefwechseln“, 
unvermindert Anteil genommen habe „am grossen und kleinen Weltgesche-
hen“, erhellt aus seinen beiden Würdigungen (s.o.). Ihrer besonderen „Her-
zenshöflichkeit“ gedenkt er im Nekrolog vom 7.6.1989: „Als von ernstem 
Ethos geleitete Ärztin und als eine Persönlichkeit mit starker geistiger Aus-
strahlung hat die Verstorbene für Baden viel bedeutet.“ 

 

*** 

 

Briefe von Martha Gantner-Schwarz an Robert Mächler  

(Auswahl) 

 

Baden, 20. April 47 

Lieber Herr Mächler! 

Nachdem ich Ihre hochinteressanten Manuskripte1 z. T. zweimal gele-
sen habe, (...) möchte ich denn doch den Einwand machen, dass Sie 
diesmal wirklich nicht „pensez jusqu’au bout“. Was Sie über das Lei-
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den der Tiere sagen und darüber, dass wir Menschen uns von Tieren 
ernähren, ist mir aus der Seele gesprochen. Ich vermeide es z.B., am 
Schlachthaus vorbeizugehen, weil mich die ganze Zeit die Vorstellung 
verfolgt, wie dort Hekatomben von unschuldigen Tieren (...) geopfert 
werden. Ich schäme mich grenzenlos, dass ich die Konsequenzen 
nicht ziehe und rigoros Vegetarierin bin. Aber die Pflanzen? Für mich 
als Naturwissenschaftlerin und für mich als fühlendes Lebewesen ist 
die Pflanze so sehr meine Schwester wie das Tier mein Bruder. Auf 
meinen Wanderungen spreche ich mit Bäumen und Blumen, mit Moo-
sen und blühenden oder frierenden Sträuchern nicht anders als mit den 
Tieren des Waldes und der Weide. (...) 

    Vielleicht erinnern Sie sich an den Feigenkaktus, den ich Ihnen und 
Herrn Trudel2 einmal beiläufig zeigte. Ich zog ihn durch Jahre hin-
durch auf aus einem einzigen Stengelblatt, das mir eine verhutzelte 
arme Patientin einmal geschenkt hatte. Nicht deshalb war es mir so 
kostbar, sondern wegen der Beziehung, die sich in all den Jahren zwi-
schen uns herausgebildet hatte. Aber es war auch eine besonders 
schöne, interessante, unendlich ausdrucksvolle Form, eine lebende 
Plastik. Und so ausdrucksvoll, wie sie im Leben war, so sprechend 
und ausdrucksvoll war sie im Tode. Ein wahrhaft erschütternder An-
blick. (...) Wie grässlich, wie ganz unerträglich ist aber der Gedanke 
an einen Baum oder einen ganzen Wald, der durch Menschenhand 
vernichtet wird.  

    Und was wir alles an Pflanzen in uns hineinfressen! Sehen Sie, da 
kommen wir eben nicht weiter. Jeder muss auf seine persönliche Art 
mit solchen Welträtseln fertigwerden. (...) 

    Wie recht haben Sie Weltverbesserer, wenn Sie schreiben, das Ideal 
wäre, wenn alle, alle Menschen sich in die Arbeit teilen würden, die 
getan werden muss. Dann hätten auch alle Teil an einem sicher gott-
gewollten Feierabend. Arbeit ist für mich nicht ein Muss, sondern 
Lebenselement. Ich arbeite mit Leidenschaft. Und dennoch werde ich 
hie und da bitter, wenn ich mich von Luxusdamen plagen und kujonie-
ren lassen muss, die dem Herrgott den Tag abstehlen, während ich mir 
kaum die Lektüre eines Buches gönnen darf und auf wertvollste Ge-
selligkeit und geistige Genüsse aller Art verzichten muss.  

Verzeihen Sie meinen langen Erguss und empfangen Sie nochmaligen 
Dank und herzliche Grüsse von 

Martha Gantner 
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Baden, 15. Mai 47 

Lieber Herr Mächler! 

(...) Sodann habe ich am letzten Sonntag auf einer stillen Waldwiese 
zum zweiten Mal Ihren sehr schönen Nachruf über Hedwig Dorosz3 
gelesen. Ich war tief ergriffen und kann ermessen, was Sie mit ihr 
verloren haben. Heimlich beneide ich diese Frau, welche das Leben 
nicht bis zur Neige auskosten musste. Todsüchtig nennen Sie diese 
Haltung. Dann bin ich es seit frühester Jugend. Nein, ich mag nichts 
wissen von Ihrer Wunschtraum-Welt ohne Krieg und Geburt, weil 
dann der Tod, dieser grosse Erlöser, diese grosse Hoffnung, dieses 
grosse Geheimnis keinen Platz mehr hätte auf der Erde.4 

    Trotzdem bin ich tief dankbar, dass, wenn ich einstweilen noch 
leben muss, ich noch meinen wundervollen Beruf ausüben und die 
Herrlichkeiten der Natur erleben darf. 

    So habe ich z.B. am letzten Sonntag 10 Stunden auf den Waldwie-
sen und im Wald der Lägern zugebracht. Ich bin einem Igel, einem 
Eichhörnchen, zwei Rehen, einigen Eidechsen, zahllosen Vögeln und 
Schnecken, Kühen und Kälblein und vielem anderen Getier begegnet. 
Ich hatte viel Arbeit mit Aufräumen im Wald. (...) 

    Ich hoffe, über Pfingsten vier Tage in die Einsamkeit fliehen zu 
können. Das muss mit doppelter Arbeit vor- und nachher abverdient 
werden. (...) 

Ich schliesse mit besten Grüssen 

Martha Gantner 

 

Baden, 8. April 67 

Nein, lieber Freund, 

ich warte nicht auf Ihre Replik, die kritischen Äusserungen meines 
Bruders über Ihre Broschüre [RV] betreffend. Ich möchte Ihnen meine 
Meinung über Ihr neuestes Produkt unbeeinflusst von Ihnen und mei-
nem Bruder mitteilen. 

    Ich habe soeben Ihre „Richtlinien“ wieder durchgangen. (...) Na-
turwissenschaft scheint nie Ihr Lieblingsfach gewesen zu sein. Ich 
empfehle Ihnen das grossartige Werk von Konrad Lorenz „Das soge-
nannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression“.5 Als Fazit des 
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Ganzen möchte ich sagen: Sie erheben wieder einmal die Vernunft, 
das richtige Denken, auf den Thron. Das hat schon die französische 
Revolution getan: denn ohne Götter oder Götzen scheint es einfach 
nicht zu gehen. 

    Ferner machten Sie ein Mixtum compositum von Fühlen und Den-
ken, welches Ihr ganz subjektives Produkt ist, das jeder Realität ent-
behrt, da Fühlen und Denken ganz verschiedene Qualitäten des See-
lenlebens sind, die sich zwar hemmend oder fördernd beeinflussen 
können, aber nie lässt sich das eine aus dem andern entwickeln. Nie 
lässt sich die Dämonie des Affektlebens durch das Denken meistern, 
höchstens durch einen entgegengesetzten Affekt. Und dann die riesige 
Domäne des Unbewussten! Die schweigen Sie einfach tot, denn sie 
passt nicht in Ihr Konzept.6 

    Es tut mir sehr leid, Ihnen so harte Worte sagen zu müssen. Aber da 
Sie ja die Wahrheit so hoch schätzen, so glaube ich, dass ich Ihnen 
damit einen grösseren Freundschaftsdienst erweise, als wenn ich Ih-
nen ein paar Komplimente machte über die Seiten, die mir wirklich 
gefielen und einleuchteten, über alles andere aber mit Stillschweigen 
hinwegginge. Bitte, fahren Sie nicht fort, den Weltverbesserer spielen 
zu wollen! Sie vergeuden damit Ihre grossen Gaben, die Sie eben erst 
mit Robert Walsers Biographie unter Beweis gestellt haben7 Wieviel 
Gutes und Tiefes haben Sie schon geschrieben, und zwar auf eine Art, 
wie nur Sie es können. 

    Es geht gesundheitlich wieder bergauf mit mir, und ich hoffe, die 
Zeit sei nicht mehr allzu fern, da wir uns einmal mündlich in aller 
Ruhe aussprechen können. 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihre 

Martha Gantner 

 

5400 Baden, 1. August 77 

Lieber Freund, 

(...) Ihren Artikel über Breusch8 habe ich nochmals gelesen. Dieser 
Breusch hat einen Glauben an die Allmacht der menschlichen Gehirn-
funktionen und damit an die mechanischen Ergebnisse der Naturwis-
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senschaften, den grosse Naturwissenschaftler wie Einstein und Adolf 
Portmann nicht teilen. (...) 

    Dass Breusch so unverblümt gegen allen Dogmatismus kämpft, ist 
schön und tapfer von ihm. Ob man aber auf anderm Wege nicht weiter 
käme, frage ich mich. Da sind mir Ihre „Richtlinien der 
Vernünftigung“, die ich wieder vorgenommen habe, sympathischer. 

    Aber auf jeden Fall müssen wir mit Zeitabständen rechnen, die 
weit, weit über unser Leben hinausweisen, bis es nur einigermassen zu 
einer Befreiung vom Dogmatismus kommt. Zu denen, die heute schon 
vom Dogmatismus befreit sind, zählen aber nicht nur die selbständig 
Denkenden, die geistig und moralisch Hochstehenden, sondern auch 
die in grauenhafter Weise sich vermehrenden Schwerverbrecher und 
Terroristen. (...) 

    Nun ist auch Herr Squarise gestorben, den ich noch zufälligerweise 
im Spital in desolatem Zustand antraf. Bald werde ich Ihren Nachruf 
im BT zu lesen bekommen.9 

    Ich hoffe auf einen kühlen, regnerischen Tag, der mir Ihren Besuch 
bringen würde. 

Bis dann herzlichste Grüsse! 

Ihre 

M. Gantner 

 

Baden, 30. Sept. 79 

Lieber Freund, 

ob es mir passe, wenn Sie mich in der zweiten Oktoberhälfte besuchen 
werden, fragen Sie. (...) Was für eine Frage! Etwas Erfreulicheres in 
meiner Einsamkeit könnte ich mir gar nicht denken. (...) 

    Das Trostbüchlein von Lichtenberg hat mir schon viele schöne 
Stunden verschafft. Mein Neffe [Hans Rudolf Schwarz] hat mir wort-
los eine Lupe mit elektrischem Birnchen geschenkt. (...) Ja, ja, man 
wird älter. Bisher hatte ich nie Mühe, auch kleinsten Druck zu lesen. 
(...) Auf jeden Fall denke ich viel an Sie. (...) 

Mit den herzlichsten Grüssen 

Ihre M. Gantner 
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Baden, 24. August 80 

Lieber Freund, 

mit grosser Freude habe ich Ihr Geburtstagspaket mit Ihren liebens-
würdigen Zeilen und dem willkommenen Lesestoff. ausgepackt. Emp-
fangen Sie meinen herzlichsten Dank dafür. 

    Kein leichter Tag für mich, dieser 24. August. Mir scheint, das 
Altwerden sei für mich die schwerste Prüfung, die ich bis jetzt im 
Leben durchgemacht habe. 

    Doch will ich lieber über Lektüre sprechen jetzt. Sie wissen ja, dass 
ich nebst all der Politik, Philosophie, Geschichte, Theologie auch im-
mer etwas Belletristisches mir zu Gemüte führen muss. Hintereinan-
der habe ich wieder einmal Novellen von C. F. Meyer und Gottfried 
Keller gelesen. Zuletzt „Die drei gerechten Kammacher“. Aber das 
war nun wirklich zu viel für mich. Wie ein Gottfried Keller sich in 
einer solchen Überladung von Einzelheiten ergehen konnte, ist mir 
unerträglich. Da lobe ich mir einen Meinrad Inglin, einen Kurt Marti. 
So griff ich wieder einmal zu den Bänden von Robert Walser aus der 
Bernerzeit. Ich genoss seine Originalität, wie ich sie noch nie genos-
sen habe. (...) 

Ich nehme an, dass auch Ihnen das herbstlich kühle Wetter zusagt. (...) 

Mit besten Grüssen verbleibe ich 

Ihre 

M. Gantner 

 

Baden, 22. Juli 1984 

Lieber Freund, 

(...) Der Gedanke an meinen 90. Geburtstag liegt wie ein Albtraum auf 
mir. Zum Glück haben Sie mir versprochen, im Tagblatt keine Erwäh-
nung davon zu machen. Ans Volksblatt, das hier in der halbkatholi-
schen Altersheimgesellschaft viel gelesen wird, werde ich zu gegebe-
ner Zeit um dasselbe bitten. Mit dem hiesigen Verwalter werde ich 
dann auch reden; denn es ist hier Sitte, dass der Verwalter, wenn alles 
beim Mittagessen sitzt, coram publico dem Betreffenden seine Gratu-
lation ausspricht. Sie können sich denken, wie das bei meinem bestän-
digen Lebensüberdruss auf mich wirken würde. (...) 
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    Bitte, bitte, schenken Sie mir doch ja nichts zum Geburtstag! (...) 
Ich spüre täglich mein zunehmendes Alter und werde müder und mü-
der. So wird leider meine Lesezeit auch immer kürzer und kürzer.10 

Ihre Freundschaft ist mir das grösste Geschenk. 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihre 

M. Gantner

                                         
1 U.a. R. Mächler, Coué für die Welt von morgen. 33 ethisch-utopistische Rhapsodien. 
Typoskript 1945; s. Kapitel L. Ragaz. 
2 Dem Badener Bildhauer Hans Trudel (1881–1958), von 1904–1913 als Techniker 
bei Brown Boveri tätig, „von idealistischem Eigensinn geprägt“ wie Max Daetwyler 
(so R. M. im Brief an Daetwylers Sohn vom 30.12.1989) widmete Mächler mehrere 
Würdigungen, u.a. in den „Badener Neujahrsblättern“ 1955 und 1990 (Zu den Tage-
büchern Hans Trudels). 
3 Siehe Anm. 9 im Kapitel Karlheinz Deschner. 
4 Exkurs: Robert Mächler und Eduard von Hartmann 

Im Brief vom 19.7.1975 vermutet Martha Gantner-Schwarz, ihren Pessimismus vom 
Vater geerbt zu haben, der das Hauptwerk Eduard von Hartmanns (1842–1906) „mit 
grösstem Interesse“ gelesen habe. Hartmanns Philosophie des Unbewußten erschien 
1869 (9. Auflage bereits 1882). Mächlers angesichts beträchtlicher Denk- und Ge-
fühlswiderstände durchaus nicht unkritisches Interesse an v. Hartmanns Philosophie 
dokumentieren u.a sein Beitrag in dem von Karlheinz Deschner (s. Kap. K. D.) her-
ausgegebenen Sammelband Das Christentum im Urteil seiner Gegner, Band I (Wies-
baden 1969), rezensiert für das BT am 10.1.1970, sowie eine Besprechung seiner 
Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 1878/1886 im BT vom 16.6.1990 – 
Eduard von Hartmann, ein fast vergessener „Antichrist“ – Zu einem Werk des einst 
berühmten Pessimisten; Abdruck beider Essays in DQ, Seite 315–320.  

Mächlers Ausführungen im Beitrag von 1969 lassen ahnen, warum ihn E. v. Hart-
manns Gedanken, trotz Unterschieden im Einzelnen (Hartmanns spekulative Philoso-
phie und, in letzter Konsequenz, sein, wenn auch nicht absoluter, Pessimismus), von 
fern an seine eigene Synthese von ethisch-utopistischer Vernünftigung und (Hoff-
nungs-) Glaube an einen sinntragenden Weltgrund erinnert haben mochten.  

Erst Hartmann, so Mächler, habe den seit Leibniz mehrfach in der Philosophie aufge-
tauchten Begriff des Unbewussten zum systemtragenden Grundbegriff gemacht. 
Durch Spekulationen Schellings angeregt, habe er damit die Willensphilosophie 
Schopenhauers mit der Vernunftphilosophie Hegels zu verbinden versucht. Das Un-
bewusste sei für Hartmanns „konkreten Monismus“ demnach das All-Eine, der alles 
wirkende und beseelende unbewusste Geist: „Alogischer Wille und logische (aber 
unbewußte) Vorstellung sind die Attribute dieser ewigen, übersinnlichen Wesenheit. 
(...) Weil der blinde, unvernünftige Wille die Welt gesetzt hat, herrscht in ihr das 
Leiden vor; weil die andere Grundeigenschaft des Unbewußten, die logische Vorstel-
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lung, den Weltprozeß inhaltlich bestimmt, sehen wir Zweckmäßigkeit am Werk. (...) 
Auf die Menschenstufe gelangt, erkennt der bewußt gewordene Geist mehr und mehr 
die unselige Beschaffenheit der Welt und bestimmt dadurch den Willen, sich zu ver-
neinen“ – gleichbedeutend mit einer Universalwillensverneinung, die, zugleich Erlö-
sung Gottes, des unbewußten Weltgeistes, sich somit klar abgrenze von der individu-
ellen Willensverneinung bei Schopenhauer. Indes sei von Hartmann im Unterschied 
zu diesem kein absoluter Pessimist: „Die Welt wäre zwar besser nicht entstanden, 
aber dank der unbewußten Vernunft ist sie gleichwohl die beste der möglichen. Die 
kulturelle Entwicklung hat ihren eigentlichen Sinn im zunehmenden Bewußtsein der 
Unseligkeit des Wollens, ihr Endzweck ist die Selbstaufhebung der Welt durch Geis-
teskraft, die Zurücknahme aller Dinge in das all-eine Unbewußte.“ (Siehe Anm. 6, 
Kap. Guido Kohlbecher, zu Ulrich Horstmanns Untier, sowie Anm. 27, Kap. Hans 
Werthmüller)  

Mächler vermag Widerstände gegen die Vorstellung eines „unbewußten Geistes“ so 
wenig zu leugnen wie gegen die Zumutung, „sich für einen negativen Weltzweck 
sittlich anzustrengen“, so sympathisch ihm von Hartmanns Reduktion der Metaphysik 
auf eine bloße „Wissenschaft des Wahrscheinlichen“ auch ist; ebenso dessen (zuge-
spitzt sarkastische) Ausführungen über den Nonsens der Theodizee, worin es u.a. 
heisst: „(...) wir fordern nur Rechenschaft von demjenigen Theismus, der, wie der 
christliche, das überwiegende Leid und Elend in der Welt (...) zugibt, und doch den 
Entschluß der Schöpfung dieser Welt als einen Ausfluß der göttlichen Allwissenheit 
und Allweisheit betrachtet.“ (Zitiert von Mächler im Beitrag zu Deschners Sammel-
band von 1969) Dazu Mächler u.a.: „Vollbeweis für die Perversität des Menschen-
geistes ist der christliche Glaube an einen Gott, der eine Welt voll jämmerlich geplag-
ter Lebewesen geschaffen hat und – die Liebe ist.“ 

Vorbehaltlos stimmt der Rezensent Mächler Hartmanns Briefe[n] über die christliche 
Religion (1870) zu, in zweiter Auflage erschienen 1905 unter dem Titel Das Christen-
tum des neuen Testaments. Man begreife, warum dieser Pessimist mit pantheistischen 
Zügen, nach dessen Schüler Arthur Drews „unter allen grossen Denkern des deut-
schen Volkes der grösste Kritiker“, insbesondere des liberalen Protestantismus, nur 
bei einer Minderheit Anklang finden konnte. (FD, 9/1970) Denn von Hartmann habe 
darin „die Illusion derer, die das Christentum durch Rückgang auf die ‚reine Lehre’ zu 
retten hoffen“, zerstört – nach Mächler „eine bahnbrechende, von theologischer Seite 
freilich erfolgreich totgeschwiegene Leistung“; halte doch diese Lehre selber der 
Kritik nicht stand. E. von Hartmanns negative Charakterisierung Jesu (zitiert im Band 
von 1969, s.o.) nennt Mächler zwar „unzureichend“, aber „doch wohl richtiger als das 
kritiklos-erbauliche Jesusbild der Kirchen und Sekten“. (BT, 10.1.1970) 
5 Martha Gantner-Schwarz setzt sich in diesem Brief ausführlich mit Mächlers Richt-
linien der Vernünftigung auseinander, besonders kritisch mit den Kapiteln Vernünftige 
Wirtschaft (S. 30–32) und Denklehre als Schulfach (S. 34 f). Ihren mahnenden Hin-
weis auf das Buch von Konrad Lorenz pariert er im Brief vom April 1967 trotzig mit 
einer Zitatensammlung, welche, bis auf Lorenz’ religiöse Toleranz, seine 
Vernünftigungslehre in allen Punkten bestätige. Dieser Brief mündet in den Triumph, 
Lorenz lobe mit dem Philosophen Walter Robert Corti, der in seinem berühmten 
Kinderdorf in Trogen „internationale Aggression durch internationale Freundschaften 
unter Hemmung zu setzen“ versucht habe (S. 376), gerade jenen Mann, der dem 
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„hässliche[n] Weltverbesserer R. M.“ soeben die Freude und die Ehre bereitet habe, 
„zu einem den ‚Richtlinien’ gewidmeten Gespräch in kleinem Freundeskreis eingela-
den zu werden“. 
6 Acht Jahre später, am 19.7.1975, schreibt die Naturwissenschaftlerin vermittelnd: 
„Ich bin wie Sie der festen Überzeugung, dass eine bedeutend bessere Welt möglich 
ist durch weltweite Erziehung zu vernünftigem Denken & Handeln. Aber ich fürchte, 
dass die unterschwellige Dämonie, die aus dem Trieb-& Gefühlsleben & aus der 
Vererbung stammt, nie ganz gebändigt werden können. 
7 Gerade diese Gewichtung, die Höherschätzung seiner „Walseriana“ vor dem eigenen 
Denken, missfällt Mächler bis zum Schluss seines Lebens, siehe u.a. Anm. 1, Kap. 
Elio Fröhlich. 
8 Siehe Anm. 8, Kap. F. L. Breusch. 
9 Unter der Überschrift Sich selbst willkommen sein erinnerte Mächler im BT vom 
3.8.1977 an den Badener Bildhauer Walter Squarise (1902–1977), von Mächler wie-
derholt gewürdigt, u.a. zum 60. und 70. Geburtstag, zweimal in den „Badener Neu-
jahrsblättern“, 1967, S. 77–80, und postum 1978, S. 63–65. Squarise vertraute Mäch-
ler einmal an, „er möchte sein Leben nicht anders als so, wie es eben verlaufen sei, 
gelebt haben“. Ihm war, so Mächler am Schluss des Nekrologs, „in hohem Grade 
eigen, was der Dichter Robert Walser ‚Sichselbstwillkommensein’ genannt hat“. 
10 Zahlreiche Altersbriefe von Robert Mächlers Korrespondenzpartnern beklagen den 
Lebensüberdruss infolge körperlicher und geistiger Veränderungen. Jene der Ärztin 
Dr. Martha Gantner-Schwarz an den langjährigen Freund Robert Mächler rühren mich 
besonders an (siehe auch ihre Schreiben vom 16.6. und 14.12.1985). 



Willi Gautschi 

Willi Gautschi  (1920–2004) 

Historiker und Lehrer      Photo 

„Das Wort ‚Vernünftigung’ passt jedenfalls in den Rahmen meines skeptischen Opti-
mismus hinsichtlich des zukünftigen Weges der Menschheit.“ 

 

Einleitung 

Am 16. Januar 1920 in Reinach (AG) geboren und dort aufgewachsen, be-
suchte Willi Gautschi von 1936–1940 das Lehrerseminar in Wettingen. Der 
1951 geschlossenen Ehe mit Alice Gautschi, geb. Weier, die alle späteren 
Arbeiten tatkräftig unterstützte, entstammen zwei Söhne und eine Tochter. 
Das Studium der Geschichte und Germanistik in Basel, Lausanne, Paris und 
Zürich beendete er 1954 mit der Promotion zum Dr. phil., die Dissertation – 
Das Oltener Aktionskomitee und der Landes-Generalstreik von 1918 – weist 
voraus auf ein Thema späterer Werke und spiegelt die für ihn stets charakte-
ristische Haltung als Historiker. Im Brief an Mächler vom 13.7.1955 heisst es 
hierzu: „Bei meiner Darstellung lag mir sehr daran, Leidenschaftlichkeit zu 
vermeiden. Ich wollte nicht alten Staub aufwirbeln und die Gemüter neuer-
dings entzweien in einer Sache, über die glücklicherweise Gras gewachsen 
ist. Es ging mir lediglich darum, so gut es auf Grund der zur Verfügung ste-
henden Akten möglich war, in historischer Sachlichkeit für die Zukunft fest-
zuhalten, ‚wie es gewesen ist’ – ohne durch die Parteibrille zu sehen.“ (Ob 
Mächlers Rezension dieser Dissertation, auf deren Avisierung Gautschi im 
Brief vom 13.7.1955 Bezug nimmt, im „Badener Tagblatt“ erschien, ist nicht 
eruierbar.) – Von 1947–1962 war er Bezirkslehrer für Geschichte, Deutsch 
und Turnen in Baden, von 1962–1985 Gymnasiallehrer für Geschichte an der 
dortigen Kantonsschule. Von 1960–1962 arbeitete er als Delegierter des 
Internationalen Roten Kreuzes für das Flüchtlingswesen in Nordafrika, von 
1970–1985 als Lehrbeauftragter für Geschichte an der Universität Zürich. 

Das Besondere seines Lebenswerks wurde vielfach herausgestellt. 
Brachte doch laut Andreas Stegmeier ein „ohne Vitamin B“ ausserhalb der 
Universität forschender Historiker (AZ vom 22.1.2000 zum 80. Geburtstag 
Gautschis) während seines Schuldienstes wie auch danach Monographien 
eines besonders hohen Anspruchsniveaus hervor, basierend auf stupendem 
Wissen, umfassendem Quellenstudium und präziser Darstellung, so dass er 
schliesslich „in die Gilde der meistbeachteten Schweizer Zeitgeschichtler“ 
aufgestiegen ist (so Hans Fahrländer im BT vom 1.10.1994). Darüber hinaus 
packte er schon früh heisse Themen der Zeitgeschichte an, weswegen er, 
worauf Fahrländer verweist, besonders in seinen Anfängen in vaterländischen 
Kreisen zuweilen verrufen war als „linker Defätist“ (als „Krypto-Kommunist, 
also ein politisch besonders gefährliches Subjekt“, so Gautschi in seiner 
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Dankesrede am 20.10.1990 in Aarau, s.u.) Zu Unrecht, wie die Rezensenten 
betonen, auch Alfred Cattani in der NZZ vom 15./16.1.2000 zu Gautschis 80. 
Geburtstag. In den Bann gezogen immer wieder durch umstrittene, „von der 
Parteien Gunst und Hass verfälschte Persönlichkeiten“, durchbricht er, ohne 
jede Scheu, die eigene Meinung zu vertreten, dennoch so unvoreingenommen 
wie möglich, jeweils diesen „Nebel von Gunst und Hass“ und sucht „nach 
den wahren Beweggründen historisch relevanter Figuren in der jüngeren 
Schweizer Geschichte“ (wie auch weiterer Akteure auf der politischen Büh-
ne, etwa Fritz Baumann oder Max Daetwyler, im Buch über den Aargau von 
1978, s.u.; vgl. die Kapitel über F. B. und M. D.). 

Das gilt für seine frühen Studien: Der Landesstreik 1918 (Zürich 
1968/1988), ergänzt durch die Dokumente zum Landesstreik (Zürich 
1971/1988), dann Lenin als Emigrant in der Schweiz (Zürich 1973; Mächlers 
Rezension im BT ist nicht mehr eruierbar; Gautschi dankt dafür u.a. am 
20.2.1974). Und das gilt erst recht für den dritten Band der gelegentlich (we-
gen der schonungslosen Nennung von Ross und Reiter während der zum Teil 
auch im Aargau eingebräunten 1930er und 40er Jahre) als „Enthüllungsge-
schichte“ gescholtenen Geschichte des Kantons Aargau 1885–1953 (im Auf-
trag des aargauischen Regierungsrats mit Freistellung für einige Jahre vom 
Schuldienst verfasst und in Baden 1978 erschienen aus Anlass der 175-Jahr-
Feier des von Napoleon gegründeten und 1803 der Eidgenossenschaft beige-
tretenen Kantons Aargau; Neuauflage 1980). Robert Mächler würdigte nicht 
zufällig gerade dieses Buch des Freundes, mit fast 700 Seiten sein umfang-
reichstes, ausführlich im BT vom 23.12.1978: Kantonsgeschichte möglichst 
schweizerisch. Da Gautschi sich darin einmal mehr „als gewissenhafter, auf 
die dokumentierten Tatsachen und Äusserungen abstellender Beurteiler“ 
erweise, hätten „Forscherfleiss, Urteilsfähigkeit und Darstellungsgabe“ zu-
sammengewirkt, „um eine wertbeständige historiographische Leistung ent-
stehen zu lassen“. 

Als weiteres Standardwerk, ja, als sein (die bisherigen Forschungen 
krönendes, ins Französische und Englische übersetztes und noch immer aktu-
elles) Hauptwerk gilt die kritische Biographie General Henri Guisan. Die 
schweizerische Armeeführung im Zweiten Weltkrieg (Zürich 1989, 1990, 
1994, 2001; s. Anm. 6). Die Ansprache anlässlich der Überreichung des Aar-
gauer Literaturpreises für dieses Werk im Kunsthaus Aarau am 20.10.1990 
enthält auch sein „staatspolitisches Credo“ (vorgeformt in seiner Rede zur 
950-Jahrfeier seiner Heimatgemeinde Reinach, s. Brief an R. M., 12.6.1988). 
Sein „politisches Ideal“ bestehe darin, „in einer sozial verpflichteten, demo-
kratischen und toleranten Gesellschaft leben zu dürfen“, fern jedem unfreien 
„Polizei- und Schnüffelstaat“. Aufgabe des Historikers sei es dabei, sachlich 
unvoreingenommen, ohne Beschönigung der Geschehnisse, Menschen für 
das „Gedächtnis der Vergangenheit“ zu sensibilisieren (dasselbe Leitbild 
bereits in seiner Dissertation von 1954; vgl. Anm. 9). Wohl auch im Hinblick 
auf eigene Erfahrungen mit der Rezeption seiner Werke sagt er: „Es ist für 
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den Historiker gelegentlich schwierig, die brennende Fackel der Wahrheit 
durch den Markt zu tragen, ohne dem einen oder andern den Bart zu versen-
gen. Aber nicht die Erhellung der Wahrheit, sondern der Versuch, die Wahr-
heit zu unterschlagen oder zu verdrehen, sind einem freiheitlichen Staate 
gefährlich. Geschichtsfälscher retten die Freiheit nicht, sondern bedrohen 
sie.“ (Weitere Förderungen und Ehrengaben 1968, 1973, 1989, 1993) 

Nachdem er 1994 in der letzten Publikation zur Schweizer Ge-
schichte, den Helvetischen Streiflichtern (Verlag NZZ, Zürich), dreissig sei-
ner zahlreichen Vorträge, Aufsätze, Separata, durchweg Zeugnisse mühevol-
ler, quellengetreuer Geschichtsschreibung, versammelt hatte, wandte er sich 
schliesslich der Weltgeschichte im Ganzen zu, fragte nach deren Sinn, den in 
ihr wirkenden Kräften, nach verschiedenen wissenschaftlichen Zugängen. 
Das Ergebnis, Mythos und Macht der Geschichte, erschien nach etlichen 
Jahren einsamer Arbeit 2001 in Zürich. Diese „Synthese“ wird unter ver-
schiedenen Aspekten reflektiert, etwa Aufstieg und Niedergang von Staaten, 
Masse und Führertum, Klassenkampf, postindustrielle Gesellschaft und 
Macht der Medien, Fortschritt, atomare Frage und Griff nach den Sternen; 
Zukunftschancen im Zeitalter von Globalkultur, Übervölkerung und Sinnkri-
se. Alfred Cattani sieht in diesem Werk Gautschis ein „wertvolles Vermächt-
nis“ (NZZ, 17.12.2001). 

Am 7. Februar 2004 starb Willi Gautschi, ein Vergangenheitsbewältiger, so 
Fahrländer, „ohne ideologische Brille“ par excellence. 

 

Willi Gautschi im Gespräch mit Robert Mächler 

Themen und Phasen der Korrespondenz (siehe auch Anmerkungen) 

Durch den klugen Weitblick Peter Fürers, Freund Robert Mächlers (s. 
Anm. 5, Kap. Adolf Bossart), Mitbegründer der Robert-Mächler-Stiftung und 
deren erster Geschäftsführer, konnten im Sommer 1998 über 50 Schreiben 
Mächlers an Willi Gautschi den uns vorliegenden rund 30 Briefen Gautschis 
an Mächler hinzugefügt werden. Als Teil der beiden im Aargauer Staatsar-
chiv aufbereiteten Nachlässe bieten auch diese Briefe Interessierten erhellen-
de Einblicke in das Gespräch des Philosophen mit dem Historiker. Seinem 
Sohn Roland Gautschi sei für zahlreiche wichtige Informationen sowie für 
die Abdruckrechte gedankt (Photo und Briefe). 

Der Kontakt begann, wie Gautschi am 25.5.1998 Fürer mitteilt, be-
reits 1948. Beide lebten in Baden, wo Mächler seit 1955 für einige Zeit die 
angesehene Stelle eines Stadtbibliothekars innehatte. Mächlers regelmässige 
BT-Beiträge – von Gautschi und seiner Frau „aufmerksam gelesen“ und 
zunehmend geschätzt wegen ihrer „tiefgründigen Betrachtungen“ (Brief vom 
30.5.1982) – mögen ihr Gespräch eröffnet haben, vertieft auch durch regel-
mässige Einladungen Mächlers im Hause Gautschis. Seither nahmen beide 
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regen Anteil an der Arbeit des andern und unterstützten sie nach ihren Mög-
lichkeiten: Mächler durch Rezensionen (Gautschis Dissertation von 1954, 
sein Lenin-Buch wie auch, im Alter, seine Geschichte des Kantons Aargau), 
Gautschi durch vielfältiges Anerbieten praktischer Förderung von Mächlers 
Werk mittels Fürsprache bei Verlagen, Zeitungen, Behörden (siehe Briefe an 
R. M. vom 18.4.1956 , 22.3.1970 bzw. 4.5.1977, Brief an W. G. vom 
4.4.1978). 

Als Mächler seinen Umzug von Baden nach Unterentfelden bei Aa-
rau vorbereitet – eine entscheidende berufliche wie weltanschauliche Zäsur –, 
drückt Gautschi am 19.9.1960, kurz nach Mächlers Zeitungsfehde mit Otto 
Berger (s. Anm. 6, Kap. Jonas Fränkel) über die Lehrplanrevision, sein Be-
dauern darüber aus, „dass ein Mann von so mutiger Offenheit und Unbe-
stechlichkeit wie Sie unsere Stadt verlassen und sich in die Provinz (...) zu-
rückziehen will“. Er wünscht ihm die ersehnte „ruhige Musse“ zur Förderung 
des eigenen Schaffens und versichert, „gelegentlich etwas nach(zu)helfen“, 
damit, so Mächler am Tag zuvor, „uns die Lebenswege zuweilen wieder zu 
einem Gespräch zusammenführen“.  

Als sie einander nach einigen Jahren in Aarau wieder begegnen, 
wird dieses Gespräch mit unvermindertem Interesse am Leben und Denken 
des andern fortgesetzt. Seine Schrift von 1961 Der christliche Freigeist, das 
Typoskript Der Gott der Bibel (nach 1963) und vor allem die soeben im 
Selbstverlag publizierte Broschüre Richtlinien der Vernünftigung beilegend, 
schreibt Mächler am 31.10.1967: „Von der Wiederbegegnung am letzten 
Samstag erfreut, bitte ich Sie nochmals um Nachsicht für mein jahrelanges 
Schweigen. Ich habe leider die Schwäche, mich zu sehr von Menschen bean-
spruchen zu lassen, die hauptsächlich sich selber hören, ihren privaten Erleb-
niskram ausbreiten wollen, und vernachlässige darob solche, die wirkliche 
Gesprächspartner sein können.“ Und das blieben sie einander bis kurz vor 
Mächlers Tod. Was Gautschi am 8.11.1968 seiner Besuchseinladung hinzu-
fügt, kehrt sinngemäss in vielen Briefen der Folgezeit wieder: „Ihre Aufsätze 
im ‚Freidenker’ habe ich – wie alles, was Sie schreiben – mit grossem Inte-
resse gelesen. Sie wissen, wie ich den Weg Ihrer Suche nach Wahrheit miter-
lebe. Stets von neuem bewundere ich Ihre Art, sich klar und schlackenlos 
auszudrücken, und Ihren hohen geistigen Mut, den es braucht, zu Unpopulä-
rem zu stehen.“ 

Weltanschauliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Gautschis Reaktionen auf Mächlers Darlegung seiner Weltanschauung in 
diversen Texten und Broschüren sind im Allgemeinen verhalten-
wohlwollend. Nach Erhalt der Richtlinien äussert er sich am 13.11.1967 
überzeugt davon, dass Mächler recht viele Gesinnungsfreunde habe, mehr, 
als er im Vorwort anzunehmen bereit sei, auch er sei, selbst wenn sich ihre 
Ansichten gewiss nicht in allen (von ihm nicht benannten) Teilen deckten, 
einer von jenen. Mächlers im Streitgespräch mit Kurt Marti (Brief vom 
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23.12.1974) zum Ausdruck gebrachter agnostischer Standpunkt finde auch in 
Basel „viel zustimmendes Interesse“ (Brief vom 4.5.1977). Zwar lehnt 
Gautschi, selbst Pädagoge, am 15.2.1975 die von Mächler in den Richtlinien 
geforderte Denklehre als Schulfach ebenso ab wie ein spezielles Fach Staats-
bürgerkunde, da man dem gemeinsamen Ziel – wenn auch auf einem „weiten 
Weg“ – näher käme, wenn jede Lehrkraft den Unterricht, wie „im Sinne einer 
verantwortungsbewussten demokratisch-staatsbürgerlichen Haltung“, so auch 
im Sinne der „Vernünftigung“ zu gestalten fähig wäre.  

Doch zur „duldsamen Vernünftigung“ selbst wie zum ethischen 
Utopismus bekennt sich Gautschi, zu Mächlers „freudiger Überraschung“ 
(Brief vom 30.10.1990), gegen Schluss seiner Aargauer Literaturpreis-Rede 
am 20.10.1990 unmissverständlich: „Eigentlich leben wir in einer unerhört 
fesselnden Zeit: Der utopische Zustand eines umfassenden Weltfriedens 
könnte in ferner Zeit allenfalls erreicht werden, wenn es mit Hilfe allseitiger 
Besinnung gelingt, die humanistische, die ethische Bildung auf das hohe 
Niveau zu bringen, das der heutigen wissenschaftlich-technischen Bildung 
angemessen wäre. (...) Sie sehen, ich gehöre zu den Menschen, die trotz aller 
Schwierigkeiten [er verwies zuvor auf etliche Bedrohungen des gesamten 
Lebens auf unserem Globus], die ganz offensichtlich sind, optimistisch in die 
Zukunft blicken. (...) Irgendwann einmal, falls die Welt nicht untergehen soll, 
wird die Menschheit – trotz aller Rückschläge – zur nächsten Bewusstseins-
stufe gelangen. Wenn ich nicht diesen irrationalen Glauben in mir hätte tra-
gen dürfen, wäre ich wohl nicht ein Leben lang Pädagoge, Lehrer geblieben.“ 

Zum Lehrer berufen, ein Leben lang, fühlte sich auch Mächler, dem 
dieser Beruf indes vor allem wegen Sprachblockaden in der Öffentlichkeit 
verschlossen blieb. Die Nähe zu Mächler wird auch deutlich, wenn Gautschi 
fortfährt, noch so schöne staatsmännische oder patriotische Sprüche nützten 
zur fortwährenden nachhaltigen Verbesserung wenig, denn „mehr Mensch-
lichkeit, mehr Toleranz, mehr Achtung vor der Schöpfung [gehe] uns alle als 
Einzelne an. Die Weltverbesserung beginnt bei uns und in uns selber“. Mit 
fast denselben Worten sagte es Mächler immer wieder, von seiner ersten 
(unveröffentlichten) autobiographisch-utopistischen Schrift (1935) – Wahr-
heit die ich meine – bis hin zu den späten Aphorismen, etwa diesem: „Welt-
verbesserung geschieht dadurch, dass sich jeder Mensch für die Welt mitver-
antwortlich fühlt.“ (Irrtum vorbehalten, Bern 2002, S. 83) 

So verwandt beide einander im ethisch-utopistischen Streben sind – 
Gautschi zählte sich schon in einem Brief vom 19.9.1960 „in milder Weise 
zu diesen Weltverbesserern in Utopia (...) schon von Berufs wegen“, und im 
Brief vom 10.11.1990 meint er, das Wort „Vernünftigung“, welches er offen-
bar Mächler verdanke, passe durchaus in den Rahmen seines „skeptischen 
Optimismus hinsichtlich des zukünftigen Weges der Menschheit“ –, so unter-
schieden, wie so oft, sobald es um die Einschätzung der Religionen geht. 
Gautschis Forderung gegen Ende der Rede, dass in diesem Entwicklungspro-
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zess „auch die grossen Religionen der Welt, statt einander zu bekämpfen, 
eines Tages in duldsamer Vernünftigung zu einer umfassenden Weltreligion 
zusammenfinden müssen“, hat Mächler, so sympathisch sie zunächst anmute, 
schon in der Kritik von Robert Kehls und Max Hopfs Idee einer „Universal-
religion“ zurückgewiesen (s. Anm. 5, Kap. Adolf Bossart; Anm. 4, Kap. M. 
Hopf): die miteinander konkurrierenden „Glaubenswahrheiten“ der diversen 
institutionalisierten Religionen mit allein gültigem Offenbarungsanspruch 
drängten jeweils nach weltweiter Geltung und trügen damit stets „den Keim 
des Fanatismus“ in sich: „Der Menschheit könnte nichts Besseres einfallen, 
als daraus die Konsequenz zu ziehen.“ (Irrtum vorbehalten, S.16) Diese Kon-
sequenz nennt Mächler klipp und klar im Brief vom 27.12.1980. Gautschis 
„emanzipatorischer Bestimmung des demokratischen Staatsgedankens“ (etwa 
in der Einleitung zur Geschichte des Kantons Aargau 1885–1953) habe er 
sein „Ceterum censeo“ hinzuzufügen, „dass solche Bestimmung nur durch 
Verschwindenmachen der organisierten Religionen und Ideologien verwirk-
licht werden kann“. 

In der gesamten fast ein halbes Jahrhundert umspannenden Korres-
pondenz überwiegt jedoch klar das beide Verbindende, menschlich wie geis-
tig. Ein letztes Mal dankt Gautschi am 5.3.1993 für eine Schrift Mächlers – 
die Aphorismensammlung Für ein besseres Geistesklima –, seine oft geäus-
serte Wertschätzung resümierend: „Nicht nur gedanklich, sondern auch 
sprachlich enthalten Ihre Aussagen wahre Edelsteine. Sie wissen, dass ich 
mich Ihrem Denken sehr nahe fühle. Ihr geistiges Vermächtnis ist viel bedeu-
tender, als es die Leute zur Kenntnis nehmen.“ Mächler, zurückhaltend in 
Gefühlsäusserungen, mag die „freundschaftlichen Grüsse“ am Ende von 
Gautschis Briefen stets dankbar aufgenommen haben, doch nur Vertrauten 
wie Hans Werthmüller gegenüber sprach er am 16.11.1979 von Willi Gaut-
schi als seinem „Badener Freund“ (siehe auch Brief an Max Daetwyler jun. 
vom 5.4.1978). Doch einmal, am 16.1.1980, anlässlich von Gautschis 60. 
Geburtstag, dankt er ausdrücklich für alles ihm im Lauf der Jahre entgegen-
gebrachte „freundschaftliche Wohlwollen“. 

 

*** 
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Briefwechsel Robert Mächlers mit Willi Gautschi  

(Auswahl) 

 

Baden, 23.7.1972 

Lieber Herr Mächler, 

Auffallend ist, wie lendenlahm sich die heutigen Nachfahren der eins-
tigen Radikalen verhalten und offensichtlich nicht bereit sind, die 
freisinnige Haltung und Politik der Regenerationszeit zu verteidigen1. 
Alle diese Leute sind konservativ bis auf die Knochen geworden und 
neigen dazu, jede reaktionäre Verhaltensweise zu begrüssen und zu 
unterstützen. Difficile est satiram non scribere! 

    Es wäre ein Leichtes, da und dort zu polemisieren. Ich erachte dies 
nicht als meine Aufgabe, sondern versuche, meine Kraft für die For-
schungsaufgaben zu verwenden, an die ich mein Herz gehängt habe. 
Als Historiker der Neuesten- und der Zeit-Geschichte ist man ja reich-
lich exponiert, was nicht beneidenswert ist. Das verbindliche Urteil 
über unsere Arbeit ist einer späteren Zeit vorbehalten, was mir durch-
aus gerecht erscheint: Ist das richtig, was ich schreibe, wird es sich als 
haltbar erweisen, andernfalls schadet es nichts, wenn das Werk ver-
schwindet. 

    Damit – und indem ich Ihnen für die Zueignung Ihrer Broschüre 
„Zur Grundlegung der geistigen Einheit“2, die ich mit grossem Inte-
resse und mit weitgehender Zustimmung gelesen habe, nochmals 
herzlich danke – bin ich mit freundschaftlichen Grüssen 

Ihr 

Willi Gautschi 

 

z.Z. Flims, 23.12.74 

Sehr geehrter, lieber Herr Mächler, 

(...) Nicht nur mit lebhaftem Interesse – das ist ein zu billiger Aus-
druck – sondern mit gespanntester Anteilnahme verfolge ich Ihre 
wunderbare Glaubensdisputation.3 Mit Ihren bohrenden Fragen treiben 
Sie den Gottesmann Marti herrlich in die Enge. Marti, den ich übri-
gens als Schriftsteller sehr schätze, möchte glauben; Sie denken. Ihre 
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Art ist folgerichtiger. Wenn man mit philosophischer Fragestellung an 
die Theologie herangeht, gerät sie in grosse Bedrängnis. Marti spürt 
das. Ob er eines Tages bereit sein wird, noch weitergehende Konse-
quenzen zu ziehen, als er es bereits tut? 

    Nachdem die katholische Kirche im Begriff ist, in mancher Hinsicht 
mit der Reformation gleichzuziehen, wäre es an der Zeit, dass die 
reformierte Theologie ihrerseits nächste Schritte einleitet. Marti wäre 
ein Exponent dieser möglichen neuen Richtung, denn – obwohl es mir 
ferne liegt, Ihre beiden verschiedenen Standpunkte verwischen zu 
wollen – in manchen Ansätzen sind Sie beide gar nicht weit vonei-
nander entfernt. Jedenfalls, eines ist klar: Nicht nur Sie, Herr Mächler, 
sondern auch Herr Marti, Sie beide zusammen wären noch vor weni-
gen Jahrhunderten unweigerlich auf dem Scheiterhaufen gelandet, 
nicht auf dem gleichen, aber dicht nebeneinander. 

    Selbstverständlich werden Sie dieses freundschaftliche Streitge-
spräch mit dem Dichter-Pfarrer Marti in Buchform herausbringen. Das 
müssen Sie unbedingt tun! Ich bin überzeugt, lieber Herr Mächler, 
dieses Streitgespräch in publizierter Form wird für Sie den eigentli-
chen literarischen Durchbruch bringen. Ich wusste es stets, dass dieser 
Tag kommen würde. Jetzt ist er da!4 

Ich wünsche Ihnen frohe Festtage und Gesundheit und Schaffenskraft 
im Neuen Jahre und bin mit freundschaftlichen Grüssen – denen sich 
auch meine Frau anschliesst –  

Ihr 

Willi Gautschi 

 

Baden, 30.5.82 

Verehrter, lieber Herr Mächler, 

Ihre Pfingstkolumne im Badener Tagblatt „Zu einer Deutung des Sün-
denfalls“5 hat mich veranlasst, seit Jahren erstmals wieder im Werke 
Paul Häberlins zu lesen. (...) 

    Im Buche „Das Geheimnis der Wirklichkeit“ fand ich als meinen 
Kommentar auf einem Zettel das Geständnis „Mit derartigen abstrusen 
Überlegungen kann ich leider wirklich nichts anfangen.“ Das sind nun 
bald 40 Jahre her. Jetzt habe ich neuerdings gelesen und zu verstehen 
versucht, mit abermaligem Misserfolg. Auch wenn ich vom reifen 
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Ernst der Gedanken nicht unbeeindruckt bin, gehöre ich zu den Leu-
ten, welche Häberlin nicht als grössten Schweizer Philosophen ein-
schätzen möchten und vor allem auch deren Folgerungen über Tod 
und Unsterblichkeit nicht zu folgen vermögen und sie ablehnen. 

    Zum Trost habe ich dann zu Ludwig Feuerbachs „Unsterblichkeits-
frage“ gegriffen. Das ist unser Mann! Dessen Vernünftigung letzter 
Fragen und Antworten liegt mir – und Ihnen bestimmt ebenfalls – 
doch bedeutend näher. (...) 

    Wir sind aufmerksame Leser Ihrer Kolumne und freuen uns stets 
über Ihre tiefgründigen Betrachtungen. 

    Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und wir uns in Aarau gelegentlich 
wieder zu einem Kaffeegespräch treffen können. 

Mit herzlichen Grüssen  

Ihr 

Willi Gautschi 

 

5035 Unterentfelden, den 28. Oktober 1988 

Lieber Herr Dr. Gautschi! 

Haben Sie vielen Dank für den Aufsatz über Guisan und Wille. Treff-
lich exemplifizieren Sie die Komplexität der historischen Wahrheit am 
Fall Wille. Ich finde sie auch bei Guisan.6 Angesichts seines Tagesbe-
fehls irritiert mich eine Frage, die sich freilich nicht gut in der NZZ 
erörtern liesse: War er selber so fromm oder hat er sich die fromme 
Passage von seinem Verwandten, dem Theologieprofessor, auf-
schwatzen lassen?7 

    Soeben lese ich den zweiten, von der Spätantike handelnden Band 
der „Kriminalgeschichte des Christentums“ meines Freundes Karl-
heinz Deschner.8 Wie wurde Gott schon von den damaligen Militär-
köpfen zur Hebung der soldatischen „Moral“ missbraucht! Moderne 
Höchstleistungen dieser Art sind in Deschners zweibändigem Werk 
„Ein Jahrhundert Heilsgeschichte / Die Politik der Päpste im Zeitalter 
der Weltkriege“9 dokumentiert. 

    Ich will aber nicht verkennen: Guisans Tagesbefehl ist ein verhält-
nismässig dezenter Kniefall vor dem „Herrn der Heerscharen“ – und 
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selbstverständlich bin auch ich unserm General dankbar dafür, dass er 
uns heil durch die Unheilsjahre hindurchgelotet hat. 

    Hoffentlich arbeiten Sie an Ihrem neuen Buch nicht annähernd 
hundert Stunden in der Woche wie Deschner an seiner auf zehn Bände 
angelegten „Kriminalgeschichte“! 

Mit guten Wünschen, auch für Ihre verehrte Frau, grüsst herzlich 

Ihr R. Mächler 

 

Baden, 10.11.1990 

Verehrter, lieber Herr Mächler, 

(...) Das Wort „Vernünftigung“ (...) passt jedenfalls in den Rahmen 
meines skeptischen Optimismus hinsichtlich des zukünftigen Weges 
der Menschheit. (...) Als selbstverständlich erscheint mir, dass wir 
diese postulierte Vernünftigung nicht mehr selber erleben werden, 
auch unsere Kinder und Kindeskinder nicht. Das unergründliche Le-
ben wird noch etliche Generationen benötigen, bis es +/- soweit ist. 
(...) 

    Meinen freundschaftlichen Wünschen schliesst sich auch meine 
Frau an, die sich über Ihren Spezialgruss freute. 

Herzlich 

Ihr 

Willi Gautschi

                                         
1 Gautschi bezieht sich auf Mächlers Kritik eines Badener Historikers. Er äussert sein 
Erstaunen darüber, „was sich die schwarzen Historiker heute an reaktionären Ergüs-
sen unerwidert leisten können“ und bedauert in diesem Zusammenhang die aktuell 
geringe Resonanz jener liberalen Erneuerungsbewegung im Gefolge der französischen 
Juli-Revolution, die zwischen 1830 und 1848 (Regenerationszeit) auch in der Schweiz 
Freiheitsrechte forderte, u.a. Volkssouveränität, Abschaffung der Pressezensur und 
Trennung von Staat und Kirche. 
2 Robert Mächler, Zur Grundlegung der geistigen Einheit , Aarau 1971. 
3 Siehe Anm. 2, Kap. Kurt Marti, und Anm. 2, Kap. Peter Eicher. 
4 In seiner Antwort vom 19.1.1975 – die Publikation des „Streitgesprächs“ mit Pfarrer 
Marti ist bereits in Sicht – hält Mächler eine solche nicht für den „Durchbruch“, da-
von könne erst die Rede sein, wenn einmal das positive Anliegen seiner Schriften, 
voran der Richtlinien, „nicht mehr als Spinneridee belächelt würde“. Aus demselben 
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Grunde könnte es ihn nicht erfreuen, wenn Gautschi seine Absicht realisierte, sich bei 
aargauischen Instanzen um eine Auszeichnung Mächlers zu bemühen. Diese würde 
ohnehin allenfalls der Walser-Biographie gelten statt seiner wichtigeren „praktisch-
kulturkritische(n) Bemühung“. Siehe die Kapitel Elio Fröhlich, Jochen Greven, Wer-
ner Morlang und Volker Michels. 
5 Mächler fügte seinem Brief an Gautschi eine Kopie aus Wolfgangs Stegmüllers 
Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, Stuttgart 1978, S. 342 f, bei, mit Ver-
weis auf dessen Würdigung Häberlins: „Die Philosophie Häberlins ist vermutlich die 
einzige dieses Jahrhunderts, die das kühne Wagnis einer Seinslehre auf rein apriori-
scher Basis unter vollkommenem Verzicht auf Verwendung empirischer Daten und 
empirischer Generalisationen unternimmt.“ Gautschi gibt des weiteren Feuerbachs – 
wegen scharfer Religionskritik 1830 anonym erschienener – Erstlingsschrift Gedan-
ken über Tod und Unsterblichkeit den Vorzug vor Häberlins Überlegungen, die, ver-
glichen mit Feuerbach, auch nach 40 Jahren seit der ersten Lektüre auf ihn, den empi-
rischen Forscher, eher „abstrus“ wirken. Siehe hierzu auch Anm. 5, Kap. 
A. Fankhauser. 
6 Exkurs: Henri Guisan und Pierre Ceresole 

Ulrich Wille (1848–1925), General der Schweizer Armee im Ersten Weltkrieg, polari-
sierte trotz Neutralitätsversprechens stark durch seine preussische „Soldatenschinde-
rei“ und „Deutschlandfreundlichkeit“ wie auch 1918 durch die militärische Nieder-
schlagung des Landesstreiks der Arbeiter. (Siehe Gautschis zuvor genannte Schriften 
zum Landesstreik, Zürich 1968 und 1971 sowie die Einleitung zum Kapitel Max 
Daetwyler über dessen Beitrag zu den vorausgegangenen November-Unruhen 1917). 
U. Willes Enkelin war die Schriftstellerin und Antifaschistin Annemarie Schwarzen-
bach (1908–1942). – Henri Guisan (1874–1960), General und Oberbefehlshaber 
während des Zweiten Weltkrieges, umrankte in den Nachkriegsjahrzehnten der My-
thos einer Wahrung des Friedens in der Schweiz, indem er den Widerstandsgeist der 
Soldaten aufgebaut und der Bevölkerung Mut gemacht habe, etwa am 25. Juli 1940 
mit der Ankündigung der Reduit-Strategie während des Rapports auf dem Rütli. 1989 
erschien im Verlag NZZ Gautschis Buch General Henri Guisan – Die schweizerische 
Armeeführung im Zweiten Weltkrieg. Mächler würdigte im Brief vom 4.1.1990 „die 
ausgewogene Mischung von Tatsachenreichtum und kritischer Verarbeitung“ sowie 
die Einbeziehung des „Menschlichen“, das „untergründig so oft den Gang der Dinge 
bestimmt“. Er hofft, die „Superpatrioten“ mögen es schwer haben, „angesichts der 
einwandfreien Dokumentation auch der Fehler des Generals (...) irgendwelche stich-
haltige Kritik vorzubringen“. Die Laudatio zur Verleihung des Aargauer Literatur-
preises an Willi Gautschi für das Guisan-Buch (am 20.10.1990) möge jedoch, so 
Mächler am 22.7.1990, „ob dem Buchdenkmal für den General das ebenso wichtige 
für den Revolutionär [Lenin] nicht ganz vergessen. Dieses könnte einiges zum Ver-
ständnis der gegenwärtigen Krise des Leninismus beitragen“ (siehe Gautschis o.g. 
Lenin-Buch von 1973). 

Einige Jahre zuvor, am 6.8.1986, sandte Mächler dem Freund Texte über den von ihm 
verehrten Pazifisten, Quäker, Mathematiker und Gründer des Service Civil Internatio-
nal Pierre Ceresole (1879–1945), „eine weitere Komplikation“ zu Gautschis „unge-
wöhnlich komplexem, neuem Buchthema“: „Wohl wenige sind Ihrem Helden so 
empfindlich an den Karren gefahren wie der meinige. Aber Anfang 1945 durfte 
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Guisan hochgeehrt dem Kriegsende entgegen sehen, während Ceresole wieder einmal 
wegen Steuerverweigerung im Gefängnis sass.“ Vgl. Robert Mächlers Essay Pierre 
Ceresoles Badener Jahre in: „Badener Neujahrsblätter“ 1987. (Siehe hierzu Gautschis 
Briefe vom 2.8. und 30.11.1986 sowie Mächlers Antwortbrief vom 14.12.1986, zitiert 
im Kap. Max Daetwyler.); ebenso: Pierre Ceresole, „das höchste Gewissen der 
Schweiz“ in: SMH 7/8, 1987, S. 615–621; Abdruck in DQ, Seite 468–474. Mächlers 
Gesamturteil über den radikalen Pazifisten, der, einem undogmatischen, rein ethi-
schen Christentum verbunden, die Religionen ungeschoren liess: „Damit seine Impul-
se in beiderlei Richtung fortwirken, ist ein paradoxes Doppeltes erforderlich: kritische 
Prüfung seines Denkens und Ehrfurcht vor seinem ethischen Wollen.“. (Siehe Anm. 
15, Kap. Max Daetwyler; am 2.8.1987 dankt Gautschi für die Würdigung Ceresoles, 
dieses „faszinierenden Menschen (...) ein „wunderbarer Einzelgänger des Gottesstaa-
tes in unserer verzwickten Welt“.) 

In seiner Stellungnahme zur Initiative der Armeegegner Zwei ungleiche Friedens-
freunde. Unpolitisches zur Armeefrage, BT, 9.9.1989, vergleicht Mächler den enga-
gierten Pazifisten Ceresole mit einem anderen, ihm nicht minder nahestehenden 
„schweizerischen Friedensfreund“, Robert Walser, der von seinen Landsleuten „kei-
nen pazifistischen Helden- oder Heiligenmut“, sondern nur ganz allgemein verlangt 
habe, „‚dass Staaten anfangen sollten, mehr Vertrauen zu bekunden’“; in mehreren 
Prosastücken habe er „Bilder eines von Grund auf friedlichen und freiheitlichen Men-
schentums entworfen, die als Zeugnisse seiner eigensten Sehnsucht“ aufzufassen 
seien. Und Mächler fügt hinzu: „Hoffen wir also, die ‚Gruppe Schweiz ohne Armee’ 
werde bald einmal durch eine zur Menschheitserziehung begabte ‚Gruppe Welt ohne 
Armeen’ abgelöst werden.“ Dem kommt nahe, was Gautschi in seiner Dankesrede zur 
Verleihung des Aargauer Literaturpreises am 20.10.1990 sagte: „Zum Schluss noch 
ein Gedanke zum Problem des Weltfriedens: Friede, das würde nicht einfach heissen, 
dass nirgends mehr Krieg wäre, sondern dass ein Zusammenleben der Völker ohne 
Hass und Feindschaft sich weltweit verwirklichen liesse. Dieser Zustand einer globa-
len Harmonie in einem demokratisch gerechten Weltsystem ist theoretisch denkbar. In 
Anbetracht der Tatsache, dass sich gewissermassen jedes Volk (...) als das friedlichste 
und friedliebendste versteht, müsste eigentlich eine reelle Chance vorhanden sein, die 
Streitfragen der Welt – seien es politische, wirtschaftliche oder ökologische – fried-
lich lösen zu können.“ 
7 Mächlers Frage betrifft Guisans „Tagesbefehl“ vom 1.8.1940, ein Appell an Bevöl-
kerung und Armee zugleich: „Lasst uns mit innigem Dank des Allmächtigen geden-
ken, der uns in den Wechselfällen unserer Geschichte bewahrt hat, und lasst uns ihn 
bitten, dass er auch in Zukunft uns seine Hilfe gewähre.“ In seiner Antwort vom 
8.11.1988 nennt Gautschi die Frage „sehr berechtigt“, ob General Guisan „selber 
wirklich fromm“ gewesen sei oder „nur entsprechende Sprüche gemacht habe, um den 
Widerstandsgeist anzuspornen“. Im Buch über Guisan könne „diese heikle Frage“ 
nicht ausgeklammert werden. 
8 Karlheinz Deschners auf 10 Bände konzipierte Kriminalgeschichte des Christentums 
erscheint seit 1986 bei Rowohlt in Reinbek bei Hamburg; Band II –  Die Spätantike – 
Von den katholischen ‚Kinderkaisern’ bis zur Ausrottung der arianischen Wandalen 
und Ostgoten unter Justinian I. – 1988 erschienen, rezensierte Mächler für den „Frei-
denker“ (Heft 1/1989; s. Kapitel K. D.) 
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9 Siehe Anm. 5, Kap. Karlheinz Deschner. Vielleicht nicht zufällig wird in dieser 
Korrespondenz Mächlers starkes Engagement für einen anderen Historiker nur gele-
gentlich am Rande thematisiert. Gautschi weist am 30.6.1988 Mächlers vorausgegan-
gene „liebenswürdige Übertreibung“, ihn als „berühmtesten Reinacher“ zu bezeich-
nen, zurück: „Ich bin mir zu deutlich bewusst, dass ‚der Erde Ruhm ein Schatten’ 
(und das Glück ein Traum) ist. Es verhält sich lediglich so: ich habe Freude an der 
Geschichtsforschung im Sinne der Bemühung, in eher umstrittenen Fällen mich wis-
senschaftlich, sine ira et studio, der Wahrheit anzunähern.“ Karlheinz Deschner dage-
gen (s. Kap. K. D.) schreibt u.a. seine Kriminalgeschichte des Christentums ganz 
entschieden „cum ira et studio“ (s. Kap. K. D. und die beiden folgenden Literaturan-
gaben), mit ausdrücklicher Parteinahme für die Opfer der Macht von Staat und Kir-
che, zumeist in Personalunion verbunden. Zu den Texten, die Mächler zu diesem 
Thema Gautschi sendet – am 13.11.1988 etwa Deschners Einleitung zum Gesamtwerk 
der Kriminalgeschichte mit kritischen Ausführungen u.a. zum Objektivitätsproblem 
(Band I, Reinbek/Hamburg 1986/87), am 25.7.1995 seine für den „Kleinen Bund“ 
verfasste Rezension von Deschners Was ich denke (erschienen in der von Horst 
Herrmann herausgegebenen Reihe „Querdenker“, München 1994) – äussert sich 
Gautschi offenbar nur einmal, als er am 31.7.1995 dankt für Mächlers „aufschlussrei-
chen Aufsatz über den mutigen Querdenker Deschner“. Mächler wirbt gelegentlich, 
eingedenk auch des von Gautschi stark unterschiedenen „satirisch-polemischen Stils“ 
Deschners, um Verständnis für seinen Freund, zeigt sich am 12.11.1988 überzeugt, 
dass trotz der Kritik von Helmut Groos (s. Kap. H. G., Anm. 9) „Deschners vielleicht 
unkluge Einseitigkeit ihre gute Seite hat“, und vermutet am 25.7.1995, dass Deschner 
Verständnis dafür hätte, dass Gautschi seine Guisan-Biographie „nicht als Kriminal-
geschichte“ geschrieben habe. 



Hans F. Geyer (Hans Franz Rütter) 

Hans F. Geyer / Hans Franz Rütter (1915–1987) 

Philosophischer Schriftsteller     Photo 

„Was mir vorschwebt, ist eine Organologie der Vernunft, ausgehend vom Leibe. (...) 
Das umfassendste der Wunder ist die Natur selbst.“ 

„Es ging mir darum, den biologischen Ursprung der Gottesvorstellungen theoretisch 
festzuhalten, nämlich in unseren Gefühlen, den Leibesgefühlen.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Seiner ersten Veröffentlichung, den Gedanken eines philosophischen Last-
trägers von 1962, stellte Hans F. Geyer folgenden Aphorismus als Motto 
voran, woraus die Doppelwahl seiner Namen in Korrespondenz zu seinen 
zwei Leben, dem bürgerlichen Beruf und der philosophischen Berufung, 
erhellen mag:  

„Je vis dans deux mondes, le monde de ma profession, le monde de ma voca-
tion. Je porte deux noms, je possède deux existences. L'un des noms est 
l'anonyme de l'autre. Double anonymat au lieu du simple anonymat de 
M. Teste. “ 

(Zusammen mit anderen Maximen publiziert im April-Heft 1961 der „Nouvelle Re-
vue Française“.) 

Hans F. Geyer – das Pseudonym für den bürgerlichen Namen Hans Rütter 
erklärt sich aus seiner Bewunderung für eine hervorragende schweizerisch-
ungarische Geigerin, Steffi Geyer (1888–1956) – stürzte am 29. August 1987 
am Pilatus bei Luzern tödlich ab. Bei der Abdankungsfeier am 10. September 
1987 auf dem Friedhof Rüschlikon wurde folgender von seiner Witwe Silvia 
Rütter (1920–2009) verfasster Text verlesen. (Der darin vermittelte atmo-
sphärische Hintergrund dieses Œuvres spiegelt sich auch am Schluss des 
Briefes an Robert Mächler vom 26. Juni 1969; nur im ersten, dem Werk 
dieses ungewöhnlichen Philosophen geltenden Teil dieser Einleitung wird 
das Pseudonym weitgehend beibehalten.) 

 

Curriculum vitae von Hans Franz Rütter  

„Hans Rütter ist am 24. Mai 1915 in Wädenswil geboren, wo er eine glückli-
che Kindheit und Jugend verlebte. Sein Vater [Hans Rütter] war Inhaber 
einer Textilfabrik. Das grosse Wohnhaus war mit dem Fabrikgebäude zu-
sammengebaut, so dass Hans Rütter und seine drei Geschwister schon früh in 
enge Berührung kamen mit der interessanten und anspruchsvollen Tätigkeit 
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ihres Vaters. Die vielfältigen Arbeitsprozesse, die in einer Fabrik vollzogen 
werden müssen, weckten die Neugierde der Kinder. Sie kannten sich aus in 
allen Räumlichkeiten und spürten schon früh den Kampf, der durch Konkur-
renz anderer Firmen den Vater und seine Belegschaft zu besonderen Leistun-
gen anspornten. Schöpferische Einfälle, innovatives Denken wurden von 
sämtlichen Mitarbeitern entgegengenommen und geprüft. 

Das Dach der Fabrik war flach und ausgebaut zu einer riesigen Ter-
rasse, auf der sich gegen Süden eine verträumte Laube befand, dicht bewach-
sen mit Glyzinien, wohin sich die Familie zurückzog nach getaner Arbeit und 
während freier Stunden. Auf dieser Terrasse eröffnete sich dem Beschauer 
ein überwältigender Ausblick über den Zürichsee und in die Glarneralpen, ein 
Bild, das sich unauslöschlich einprägte. Durch das Naturschauspiel eines 
Sonnenaufgangs an klaren Tagen wurde man immer wieder von erhebenden 
Gefühlen ergriffen. Der Feuerball stieg langsam zwischen den Bergspitzen, 
die sich wie dunkelviolette Schattenrisse vom blassen Blau der Morgendäm-
merung des Himmels abhoben, empor. Die leuchtenden Strahlen blitzten auf, 
warfen ihr goldenes Licht über die Berge und den See. Das Wasser schim-
merte und glitzerte. Es war, als hätte sich das Tor einer fernen, uns unbekann-
ten Welt geöffnet, und Fragen drängten sich auf über das Geheimnis der 
Natur und des Lebens. 

Hans Rütter wuchs in diesem Spannungsfeld von Arbeit und Mühe 
zur Sicherung der Existenz und dem Denken und Forschen über das Numino-
se auf. Es bestimmte seine Strebungen und seinen Werdegang. Nach dem 
Wunsch seines Vaters absolvierte er das kantonale Handelsgymnasium in 
Lausanne mit der Handelsmatura. Es folgten ein paar Jahre praktische Tätig-
keit im elterlichen Geschäft. In der Freizeit schrieb Hans Rütter mit eiserner 
Disziplin täglich Aufzeichnungen in sein Tagebuch. Es waren Essais und 
Aphorismen über das Geschäftsleben, Kultur, Philosophie, Religion und über 
den Gewinn sportlicher Ertüchtigung. Er war ein begeisterter Sportler und 
übte sich in verschiedenen Disziplinen: Bergsteigen, Skifahren, Segeln, 
Schwimmen, Handball und Tennis. Er konnte sich nur dann als ganzen und 
wertvollen Menschen betrachten, wenn er Beruf und Berufung gleich ernst 
nahm, damit sie sich gegenseitig befruchteten. 

Es drängte ihn immer mehr, seine Kenntnisse in Philosophie und Li-
teratur zu erweitern. Er bestand die Lateinmatura, und nach 4 Jahren Hoch-
schulstudium an der Universität Zürich promovierte er [1945] in Philosophie 
bei Eberhard Grisebach mit den Nebenfächern Romanistik und Germanistik. 
[Thema der Dissertation über Fichte, Schelling und Hegel: Ein philosophi-
sches klassisches Gespräch.] Seiner Neigung zu praktischer Tätigkeit fol-
gend, schlug er eine ihm angebotene akademische Laufbahn aus. Nach sei-
nem akademischen Abschluss heiratete er die Mitstudentin Silvia Merk. Aus 
der Ehe ging ein Sohn hervor mit dem Namen Benedict Bernhard. 
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Hans Rütter arbeitete zuerst in einem Verlag, dann durch mehr als 
zwei Jahrzehnte wieder im Industrieunternehmen seines Vaters. Mit Begeis-
terung stellte er sich den schwierigen Aufgaben und Entscheidungen. Wäh-
rend mehreren Jahren amtete er als Präsident des Industrie-Arbeitgeber-
Vereins Wädenswil-Richterswil. Seine noble Menschlichkeit wurde von allen 
geschätzt. In den Mussestunden las er viel über Philosophie, Kulturgeschich-
te und Physiologie. Seine Tagebücher nahmen einen immer grösseren Um-
fang an. Nach vielen Jahren des Erfolges in der Industrie zwang ihn eine 
schwere Krankheit, sein Arbeitspensum zu reduzieren. 

Als Hans Rütter ganz aus der Firma austrat, arbeitete er [seit 1964] 
als freier Schriftsteller. Diese Freiheit erlaubte es ihm, seine Kräfte zu scho-
nen, aber auch, sich auf die neue Aufgabe zu konzentrieren. Es ist ihm gelun-
gen, mehrere Werke zu vollenden, deren Entwürfe zu einem grossen Teil bis 
in seine Jugendjahre zurückreichen, (...) erschienen unter dem Pseudonym 
Hans F. Geyer. (...) 

Verschiedene sportliche Aktivitäten musste Hans Rütter im Alter 
aufgeben: Skifahren und Bergsteigen. Trotzdem verspürte er kürzlich an 
einem schönen Herbsttag einen unwiderstehlichen Drang, wieder einmal auf 
einen Berg zu fahren, den Gipfel zu erklimmen und das herrliche Alpenpano-
rama zu sehen, so weit das Auge reicht. Von diesem Berg ist er nicht mehr 
zurückgekehrt.“ 

 

*** 

 

„Nicht als Lehrer, nicht als Pfarrer, nicht als Professor 
verpflichtet, nicht dem Publikum hörig, frei wie der Vo-
gel in der Luft sein, frei wie es der antike Philosoph war, 
sich seine Gedanken machen über das Wesen der Dinge 
– so lohnt es sich als zweiter Lastträger des Diogenes 
Laertius mit seiner Hände Arbeit die Philosophie zu er-
nähren.“ 

Hans F. Geyer, 1962 

 

Werke 

Alle Schriften dieses Autors, der viele Jahre zwei Leben führte und zwei 
Namen trug wie jener Philosoph, von dem Diogenes Laertius erzählte, er 
habe während des Tages Lasten getragen, abends jedoch Philosophie getrie-
ben, kreisen um eine „dialektisch-ganzheitliche Anthropologie an der Naht-
stelle zwischen Geist und Leben“ (Roland Müller, „Schweizer Lexikon“ 
1993). Dabei intendiert seine „Körperphilosophie“, im Widerspruch zur ein-
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seitig theoretisch definierten Existenzphilosophie unseres Jahrhunderts etwa 
eines Heidegger wie auch zu Hegel und Nietzsche, eine Dreieinheit von Kör-
per, Seele und Geist; sie weiss sich verbunden mit Gedanken Goethes, aber 
auch mit der antiken Lebensphilosophie, deren Vertreter, so Geyer – Kyniker, 
Skeptiker, Stoiker – „lebten, was sie lehrten“. Diesen den bisherigen Gegen-
satz von Idealismus und Materialismus aufhebenden „Grund“ seines Philoso-
phierens fasst Geyer einmal wie folgt zusammen: 

„Die Philosophie hat bisher getrennt, was im Menschen nicht getrennt ist 
und nicht getrennt werden kann; die Sinnlichkeit auf der einen, die Abstrakti-
on auf der anderen Seite. Mit dieser Trennung wird der Mensch unmensch-
lich. Wie gespalten durch das Schwert der Philosophie fällt er in zwei Hälf-
ten auseinander: der empfindende Mensch, der denkende Mensch. Und so 
entsteht der unmenschliche Mensch (oder deren zwei).“ 

Seine ganze Kraft des Denkens, so Hans Saner im Nachruf („Basler 
Zeitung“, 10.9.1987), habe Geyer „in den letzten Jahren in den Versuch [ge-
setzt], diese Zweiheit systematisch zu schliessen“. Der Grundgedanke der 
drei Bände besage, „dass alle Kultur eine physiologische Basis hat, aber 
ebenso die Physis des Menschen eine kulturelle Entfaltung, dass mithin der 
Vernunft eine Physiologie zugrunde liegt, die es topologisch zu erkennen und 
kritisch zu begrenzen gilt“. Über den Zentralbegriff seines Lebenswerkes, die 
„biokulturelle Entwicklung“, schrieb Geyer einmal an Mächler: „Wir kennen 
bis jetzt eine Entwicklung des Körpers (Darwinismus) und eine Entwicklung 
des Geistes (Kulturphilosophie). Es wäre an der Zeit, an einer Synopsis bei-
der zu arbeiten. Denn getrennt sind sie in der Theorie, ungetrennt aber in 
Wirklichkeit.“ (9.1.1979) Vorarbeit in der Richtung seiner Philosophie leiste-
ten u.a. Helmut Plessner, Arnold Gehlen, Adolf Portmann, Hugo Fischer, 
Hermann Schmitz, Hans Hass und besonders Alfred North Whitehead. 

Das Korpus seiner Texte – Lebens-, Kultur-, Geschichts- und Reli-
gionsphilosophie in einem – besteht zur Hauptsache aus neun Büchern, nach 
Geyers eigener Angabe als drei Trilogien aufzufassen (begonnen bereits 
1949, s. H. F. G. an R. M., 21.5.1961). Die ersten beiden Trilogien, das Phi-
losophische Tagebuch I-VI, „weitab vom Herdengeläut in bewundernswerter 
Selbständigkeit unternommene Aufzeichnungen“ (Roland Müller, u.a. 
24.11.1972 / 6.1.1973, s.u.), wurden dank des Wagemuts von Gerd-Klaus 
Kaltenbrunner erstmals veröffentlicht zwischen 1969 und 1974 im Freiburger 
Rombach-Verlag. Nur der erste Teil einer auf drei Bände geplanten Naturphi-
losophie kam 1985 im Frankfurter Insel Verlag heraus: die Physiologie der 
Kultur (eine Kriegserklärung an die „zweieinhalbtausendjährige Tradition der 
körperlosen Philosophie des Abendlandes) war als Auftakt gedacht zum 
Brückenschlag „von den Geisteswissenschaften zu den Naturwissenschaften 
und zurück“. Die 3-bändige Gesamtausgabe erschien 1997 im Haffmans-
Verlag (gegründet 1982; nach der Konkurs-Anmeldung am 31.10.2001 wur-
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den ca. 800 unverkaufte Kassetten der „Werke in drei Bänden“ vom Wiesba-
dener Fourier-Verlag übernommen). 

Bereits 1962 veröffentlichte Geyer im Zürcher Origo-Verlag eine 
erste, ganz auf die Vorsokratiker abgestimmte, Sammlung von Aphorismen 
und Kurzessays, in programmatischer Selbsteinschätzung betitelt Gedanken 
eines philosophischen Lastträgers. Zur Phänomenologie des 20. Jahrhun-
derts. Im Vorwort verweist er auf die Einheit seines Berufs und seiner Beru-
fung. Aus dieser Verbindung sei das „Gedankenexperiment“ seines Lebens 
erwachsen, niedergeschrieben in dem ungefähr 1900 Druckseiten starken 
Manuskript seines Philosophischen Tagebuchs. Kritikerstimmen wie jene 
seiner langjährigen Freunde Eugen Böhler und Erich Brock vielleicht voraus 
ahnend, endet dieses Vorwort mit einem vielsagenden Bild: „Man wird sa-
gen: der Berg hat eine Maus geboren! Nun, wenn der Leser es nur will, so 
wird ihn die Maus zum Berge führen.“ (Zur Kritik siehe unten sowie Kap. 
Erich Brock, Anm. 4 und 5, Briefe an R. M. vom 21.6.1961, 15.12.1962 und 
11.2.1970; vgl. Hans Werthmüllers Urteil 1962, Anm. 31, Kap. H. W.) 

Zum Begriff „Tagebuch“ erläutert Johannes Beringer in einer un-
veröffentlichten Würdigung der Haffmans-Ausgabe, es sei nicht etwa im 
Sinn eines „Journal intime“ von Henri F. Amiel (s. Kap. W. R. Corti, 
Anm. 8) zu verstehen, eher im Sinn der Notizen von Ludwig Hohl: „In Hun-
derten und Aberhunderten von Ansätzen und Neuansätzen versucht Hans 
F. Geyer ‚sich einzuholen’, ‚ heimzuholen’, dem Reiz des Unmittelbaren und 
Erlebnishaften verpflichtet, der eigenen Gestimmtheit und dem ‚Atem des 
Denkens’ vertrauend.“ 

Band 1 der Haffmans-Ausgabe von 1997: Philosophische Tagebücher I-III: Von der 
Natur des Geistes (I), Arbeit und Schöpfung (II), Das Kontinuum der Offenbarung 
(III) , mit einem Geleitwort zur Gesamtausgabe von Helmut Holzhey sowie einem 
Vorwort und einem Register von Johannes Beringer versehen; 

Band 2: Philosophische Tagebücher IV-VI: Biologie der Logik (IV), Dialektik der 
Nacktheit (V), Gedanken des Leibes über den Leib (VI) mit einem Vorwort von Chris-
toph Dejung und einem Register von Johannes Beringer versehen; 

Band 3 enthält das Spätwerk, die dreiteilige Naturphilosophie: Physiologie der Kultur 
sowie, aus dem bis dahin unveröffentlichten Nachlass, Kritik der neurophysiologi-
schen Vernunft, Sturz der klassischen Vernunft, mit einer Einleitung von Peter Andre-
as Brügger und einem Register von Johannes Beringer versehen. 

Das Geleitwort zur Gesamtausgabe von Professor Helmut Holzhey 
(der 2001, anlässlich der 2. Verleihung des Robert-Mächler-Preises für kriti-
sche Aufklärung, die Laudatio auf die Arbeitsgruppe Walter Robert Corti 
hielt, s. Kap. W. R. C.) vermittelt einen guten Überblick über Struktur des 
Werks und über die schon in den programmatischen Titeln durchscheinenden 
Grundgedanken des Autors, die im sechsteiligen Philosophischen Tagebuch 
in aphoristischer und essayistischer Form unter Leitthemen geordnet sind. 
Das im systematischeren Hauptwerk (Band 3) erläuterte Grundproblem, 
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welches diese Schreibarbeit begleitet und von Anfang an stimuliert hat, stellt 
Holzhey wie folgt dar, ausgehend von der Frage: „Wie lässt sich der ver-
hängnisvolle Dualismus von Natur und Vernunft überwinden?“ In Teil I „war 
im Anschluss an die neuere anthropologische Forschung klarzumachen, dass 
alle Kultur eine physiologische Basis hat, dass jeder historische Zustand auch 
ein physiologischer, und zwar ein Zustand des menschlichen Körpers ist. 
Umgekehrt wollte Geyer nie einem anthropologischen Naturalismus das 
Wort reden: Dieser Gefahr zu begegnen ist Anliegen des zweiten Teiles (...), 
während der dritte Teil (...) das Ungenügen einseitig spiritualistisch orientier-
ter Vernunft ins Blickfeld rückt.“ 

Zur Aktualität dieses Werks heisst es weiter: „Obwohl Geyer in Re-
lation zu den herrschenden philosophischen Strömungen ein ‚Querdenker’ 
genannt werden muss, bewegen sich seine Schriften nicht am Rande der 
heutigen Problemlage oder in einer geschützten Nische(...) . Die Naturphilo-
sophie, die in den letzten Jahren angesichts der Erfordernisse ökologischen 
Umdenkens generell einen neuen Aufschwung erlebte, hat in Geyers Arbei-
ten unkonventionelle und tiefgründige Förderung erfahren, nicht zuletzt mit 
einer produktiven Rezeption der Theorien Alfred N. Whiteheads.“ (Siehe 
Anm. 10) In Anknüpfung an die Anthropologie Helmuth Plessners gehe 
Geyer zudem mit seiner Lehre vom Geisttrieb auf die kulturelle Situation des 
Menschen ein: „Mit der Durchformung der animalischen Triebe entsteht die 
neue, ‚organismische’ Grundstruktur des symbolisch vermittelten Lebens in 
der Kultur.“ Mit seinen gelebten Einsichten habe Geyer immer wieder ge-
zeigt, „wie sehr Sache und Person zusammengehören: eine an der Naturwis-
senschaft kritisch geschulte anthropologische Kulturtheorie und der existenti-
elle Einsatz des philosophierenden Individuums“. 

Der literarische Nachlass des Philosophen Hans F. Geyer wird im 
Schweizerischen Literaturarchiv in Bern betreut. Dem Schriftsteller Hugo 
Sarbach, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Mitherausgeber der Werke Lud-
wig Hohls, danke ich für zahlreiche wichtige Informationen und die Bereit-
stellung von Kopien etlicher Briefe an und von Geyer.  

 

Resonanz 

Durch die Tagebücher, zahlreiche philosophische Essays, Rezensionen und 
Vorträge erhielt Geyer in den 1970er Jahren einige Anerkennung. Er wurde 
u.a. zu einer Vorlesungsreihe an die Universität Tübingen und an die Som-
merschule der jugoslawischen „Praxis“-Philosophen in Korčula eingeladen, 
wo er einen vielbeachteten Vortrag hielt. Ausserdem wurde er in den Vor-
stand des „Engadiner Kolloquiums“ gewählt; für eine Tagung im Jahre 1977 
verfasste er ein umfangreiches Geleitwort – Historische und aktuelle Leit-
ideen – über den Zusammenhang von Geist und Materie, worin er auch Be-
zug nimmt auf Teilhard de Chardins Hymnus an die Materie aus dessen Lob-
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gesang des Alls von 1919. Am 16. September 1987 wäre Hans F. Geyer von 
Radio Bern zu einem einstündigen Gespräch über „Gedanken und Natur“ 
eingeladen gewesen. Diese Ehrung besonderer Art blieb ihm durch seinen 
Absturz am Pilatus kurz zuvor versagt. Seine Bücher befinden sich inzwi-
schen in über 100 Stadt-, Landes- und Universitätsbibliotheken, zumeist in 
Deutschland. Die Resonanz auf sein Werk im Ganzen ist bislang eher gering. 

Hans F. Geyer gehörte seit Mitte der 1960er Jahre zum Kreis um 
Walter Robert Corti (s. Kap. W. R. C.), für ihn so bedeutsam wie für Robert 
Mächler u.v.a.m.. Seine 159 Thesen Wieder ein Anfang der Philosophie , nur 
ein Beispiel, waren die Basis von vier Vorlesungen über Whitehead und die 
genetische Philosophie in Cortis Winterthurer Akademie 1980/1981. Diese 
Thesen (u.a. über „die organisch verkörperten Antriebe, die im Erkenntnis-
prozess mitwirken“, Brief an Mächler, 3.5.1980) sind, zusammen mit einem 
Vorwort von Guido Schmidlin, Gymnasiallehrer, Philosoph und Herausgeber 
der Werke Walter Robert Cortis bei Haupt 2002, auf der HFG-Website zu 
finden unter dem Titel Philosophie – Ende? Anfang? Sie wurden von Ale-
xander J. Seiler (*1928, Journalist, Publizist, Filmautor) in der Dezember-
nummer 1990 der Zeitschrift „einspruch“ publiziert. Die Teilnahme an zahl-
reichen Seminaren in Winterthur nebst weiterem regen Gedankenaustausch 
begründeten schon bald eine tiefe Freundschaft zwischen Corti und Geyer, 
bezeugt auch durch ihre Korrespondenz. Wie Robert Mächler und Hermann 
Levin Goldschmidt rezensierte auch Geyer regelmässig die Schriften Cortis, 
der dankbar war für „entscheidende Förderung“ seines Werks durch dieses 
„Freundestrio“. Differenzen in der Beurteilung von Goldschmidts „Dialogik“ 
(s. Kap. H. L. G.) führten 1976 zu Geyers Distanzierung. 

Geyer klagte zuweilen, auch in Briefen an Mächler, über den recht 
unsicheren äusseren Erfolg seines Philosophierens nach der, auch wegen 
ständiger Kopfschmerzen, 1964 abgebrochenen beruflichen Karriere (an 
R. M., 10.6.1969, 23.12.1972). Auf eine universitär ausgerichtete Laufbahn 
verzichtend, „um am „Nährgrund des Lebens“ festzuhalten, wurde er von der 
„institutionalisierten akademischen Philosophie“ – der Schulphilosophie wie 
der Existenzphilosophie gleichermassen – mehrheitlich kaum wahrgenom-
men. Nach Johannes Beringer hat Geyer „diesen konsequent eingehaltenen 
Standort über den grössten Teil seines philosophischen Lebens hinweg mit 
dem Abseits bezahlt“. Doch Behringer mutmasst: „...vielleicht ist er gerade 
dadurch, dass er ‚draussen’ war (querlag zur Zeit), wirklich ‚drin’ gewesen.“ 
(Nachruf vom 16.9.1997, „Neue Zürcher Zeitung“) Es hätte wohl dem eige-
nen Lebensgefühl, in den Spuren Whiteheads als „ozeanisch“, als „atlantisch“ 
wahrgenommen, entsprochen, das Geyer selbstbewusst dem „kontinentalen“ 
Charakter der Universitätsphilosophie entgegensetzte. Ihr galt lebenslang 
seine Skepsis, die meisten grossen Philosophen hätten der „Zunft“ nicht an-
gehört.  
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Dem Dichterphilosophen Robert Walser dagegen gehörte seine volle 
Sympathie und Hochachtung: „Es blitzt und blitzt in seinen Briefen. Ein 
ständiges philosophisches Wetterleuchten, auch ohne dass dieses Gewitter 
ausbricht.“ Das mache „den Charme seiner gelebten Philosophie“ aus (so im 
Brief an Mächler vom 8.9.1975, nach Erhalt der Walser-Briefe, vgl. Brief an 
R. M. vom 17.1.1972 sowie Kap. Jochen Greven u.a.). Enthusiastisch berich-
tet er Mächler am 19.5.1977 von der Begegnung mit einem weiteren Geist-
verwandten, Hauptgegner der etablierten wissenschaftsphilosophischen An-
sätze und daher Aussenseiter wie er selbst. Den Vortrag des philosophischen 
Relativisten Paul Feyerabend (1924–1994) in der ETH Zürich erlebte er als 
eine „fulminante Attacke gegen die ‚Mandarinen der Wissenschaft’ und ihr 
‚Chinesisch’“: „Dieser Feyerabend ist denn doch einer der feurigsten der 
wissenschaftlichen Feuerköpfe von fünf Kontinenten! Ein vulkanischer 
Mensch! Drohend fuchtelte er mit seiner Krücke im Raume herum. Sein 
Vortrag war eine Eruption von einer Stunde.“ Doch das waren Ausnahmen. 

Im Brief vom 12.11.1986 an Hans Saner beklagt Geyer, dass die 
„Wissenschaftskirche“ (Ernst Mach) noch immer an der Macht sei, „oder, mit 
Schopenhauer zu reden, die ‚Professorenphilosophie der Philosophieprofes-
soren’“. Saners Nachruf vom 10.9.1987 in der „Basler Zeitung“ nimmt am 
Schluss diese Skepsis auf: „Geyer lebte nicht ganz ohne Anerkennung, aber 
fast ohne öffentlichen Erfolg. Anerkennung fand er bei wenigen einzelnen, 
aber bei fast keiner Gruppe und keiner Institution. Die Universität überhörte 
ihn, die Intellektuellen übersahen ihn, die Nation verpasste ihn. Er gehört zu 
jenen Schriftstellern, die man nach ihrem Tod nicht neu, sondern erstmals 
entdecken muss.“ – ein Schicksal, das Geyer mit einigen Korrespondenzpart-
nern Mächlers, trotz beachtlicher Leistung, teilt, etwa mit dem gemeinsamen 
Freund Erich Brock oder mit dessen Freund Helmut Groos. 

Zur Verbreitung des philosophischen Lebenswerks von Hans F. Ge-
yer initiierte Rolf Looser (1920–2001), Cellist, Komponist und Musikdozent 
u.a. in Zürich (Konservatorium, Musikakademie), am 6.8.1992, mithilfe 
grosszügiger Spenden, die Gründung einer Stiftung mit Sitz in Zürich, deren 
erster Präsident er war. Am Anfang trafen sich Kenner und Förderer des 
Geyer’schen Werks, ausser Rolf Looser und Silvia Rütter (seit 1998 Präsi-
dentin) u.a. Johannes Beringer, Christoph Dejung und Roland Müller, als 
weitere Interessenten kamen hinzu u.a. Peter A. Brügger, Hans Saner, Guido 
Schmidlin und Alexander J. Seiler. Unterstützt von einigen Mitstreitern und 
dank erneuter Spenden hatte Looser es fertig gebracht, Geyers Gesamtwerk, 
bis auf die Briefe, innerhalb von vier Jahren neu aufzulegen. Nach Loosers 
Tod verebbte der Schwung der Anfänge, die Auflösung der Stiftung erfolgte 
schliesslich 2006. 

Nachdem der im Herbst 2000 diskutierte Plan eines Geyer-Forums 
zur Verbreitung der Ideen des Philosophen nicht zu realisieren war, wurde 
dankenswerterweise im Jahr 2002 eine ungewöhnlich instruktive Hans F. 
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Geyer-Website eingerichtet und seither unermüdlich aktualisiert durch Ro-
land Müller. Nach seinem 1970 mit einer Dissertation über Ludwig Klages 
abgeschlossenen Studium der Philosophie (u.a. bei Erich Brock; einige Ge-
dächtnisprotokolle seiner Vorlesungen u.a.m. über Brock finden sich auf 
Roland Müllers Website, s.u.) – weitere Fächer waren Psychologie, Soziolo-
gie und Germanistik – in Zürich und Basel beschäftigte er sich zunächst mit 
Lebensphilosophie, dann jahrzehntelang mit Systemdenken und Modelltheo-
rie. Von 1988–2008 hielt er als Lehrbeauftragter Vorlesungen an der Univer-
sität Zürich, vor allem über Konflikt- und Entscheidungsforschung sowie 
Führungspsychologie. Texte zu seinen Forschungsgebieten sind nachzulesen 
auf der umfangreichen Website www.muellerscience.com. Mein persönlicher 
Dank gilt Roland Müller für umsichtige und geduldige Begleitung bei der 
Recherche nach Informationen über Vita und Werk von Hans F. Geyer. Der 
Kontakt zu diesem (Freund Ludwig Hohls, s. Kap. L. H., den Müller 1969, 
zwei Jahre vor dessen Entdeckung durch Siegfried Unseld, erstmals besucht 
hatte) ergab sich aus Müllers redaktioneller Mitarbeit bei den „Basler Nach-
richten“ (1968–1972). Als Rezensent für Neuerscheinungen besprach er 
damals Band II des Philosophischen Tagebuchs, später II-VI jeweils nach 
Erscheinen. Es folgten eindrucksvolle Besuche, Müller liess auch einige von 
Geyers Texten in den „Basler Nachrichten“ abdrucken. Auch wenn die Be-
gegnungen rarer wurden, lebte diese Beziehung weiter, wie dicht von Geyer 
empfunden, bezeugt sein Kommentar vom 6.4.1974 zu Müllers Würdigung 
Hohls in der „Tat“ vom selben Tag: „Zwischen Ihnen, Ludwig Hohl und mir 
besteht doch so etwas wie ein ‚elektrisches Rundum’.“ 

Auf der Website von Hans F. Geyer www.hansfgeyer.ch finden sich zahlrei-
che Auszüge aus dem Gesamtwerk sowie Würdigungen/Rezensionen dazu:  

zu den Philosophischen Tagebüchern von Hermann L. Goldschmidt (I– III: 
„Zürichsee-Zeitung“, 29.4.1971); Robert Mächler (I-VI: BT, 11.2. und 
30.10.1970, ca. August 1971; NZZ, 24.10.1972; BT, 8.12.1973; SMH, 
4/1974; BT, 6.6.1975); Roland Müller (II-VI: „Basler Nachrichten“, 
30.9.1970, 9.6.1971; „Zürichsee-Zeitung“, 24.11.1972 und „Der Landbo-
te“/Winterthur, 6.1.1973 und 9.8.1975; „Tages-Anzeiger“/Zürich, 21.2.1974; 
„Zürichsee-Zeitung“, 14.3.1975). 

Physiologie der Kultur, den 1. Teil des Spätwerks, rezensierten Johannes 
Beringer in „Einspruch“, 2.4.1987, Erwin Jaeckle in der „Zürichsee-Zeitung“ 
am 31.8.1985 und Robert Mächler in den SMH, 9/1985 (Abdr. DQ, S. 310–
312).  

Zu der 1997 bei Haffmans erschienenen Gesamtausgabe gibt es umfangreiche 
Rezensionen; von Ruedi Angele: Denken aus dem ganzen Leib, „Zürichsee-
Zeitung“ vom 24.1.1998; Andreas Langenbacher: Geistreiches über die ex-
ponierte Durchlässigkeit der Haut, „Basler Zeitung“ vom 8.4.1998; Guido 
Schmidlin: Die Idee von der „Dreieinheit des Leibes“, „Der Landbote“, 
11.4.1998, sowie ein ausführliches Porträt Geyers in „Information Philoso-



Hans F. Geyer (Hans Franz Rütter) 483 

phie“ 5/1998; Hermann Schmitz: Zwischen Körper und Seele – der Leib, 
„Neue Zürcher Zeitung“ vom 23./24.5.1998. 

Ebenfalls abgerufen werden kann auf der Geyer-Website eine von Guido 
Schmidlin für das Zürcher Kolloquium Philosophielehrer an Mittelschulen 
am 23.9.1988 verfasste Betrachtung des Gesamtwerks – Hans Rütters 
Grundriss der philosophischen Anthropologie; des weiteren sind dort zu 
finden die beiden oben genannten, von Johannes Beringer und Hans Saner 
verfassten Nachrufe auf den Philosophen sowie eine in der Zürichsee-Zeitung 
vom 19.9.1987 erschienene Würdigung – „Gelebte und gelehrte Philoso-
phie“ – durch Guido Schmidlin. Der kurze Nachruf Roland Müllers auf den 
Freund aus der „Neuen Zürcher Zeitung“ vom 10.9.1987 ist auf dessen Web-
site nachzulesen. 

 

*** 

 

Stimmen über das Werk von Hans F. Geyer  

„Dass Sie weiterhin so produktiv sind, freut mich sehr, so hat die Schweiz 
wenigstens einen Philosophen produziert in unserer Generation.“ 

Arnold Künzli an Hans F. Geyer, 10.5.1973 

 

Auch Paul Valéry hält es „für befremdlich, dass der Körper in den bekannten 
Philosophien totgeschwiegen wird. Er begehrt auf: ‚Jedes philosophische 
System, in dem der Körper nicht eine fundamentale Rolle spielt, ist albern 
und untauglich.’ Hans F. Geyer schliesst diese Lücke.“ 

Erwin Jaeckle, „Zürichsee-Zeitung“, 31.8.1985 

 

„Tatsächlich verdient das (...) Œuvre Hans. F. Geyers (...) Beachtung und 
Bewunderung. Die unnachahmliche Selbständigkeit und Originalität dieses 
Zürcher Denkers reiht ihn unzweifelhaft in die kleine Schar grosser Schwei-
zer Philosophen ein.“ 

Roland Müller, „Tages-Anzeiger“, 21.2.1974 

 

„Die heraklitische Enantiodromie, das Auseinanderstreben und 
Ineinanderumschlagen der Gegensätze, insbesondere von Leib und Geist, 
Logos und Mythos, Kunst und Natur, Aussen und Innen bildet ein Leitmotiv. 
Auf diesem Hintergrund werden so spannungsgeladene Titel wie ‚Biologie 
der Logik’ oder ‚Dialektik der Nacktheit’ verständlich.“ 

Roland Müller, „Neue Zürcher Zeitung“, 10.9.1987 
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„Die Jahre ihrer Niederschrift [gemeint sind die Philosophischen Tagebü-
cher] waren wohl Geyers fruchtbarste Schaffenszeit. Die Bücher sind voll 
origineller Gedanken in oft glänzenden und glücklichen Formulierungen. Die 
6 Bände sind nicht nur die längste, sondern auch die bedeutendste Sammlung 
von Kurztexten in der philosophischen Literatur unseres Landes. Man darf 
sie den ‚Notizen’ Ludwig Hohls zur Seite stellen. Geyer und Hohl waren 
viele Jahre befreundet.“ 

Hans Saner, „Basler Zeitung“, 10.9.1987 

 

„Das Werk im Ganzen beschlägt das Gebiet der philosophischen Anthropo-
logie, wie es sich seit Darwins ‚Abstammung des Menschen’ um die zentrale 
Frage formiert, wie einerseits die Genese des Menschen evolutionär gedeutet, 
anderseits seine Sonderstellung als Wesen von Geist und Bewusstsein be-
rücksichtigt werden kann. (...) Ein wichtiger Unterschied zu Kant ergibt sich 
daraus, dass Rütter das spezificum des Menschen nicht im Besitz des Logos, 
sondern des Mythos feststellt und dass er damit nicht dem Bewusstsein, son-
dern dem Unbewussten, aus welchem die mythische Produktion hervorgeht, 
den Vorrang gibt. Er führt in ‚Kontinuum der Offenbarung’ in dieser Absicht 
den Begriff der ‚elementaren Religion’ ein zur hauptsächlichen Unterschei-
dung des Sonderwesens des Menschen. Damit stellt er sich in die Tradition 
des der Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie und dem evolutionären 
Natur-Paradigma entwachsenen Philosophems des ‚werdenden Gottes’ (vgl. 
W. R.Corti ‚Die Mythopoese des werdenden Gottes’, 1953). Bergson, Sche-
ler, Whitehead, Teilhard de Chardin haben es auf je eigene Weise erkenntnis-
kritisch, metaphysisch, platonisierend und christologisch entworfen. (...) 
Rütter verleugnet nirgends seine Herkunft aus der vor allem auch durch die 
pantheistische idealistische Naturphilosophie vermittelten alten naturphiloso-
phischen Tradition. Diese auf dem Boden heutiger Naturwissenschaft weiter-
zuführen bedeutete für ihn eine grosse Anstrengung und ist eine vorbildliche 
Leistung.“  

Guido Schmidlin, Hans Rütters Grundriss der philosophischen Anthropologie, 1988   

(Zu Rütters Weltanschauung siehe auch Teil 2 dieser Einleitung.) 

 

Stimmen zu Geyers Lebensphilosophie: 

„An die Stelle der in der Tradition vorherrschenden Grundrelation im 
menschlichen Weltverständnis zwischen erkennendem, handelndem Subjekt 
und erkanntem Objekt rückt hier ein leiblicher Austauschprozess, ein kyber-
netischer Kreis im einheitlichen Feld von Organismus und Umwelt.“  

Guido Schmidlin, „Zürichsee-Zeitung“, April 1985 



Hans F. Geyer (Hans Franz Rütter) 485 

„Immer wieder hat er [Hans F. Geyer] leidenschaftlich darauf beharrt(...), 
dass die Philosophie nicht etwas ‚Abgehobenes’ ist, sondern aus dem Leben 
herauskommt und wieder in es eingehen muss. Einige mögen eine solche 
Haltung naiv oder unwissenschaftlich gefunden haben (...) Dem möchte ich, 
mit Hans F. Geyer, einen Satz von Vauvenargues entgegenhalten: ‚Eine auf-
geklärte Naivität ist ein Reiz, dem nichts gleicht.“ 

Johannes Beringer, „Tages-Anzeiger“, 16.9.1987 

 

*** 

 

Freundschaftliche Skepsis und Sorge 

Dennoch wirken Geyers Schriften, besonders jene aus der Spätzeit, auf man-
che, die Geyer durchaus schätzen (s.o.), nach Stil und Inhalt zuweilen „abge-
hoben“. Roland Müller betont, er habe ganz anders gesprochen als geschrie-
ben: „Im Gespräch gab er sich ‚wie du und ich’, also ohne Umschweife, in 
klaren Sätzen, (...) weder geschraubt noch dialektisch, usw..“ Leider habe 
sich seine „dialektische Rabulistik“ mit der Zeit „verselbständigt“. (Brief an 
die Herausgeberin vom 5.3.2008) 

Diesbezüglich war wohl Geyers schärfster Kritiker einer seiner 
engsten Freunde noch aus den Tagen seiner wirtschaftlichen Erfolge: Profes-
sor Eugen Böhler (1893–1977), den Rütter in Briefen an Robert Mächler 
wiederholt freundlich erwähnt (Mächlers, freilich verhaltenere, Kritik kommt 
jener von Böhler im Kern recht nahe, siehe unten). Von Mitte der 1930er bis 
Mitte der 1960er Jahre übte Böhler als wissenschaftlicher Berater des Bun-
desrats massgeblichen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik der Schweiz aus. 
Bis 1964, nach Anfängen in Deutschland 1916–1923 (u.a. Abteilungsleitung 
am Institut für Weltwirtschaft in Kiel), war er Ordinarius der ETH Zürich 
(1929 Gründung und Leitung des Betriebswissenschaftlichen Instituts, 1938 
des Instituts für Wirtschaftsforschung sowie der Schweizerischen Gesell-
schaft für Konjunkturforschung). Besonders verband ihn wohl mit Geyer sein 
Versuch, die Ökonomie über einen tiefenpsychologischen Ansatz nach 
C. G. Jung mit dem Zentralbegriff Mythus zu erschliessen (siehe Briefwech-
sel Jung-Böhler 1955–1961, ETH Zürich 1996). Am 30.12.1973 reagiert er – 
unmittelbar nach der Lektüre von Geyers Biologie der Nacktheit – auf dessen 
Post und den beigefügten Brief von Ernst Jünger vom 9.12.1973, der für den 
5. Band des Philosophischen Tagebuchs dankt und betont, er stelle die Tage-
bücher „in die Nähe von Geistern“, die Geyers „Gedankengerüst organisch 
ausfüllen“. Denn seine Texte hätten „spermatische Kraft“. (Vgl. Brief Geyers 
an Prof. Ulrich Stadler vom 29.3.1987, s.u.: „Echte Gedanken (...) besitzen 
zeugende Kraft ...“) 
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Böhler distanziert sich von beiden, zunächst von Geyer, teilt ihm, zu 
seinem Bedauern, aber freundschaftlich- ehrlich, ausführlich die Befunde der 
Nachprüfung des Buches mit: „Was mir dabei aufgefallen ist, sind vor allem 
drei Dinge: 1) dass Sie von den Anfängen der Menschheit reden, ohne dass 
Sie diese je haben erfahren können, 2) dass Sie von der Nacktheit sprechen, 
ohne sich auf den Inhalt dieses Begriffes festzulegen und 3) dass Sie aus den 
Begriffen Leib (oder Natur), Seele und Geist, also aus blossen Worten ein 
geschichtsphilosophisches Bild der Zukunft entwerfen.“ Nach Erinnerung an 
die Polemik Hamanns gegen Herder im 18. Jahrhundert moniert er, Geyer 
nehme „die Geschichte als reine Geistesgeschichte“, infolgedessen kenne er 
„weder Blut noch Schweiss oder gar Schmerz und Not“, seine Geschichte sei 
nur „eine Geschichte von Begriffen“, eine „Häufung sich widersprechender 
Epitheta“: „Welche der unzähligen Nacktheiten, die Sie aufzählen, wird nun 
zur ‚Idee der Idee’? Ich fürchte, es ist eine Leerformel, in die jeder einsetzen 
kann, was er will.“ Bei seiner Lektüre des Zen sei ihm offenbar entgangen, 
dass dessen Grundthese das Gegenteil der assoziativen Gedanken sei, die er 
ableite, „ohne sich um die Identität der Begriffe und um die Übereinstim-
mung mit früheren Behauptungen zu kümmern“. 

Geyers Geschichte der Zukunft sei zudem „reiner Hegelianismus“, 
zusammengesetzt aus Wörtern, das wissenschaftliche Weltbild werde mit 
dem persönlichen verwechselt: „Wie bei Hegel bewegen sich die Begriffe 
von selbst.“ Es brauche, in seinen Reflexionen zur „Nacktheit Gottes“ nicht 
einmal eines denkenden Menschen, diese Bewegung laufe „von selbst dem 
Reich Gottes zu“. Die neue Kollektion abstrakter Begriffe „verdiene das 
Entstehen eines neuen Marx als Erlöser, der die ‚Inkarnation Gottes im Men-
schen in immer neue Höhen treibt“. 

Besonders Geyers Umgang mit „Dialektik“ missfällt Böhler. Unbe-
kümmert vereinige er Gegensätze, verabsolutiere den einen Pol und projiziere 
seine Abstraktionen in die Wirklichkeit: „Kein Wunder, dass Sie nur Synthe-
sen und Harmonien kennen, aber etwa vom Absurden eines Camus und von 
vielen politischen Konflikten der Gegenwart nichts kennen.“ Vor allem sein 
letztes Kapitel sei deshalb „ein Zusammensetzspiel von leeren Worthülsen“ 
geblieben: „Sie sind ein Künstler der Assoziation. Aber Sie setzen Ihre Ge-
danken als Findelkinder in die Welt, ohne sich um ihr Schicksal zu küm-
mern.“ Den Brief Jüngers, der ihm offenbar „neue Hoffnung“ gegeben habe, 
in die Kritik einbeziehend, meint er, dessen Schriften stünden „in demselben 
Zwitterlicht, das offenbar bewusst produziert wird“. Der Brief endet mit der 
Warnung des Freundes: „Es geht Ihnen alles viel zu leicht aus der Hand. 
Philosophische Bücher müssen mit Blut geschrieben werden, wenn sie Dauer 
haben sollen...“  

Eben das attestierte Geyer dem Freund Brock, der sich in Briefen an 
Mächler vom 15.12.1962 und am 17.2.1970 ebenfalls skeptisch, wenn auch 
sehr viel moderater als Böhler, über Rütters Masslosigkeit geäussert hatte. 
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Nach Brocks Vortrag im Winterthurer Seminar Cortis teilt er diesem am 
2.11.1969 seine Gedanken über das „seltene Erlebnis“ mit: „Hier sprach ein 
Philosoph (...) aus einem Alter, das geradezu vibriert vor Temperament, ja 
vor philosophischer Leidenschaft.“ Wenn nach Schopenhauer ein Philosoph 
leidenschaftlich sein müsse, so habe Brock dies spüren lassen durch sein 
„gleichsam blutig tingiertes Denken“. 

Auf Geyers Sprache dagegen färbe, trotz des ihr immer wieder attes-
tierten Reichtums an Bildern, die „Zähigkeit des Ringens um die Sache“ ab, 
so Roland Müller in der ersten seiner Rezensionen (1970–1974) der Philoso-
phischen Tagebücher: „So sehr sie sich um das Lebendige, ums tägliche 
Dasein bemüht, sie wirkt seltsam starr, fast keine Pause ist dem Leser ge-
gönnt (...) Durch die beinahe absolut zu nennende Sicherheit des Urteils ge-
winnt das Werk eine geradezu unheimliche Ruhe. Ein Hauch Ewigkeitswert 
strömt von ihm aus.“ Diese Sprache entgehe zuweilen nicht der Gefahr, „trotz 
aller Praxis in abstrakten und allgemeinen Sphären zu schweben“. Denn ihn 
beschäftige „das gegenseitige Ineinandergreifen von allem“, es gehe „ums 
Grundsätzliche (...), nicht um Ursächliches“, das bohrende „Warum“ kenne 
er kaum. In seiner Rezension des Philosophischen Tagebuchs V fügt Müller 
hinzu, „ein umgreifendes Bemühen“ stecke hinter diesen „geistigen Höhen-
flügen“: „Da werden mit gewaltigem, aber nicht brutalem, vielmehr fast 
zärtlichem Griff Welten und Zeiten zueinandergebracht und verknüpft, da 
werden Horizonte eröffnet, dass der Leser gemeinsam mit dem Autor zum 
echten, ewigjungen Staunen gelangt.“ 

 

Die Bergmetapher im Leben und Schreiben Hans F. Geyers 

Wohl vor diesem Hintergrund gewinnt auch die „Bergmetapher“ im Leben 
und Schreiben Geyers ihre tiefere Bedeutung. Die drei Bände des Spätwerks 
sind nach Hans Saner (Nachruf vom 10.9.1987) jenes Projekt, „für das man 
gleichsam sehr hoch steigen muss, um das Getrennte neu als Einheit sehen zu 
können“: „Der Weg des Philosophen ist ein Gang auf den Berg, von dem aus 
der Blick die Einheit der Landschaft erfasst.“ Am 18.6.1986 schreibt Geyer, 
den Blick auf den „Gipfel“ der dritten, der biologischen Vernunftkritik ge-
richtet (s.u.), an Saner: „Noch haben wir ihn nicht unter den Füssen. Es ist 
besser, wenn wir auf den Weg achten, um nicht über die eigenen Füsse zu 
stolpern.“ Die späte Entdeckung des Philosophen Whitehead (s. Anm. 10) 
führt ihn zu einem ganz besonderen Gipfel. Am 19.7.1980 (vgl. s. Brief vom 
20.1.1979) schreibt er an Robert Mächler: „Was für ein Weggenosse! Er 
überragt mich um Haupteslänge. Aber ich stehe hie und da auf seinen Schul-
tern. Das ist gehüpft wie gesprungen. Im ‚Hüpfen’ liegt mehr Ironie. Ein 
Ausgangspunkt. Ein Aussichtspunkt. Der ein neues philosophisches Panora-
ma erschliesst. Was wären die ‚Riesen’, wenn sie keine Schultern hätten!“  
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So hat Hans F.Geyers Tod, der Hans Werthmüller „nicht nur als 
Bergsteiger“ zu denken gab (Brief an R. M. vom 21.10.1987), auch für Hans 
Saner im o.g. Nekrolog „etwas merkwürdig Gleichnishaftes“: „Geyer fühlte 
sich in den Tagen zuvor nicht wohl. Er hatte die fast zwanghafte Vorstellung, 
eine Reise auf den Pilatus könne alles in Ordnung bringen. Das Überblicken 
der Welt als Einheit: das ist es, was er in seinem Denken gesucht hat und 
wovon er sich offenbar auch eine physische Heilung versprach. (...) Nur: man 
musste sehr hoch steigen, um diese Einheit sehen zu können.“ Auf die bei 
Geyer miteinander verbundenen Motive des Steigens und Fallens verweist 
Guido Schmidlin (s.o., 23.9.1988). Indem der Hinaufsteigende immer weitere 
Aussicht gewinne, gipfele sich in diesem Bergsteiger-Willen des Menschen 
zur Höhe zugleich die Evolution selbst auf. Neben diesem „Tabor-Bild des 
evolutionären ‚werdenden Gottes’“ entwerfe Geyer gelegentlich noch eine 
andere sinnbildliche Bergsituation, den Aetna, den Sturz des Empedokles, 
etwa im Abschnitt Mystik, Eros und Leib in Gedanken des Leibes über den 
Leib: „Es ist die volle Gewalt dieses einmaligen Zusammentreffens, welches 
die Tiefen der Natur aufrührt und die Höhen des Geistes erschüttert, die dem 
Sturz des Empedokles in den Krater des Aetna gleicht: es ist die schöpferi-
sche Vermählung des Geistes mit der Natur, (...) es ist die Erhebung und 
Steigerung der organischen Existenz des Leibes zu seiner organismischen.“ 
(S. 114 / Werke, Bd. 3, S. 823; s. Brief an R. M. vom 15.8.1971) 

 

Hans F. Geyer und Ludwig Hohl: Bergmetapher und Masslosigkeit; Freund-
schaft und Wertschätzung 

Hans F. Geyer und Ludwig Hohl lernten einander 1955 kennen; bis 1980 
schrieb Geyer dem Freund, den er auch finanziell unterstützte, 129 Briefe, 
Briefe Hohls enthält der Nachlass Geyers nicht (Begründung siehe Kap. 
L. H.: weitgehender Korrespondenzverzicht Hohls; Brief Geyers an Mächler, 
20.7.1967). Beide waren leidenschaftliche Berggänger. Auch für Guido 
Schmidlin („Porträt“, s.o., 12/1998) ist Geyers Unfalltod in den Bergen 1987 
„symptomatisch“, die Bergsteiger-Metaphorik durchziehe, „als permanentes 
Leitmotiv“, das Werk von Geyer wie auch Hohls (vgl. dessen Parabel-
Erzählung Bergfahrt, 1926 begonnen, 1975 ediert). Dieser Symbolik ver-
wandte Gedanken über „Mass und Masslosigkeit“ fasste Hohl in den Noti-
zen I, S. 125, zusammen: „Nur daraus, dass das masslose Prinzip mit dem 
Mass zusammenstösst, entsteht der Glanz (...)“ Geyer schrieb hierzu die Hohl 
für den nächsten (vermutlich sechsten) Besuch zugedachte, einem Brief an 
Roland Müller vom 6.4.1974 beigelegte „Variation“, darin heisst es: „Der 
Kontrast des Masses und des Masslosen ist etwa wirksam im Gefühl des 
Erhabenen (...) Wir verspüren es, beispielsweise, angesichts des stürmischen 
Meeres oder einer wilden Gebirgslandschaft. (...) Es entsteht eine Proportion 
zwischen Masslosigkeit des Schauspiels und unserer Stimmung, die uns das 
Ungeheure ästhetisch empfinden lässt. Ästhetisch empfinden wir es, weil wir 



Hans F. Geyer (Hans Franz Rütter) 489 

dahinter ein Mass ahnen, das unser eigenes Mass transzendiert...“ Ob es auch 
das war, was Hans F. Geyer an jenem 29. August 1987 hinauf zog zum Pila-
tus – es blieb sein Geheimnis. 

Professor Ulrich Stadler (*1939), in den 1980er Jahren Germanist an 
der Universität Genf (danach in Zürich) und Präsident der Ludwig-Hohl-
Stiftung, bat auch Geyer, sich als Zeitzeuge über Ludwig Hohl zu äussern. So 
notierte dieser am 29.3.1987 u.a. Gedanken über Hohls letzten Anruf aus der 
anthroposophischen Klinik Arlesheim, wo man, vergeblich, versuchte, sein 
schweres Beinleiden zu behandeln, eine Amputation schien unausweichlich. 
Hohl lehnte ab: „Das konnte“, so Geyer, „nur eines bedeuten: den Tod. Ein 
würdiger Tod, der mich an denjenigen Montherlants [1972 Suizid] erinnert.“ 
Und Geyer fragte sich: „Warum dieses Telephonat?“ Zu diesem Zeitpunkt! 
„Wollte er mir die ‚Fackel’ übergeben?“ 

Daraus folgt, was er zu Beginn dieses Berichts von 1987 über seine 
Begegnungen mit Hohl auch klar formulierte: „Meine Arbeit ist so wichtig 
wie diejenige von Ludwig Hohl. Und so hat er sie selbst auch eingeschätzt. 
(...) Es handelt sich um eine Beziehung von zwei Autoren auf gleichem Ni-
veau, mit gleichem Anspruch.“ Zu Beginn des Berichts für Ulrich Stadler 
erinnert er an die erste Lektüre der Notizen 1955, als er selbst bereits mitten 
in den Aufzeichnungen für sein Philosophisches Tagebuch steckte: „Die 
Lektüre ging sehr schnell vor sich, ich war ja die Lektüre selbst. Es schien 
mir, als hätte ein anderer in meinem Auftrag geschrieben.“ Hohl nannte das 
„im Sekretariat“. Über dieses „glückliche Zusammentreffen“ heisst es weiter: 
„Hohl hat wohl nicht gedacht, dass so etwas möglich wäre, eine solche Kon-
junktion. Auch ich nicht. Da war Leidenschaft, eine ähnliche, der Geisttrieb, 
ein ähnlicher, die tiefe Entfernung vom ‚Betrieb’, (...) immer mit dem Be-
wusstsein, er gibt mir, was ich ihm gebe, ohne einen Gedanken an das do ut 
des.“ Nach Robert Mächler indes war Hohl „ein von Rütter wesentlich ver-
schiedener Kopf, sowohl Dichter wie Denker“ (Brief an die Herausgeberin 
vom 10.12.1987). 

So nannte denn Ludwig Hohl am 4.1.1977 Hans F. Geyer in einem 
Interview mit dem „Brückenbauer“ den „unbedingt grössten Schweizerphilo-
sophen“, freilich, so Geyer einschränkend gegenüber Stadler, ein zwar primär 
literarisches, doch als solches ernst zu nehmendes Urteil. Sei doch das Philo-
sophische Tagebuch, zusammen mit den Notizen, „die umfangreichste 
Sammlung von Aphorismen und Kurzessays der deutschschweizerischen 
Literatur“. Hohl zählte denn auch H. F. Geyer „zu einem der drei wesentli-
chen Menschen, die er brauche“ (Geyer an R. M., 17.1.1972). 

Umgekehrt erinnert Geyer den Freund Hohl im Brief vom 5.7.1976 
an dessen Titulierung als „genialster Schweizerautor“ durch den „Blick“. 
Damit habe sich die Zeitung „in der besten Gesellschaft“ befunden, nämlich 
in der Friedrich Dürrenmatts. Und er fügt hinzu: „Sie sind der einzige Autor, 
den ich kenne, der an der Krebskrankheit der literarischen Mode nicht leidet. 
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Was Sie sagen, sagen Sie. Es kommt von nirgendwo her. Es kommt von Ih-
nen und von innen.“  

Geyers Bericht für Professor Stadler, nachzulesen auf der H. F. Ge-
yer-Website, mündet in einen abschliessenden Vergleich ihrer beider Reso-
nanz: „So wie Ludwig Hohl es sah, waren die ‚Notizen’ ein (schliesslich) 
entdeckter, das ‚Philosophische Tagebuch’ aber ein unentdeckter Kontinent. 
Er hat es nicht so formuliert, fühlte und dachte aber so. Ich weiss nicht, ob er 
recht hat.“ 

Im Brief vom 28.11. 1977 an Walter Robert Corti (wie auch an Hans 
Werthmüller vom 21.9.1977) hoffte Mächler,die positive öffentliche Äusse-
rung über Geyers Tagebuch werde bei Hohls zunehmendem Ansehen „viel-
leicht einigen Widerhall finden“. Mächler selbst tat sein Möglichstes, Geyers 
Bedeutung aufzuzeigen, ohne die eigenen Bedenken zu verleugnen. 

 

 

Hans Rütter im Gespräch mit Robert Mächler 

Dem Gespräch Rütter-Mächler kommt insofern eine besondere Bedeutung in 
diesem Briefband zu, als nirgends sonst so explizit und ausführlich Bezug 
genommen wird auf den thematischen Schwerpunkt Sinnsucher zwischen 
Mythos und Logos – für Rütter der „rote Faden“ seiner gesamten Philosophie, 
gleichbedeutend mit „Religionsphilosophie“ (21.1.1967). Nirgends sonst 
auch, bei allem menschlichen Wohlwollen, treten die geistigen Differenzen 
zwischen Mächler und einem Briefpartner im Laufe der Jahre so klar hervor. 
War doch der „Logos“, die „Vernünftigung“, in Mächlers Schriften dem 
Mythos so klar übergeordnet wie umgekehrt der Mythos dem Logos bei 
Rütter/Geyer, zunehmend gespiegelt auch in der Korrespondenz. 

Das Brief-Corpus umfasst knapp 100, zum Teil sehr umfangreiche 
Schreiben Rütters an Mächler zwischen dem 21.5.1961 und dem 25.1.1986 
(katalogisiert im Aargauer Staatsarchiv), die hier in Auswahl vorgestellt 
werden. Von Mächlers Briefen dagegen bewahrte Rütter nur sehr wenige 
(1967: 2, 1985/86: 5). Da sie für die Thematik dieses Briefbandes weniger 
ergiebig sind, beschränke ich mich im Folgenden, zur Charakterisierung von 
Mächlers Position und Kritik, auf Zitate daraus sowie aus seinen Rezensio-
nen zu sämtlichen Publikationen Rütters/Geyers (s.o., abgekürzt: I-VI für 
Philosophische Tagebücher zwischen 1969 und 1974 / Rombach Freiburg; 
PdK für den 1. Teil – Physiologie der Kultur – der zuletzt projektierten Tri-
logie, 1985 / Insel Frankfurt/Main). Auch aus Rütters Briefen sind Mächlers 
Beiträge zu diesem Gespräch gut erschliessbar. 
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Anlass und Verlauf des Gesprächs 

Der durch zahlreiche Besuche vertiefte geistige Austausch wurde 1961 veran-
lasst durch Professor Erich Brock, einen gemeinsamen Freund (Rütter kannte 
ihn seit 1941, Mächler seit Mitte der 1950er Jahre, s. Kap. E. B. nebst Anm. 
4 f dort sowie Brief E. B. an R. M. vom 15.12.1962). Am 21.5.1961 schreibt 
Rütter an Mächler: „Es war Erich Brock, der mich auf Ihr erstaunliches Buch 
‚Der christliche Freigeist’ aufmerksam machte [s. Kap. Karl Barth). Ich habe 
es zweimal mit nie erlahmender Aufmerksamkeit gelesen. Kapitel I und II 
dünken mich sehr stark.“ Zu Mächlers – den Kirchenaustritt von 1963 vorbe-
reitenden – Kritik an den Paradoxien im Denken und Tun Jesu, wie es die 
drei ersten Evangelisten vermitteln, meint Rütter, Freiheit von solchen Wi-
dersprüchen werde man nur in einem theologischen System finden. Er deute 
Christi Leben und Werk „als eine Reihe von beispielhaften Fragmenten“. 
Mächlers Buch im Ganzen aber habe ihn sehr gefreut: „Was mir vor allem 
daran gefällt, ist seine Kühnheit. Es hebt sich scharf vom geläufigen ‚Bil-
dungschristentum’ ab.“ Durch Sätze wie diesen: „Das Leben ist mehr als die 
Kultur.“ fühlte sich Rütter sofort stark angerührt und motiviert, nun seiner-
seits Mächler ein Manuskript zu senden, einen Auszug aus seinem 1946 be-
gonnenen Philosophischen Tagebuch. Und Hans Rütter wiederum war es, der 
W. R. Corti im Frühjahr 1967 auf Robert Mächler aufmerksam machte, des-
sen Richtlinien der Vernünftigung auf beide einen starken Eindruck machten; 
seither war Mächler immer wieder gern gesehener Gast und Referent in der 
Winterthurer „Akademie“ Cortis, der ihn einmal Rütter gegenüber „ein gros-
ses und edles Talent“, „einen wunderbaren Kopf“, „ein Juwel“ nannte (H. R. 
an R. M., 2.4.1980; s. Kap. W. R. C. nebst Anm. 1 dort). 

Das Gespräch zwischen Mächler und Rütter – beide, wie fast alle in 
diesem Briefband Vertretenen, Aussenseiter im Schweizer Kulturleben – ist 
in den ersten zwei Jahrzehnten, ganz besonders aber in der Anfangszeit, ge-
tragen von freundschaftlicher Achtung. Rühmt Mächler zum Beispiel (schon 
in seiner ersten Rezension) die „starke und eigentümliche denkerische Bega-
bung“ Rütters, so findet dessen Wertschätzung Mächlers, trotz oder wegen 
aller Unterschiede, zuweilen emphatischen Ausdruck. Am 26.2.1967 be-
glückwünscht er Mächler zu den Richtlinien der Vernünftigung (s. Briefteil). 
Im selben Brief zitiert er aus einem Brief an Corti: „Die Broschüre fordert 
Widerspruch heraus. Und ich liebe es, zu widersprechen. Vor allem aber: 
dass der schweizerische philosophische Genius sich nun endlich entfesselt 
(...) – gerade auch in und durch Robert Mächler – das ist ein Schauspiel, das 
mich zu Tränen rühren könnte. (...) Robert Mächler ist einer der ‚Sieben 
Aufrechten der Philosophie’, und ich sehe ihn ganz nahe bei der Fahne.“ 

So dankt er am 20.3.1967 „dem Gott der Philosophen“ dafür, dass es 
Mächler gibt. Mit diesem, Hohl und Corti habe so etwas wie eine „Mutation“ 
in der schweizerischen Literatur stattgefunden, zitiert er am 11.4.1967 erneut 
aus einem Brief an Corti, „ein neuer Ursprung, eine neue mögliche Folge, ein 
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anderes geistiges Milieu, der Einsatz der ganzen Existenz, aber nicht wie 
bisher aus dem ‚esprit de finesse’, sondern eher aus dem ‚esprit de géometrie, 
eine neue Kälte, eine neue Wärme. ‚Mutierte’ haben es schwer, aber von 
ihnen geht die Bewegung des Geistes aus.“ Mit Bezug auf zwei „Tat“-Artikel 
über Hohl und Mächler verbindet er am 25.4.1968 gar die Überzeugung: „Ein 
Robert Mächler steht allerdings würdig neben Ludwig Hohl, gibt ihm in 
nichts nach.“, ja, er sei, „fast noch mehr als Ludwig Hohl, ein ‚Unabhängi-
ger’ par excellence“. Mit Erich Brock weiss er sich einig in der Überzeugung, 
die Schweizer wüssten gar nicht, was sie an Mächler hätten, sie „machten zu 
wenig“ aus ihm (Brief an R. M. vom 26.4.1969). 

Vielleicht liegt ein Schlüssel zum Verständnis dieser Achtungsbe-
kundungen, die weit über Mächlers eigene, gewiss nicht geringe, Selbstein-
schätzung hinausgehen, in Rütters Bekenntnis vom 26.6.1969 (s. Briefteil), in 
Mächler spüre er den „getreuen Eckart“ seiner intellektuellen Redlichkeit. 
Was ihn angezogen haben mag an Mächler, warum dieser ihm zum „auf-
merksam-treuen Warner und unbestechlichen Hüter“ wurde, könnten nicht 
zuletzt zahlreiche Äusserungen über dessen Stil verdeutlichen, Spiegel auch 
hier des Menschen selbst. Einige Zitate sprechen für viele:  

„Man glaubt wieder an die Literatur, wenn man Sie gelesen hat.“ 
(12.2.1970) – „Ihre Diktion erinnert an die besten Beispiele der deutschen 
Philosophie, so an Schopenhauer. (...) Es ist zuerst ein ästhetisches Vergnü-
gen, Sie zu lesen, dann ein logisches, und schliesslich noch ein moralisches. 
Viel auf einmal, aber wirklich von mir so empfunden.“ (17.5.1970) – „Herz-
lichen Dank für Ihre Fortsetzung der ‚Vernünftigung’: ‚Zur Grundlegung der 
geistigen Einheit’. Sie gehen wieder nach der Methode vor, in Kernsätzen 
Kernwahrheiten zu formulieren, was besser und nachhaltiger wirken sollte als 
dicke Bücher.“ (23.4.1971) – „Vielen Dank für Ihre ‚Sprüche’! Ich habe Ihre 
ganze Art gern, sie ist ‚unschuldig-zynisch’ (Nietzsche), sie macht keine 
Umstände, sie geht auf das Zentrum des Problems los, ob Sie nun über Reli-
gion, die ‚Künste’ des Geistes oder über den grossen Feind der Aufklärer 
aller Zeiten, über die Dummheit sprechen, die heute im Westen wie im Osten 
grassiert. Die Zuspitzung Ihrer Sprüche erinnert mich hie und da an Lessing.“ 
(21.7.1973) – Und noch in den letzten Jahren ihrer Korrespondenz hebt er 
diese von vielen gerühmte Besonderheit Mächlers hervor: „Anmut ist Schön-
heit in der Bewegung, nach Schiller. Gibt es so etwas nicht auch in der geis-
tigen Bewegung? Daran dachte ich, als ich Ihren Artikel ‚Mein Hobby’ [BT, 
14.7.1982, Abdr. DQ, S. 151–154] wieder las. (...) In Ihrer dichterischen 
Prosa kommt ein Verzicht zum Ausdruck, der im Grunde keiner ist, weil er in 
sich selbst, in seiner eigenen graziösen Bewegung sein Gleichgewicht gefun-
den hat.“ (3.10.1982) Der von Mächler bevorzugte Aphorismus (nach Rütter 
vermutlich „die leichteste Theorieform, im Grunde aber die schwerste“, da 
stets der Interpretation bedürfend) erinnert ihn an die vieldeutige kritische 
Bemerkung Kants, „das Buch wäre kürzer, wenn es länger gewesen wäre“ 
(19.7.1980). Man fühlt sich erinnert an ein Diktum des Badener Malers Attila 
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Herendi von 1998, der, zusammen mit Philippe Dätwyler (s. Anm. 5, Kap. 
P. D. nebst dessen je 11 Thesen und Antithesen zu Vernunft und Unvernunft 
im Eingang dieses Buches.), die einzige öffentliche Ehrung Mächlers am 2. 
Mai 1993 in Turgi initiierte: „Ihn zeichnete etwas Ausserordentliches aus. 
Während viele, viele andere, weniger gewichtige Geister unserer Tage mit 
Tonnagen von Lektüren die Menschheit beglückt und traktiert haben, er-
schien in seinem langen Leben nur grammweise Lesenswertes. Wir bedauern 
dies und danken ihm dennoch für diese Form der Enthaltsamkeit.“ 

Robert Mächler – auch vor diesem Hintergrund ein „getreuer 
Eckart“ des Philosophen Hans F. Geyer, dessen Philosophisches Tagebuch 
nicht zuletzt wegen zahlloser Wortkaskaden und eines immensen Umfangs 
vielfach kritisch kommentiert wurde (s.o.)? In seinem letzten nachgelassenen 
Brief vom 8.3.1987 spielt auch Mächler auf das „rechte Mass“ an: „In Ihrem 
letzten Brief haben Sie sich als bücherschreibenden Nichtbücherschreiber 
bezeichnet und damit Ihrer paradoxalen Denkweise wieder einmal kräftig 
Ausdruck gegeben. Das Recht auf solche kommt Ihnen natürlich so gut wie 
einem Rousseau und einem Robert Walser zu. Dieser war jahrzehntelang ein 
fleissiger Mehrer der Literatur, um dann ebenfalls jahrzehntelang nichts mehr 
zu schreiben. Schon in der Schaffenszeit warf er gelegentlich ‚zerrissene 
Manuskripte in den Papierkorb, im Instinkt, dass es hübsch, fein und propper, 
nobel sei, stets irgend was aufzuopfern, und damit das Schaffen mässig blei-
be’.“ Mächler moniert zudem in fast allen Rezensionen der Werke Geyers 
dessen stellenweise schwer verständliche „Eigensprache“, eine „begriffliche 
Überanstrengung“, „das vielleicht allzu kühn gehandhabte begriffliche Rüst-
zeug“, speziell den „überdehnende[n] Gebrauch des Mythosbegriffs“. 

Rütter indes dankte Mächler, voll des Lobes, für alle Rezensionen 
seiner Bücher. Am 15.8.1971 etwa zeigt er sich erstaunt darüber, „wie gut“ er 
ihn verstanden habe. Was er schreibe, so im Brief vom 2.4.1974, sei „Philo-
sophie über Philosophie“, eine „wirkliche philosophische Leistung“, es gebe 
nur wenige Rezensenten, die so etwas können: „Verstanden zu werden ist ja 
der grosse Wunsch der Philosophen. Sie haben mich verstanden.“ 

Zwar ist immer wieder zu lesen, Rütter habe in seinen Korrespon-
denzen primär die Gedanken des eigenen Werks fortgeführt und kaum jemals 
Einblick in sein Inneres gegeben. In diesem Briefwechsel aber nimmt Rütter 
zum einen immer wieder teil an Mächlers Schaffen und an der Resonanz 
darauf, besonders ausführlich auf die Publikation seines Briefwechsels mit 
Kurt Marti (s. Anm. 2, Kap. P. Eicher und K. Marti), zum Beispiel am 
3.5.1979: „Köstlich Ihre Nachlese des ‚Streitgesprächs’. Da könnte man, mit 
Paul Valéry, von einer ‚Serie von Treffern’ sprechen. Wie Kurt Marti es 
erträgt? (...) Andererseits verstehen Sie sich darauf, den Pardon leicht zu 
machen. Denn die Form Ihrer Angriffe ist schön, ist gewinnend. Da ist An-
mut, da ist Esprit.“ (Vgl. auch s. Brief vom 19.5.1977) 
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Zugleich aber erstaunen diese Briefe Rütters durch sein Vertrauen 
Mächler gegenüber, das ihm offenbar ermöglicht, auch von privaten Sorgen 
und Nöten zu sprechen. Mächler hebt zwar in seinen Rezensionen zu Band I 
(BT, 11.2.1970) und V (SMH, 4/1974) die „Eupathie“ Geyers hervor: „Hans 
F. Geyers ‚Philosophisches Tagebuch’ ist eine imponierende Aussenseiter-
leistung, ein grossangelegter Versuch, der Existenzphilosophie eine neue, 
zukunftsgläubige Wendung zu geben. Die auf Harmonisierung abzielenden 
Ideen des Verfassers entspringen offenbar jener von ihm persönlich erlebten 
psychosomatischen Grundbefindlichkeit, die er als Eupathie bezeichnet.“ 
(1974) Doch schon am 12.2.1970 schränkt Rütter das ihm von Mächler in der 
ersten Rezension attestierte grundlegende „Wohlgefühl des souveränen Phi-
losophen“ ein: „So bekenne ich mich auch dazu, dass ich mich keinesfalls 
immer eupathisch gestimmt fühle, wahrscheinlich nicht mehr als der Durch-
schnittsmensch; es wäre höchstens zu sagen, dass ich mich bemühe, den 
positiven Seiten des Lebens mehr abzugewinnen, wozu eine gewisse ‚Froh-
natur’, die ich, wie Goethe, von meiner Mutter, der Bierbrauerstochter, geerbt 
habe, mithelfen mag.“ 

Wenn Mächler aber 1970 ein Zitat Geyers hinzufügt: „Hinter jeder 
Philosophie und Religion steht ein kleines armes Menschlein, das meistens 
noch Angst hat.“, so mag er sich erinnern an private und berufliche „Elemen-
te einer Tragödie“, die ihm Rütter anvertraut hatte, auch an die schwere 
Krankheit „am Rand des Todes“ Mitte der 1960er Jahre, an „ständige Kopf-
schmerzen“ durch eine schon 1953 erfolglos operierte Trigeminusneuralgie, 
die kaum mehr als drei Stunden Arbeit am Tag zuliess. Mächler, so meint er 
am 24.6.1969, habe zweifellos recht: „In gewissen Lebenslagen ist der Stoi-
zismus wohl die einzig wirksame Haltung, wenn man sich nämlich nicht dazu 
entschliessen will, vor irgendeiner Art von ‚Transzendenz’ zu kapitulieren. 
Dies aber ist, wie Sie wissen, unsere Sache nicht.“ 

Es folgten Klagen um den „recht unsicheren“ (Verkaufs-) Erfolg 
seines Philosophierens (18.3.1970, 31.1.1971, 17.1.1972). Wurde dem seit 
1971 durch Siegfried Unseld geförderten Werk seines Freundes Ludwig 
Hohl, dem er sich ebenbürtig fühlte (siehe oben), ein langfristiges Engage-
ment durch den Suhrkamp Verlag zuteil, erfuhr er selbst, nach anfänglicher 
Sympathie (Physiologie der Kultur, Insel 1985), von dort Zurückweisung, 
auch aus kommerziellen Gründen (vgl. Brief H. Saners an Rütter, für den er 
sich eingesetzt hatte, vom 27.8.1986; Brief Rütters an A. Krättli vom 
11.9.1986). Wie sehr ihn das bewegt haben mag, lassen auch Äusserungen im 
Brief an Mächler vom 13.7.1982 ahnen über die „eiserne Ablehnungsfront“ 
durch die „Wissenschaftskirche“, die auch „ernst zu nehmende Wissenschaft-
ler“ wie den Physiker und Philosophen Ernst Mach (1838–1916) erbittert und 
den Physiker Ludwig Boltzmann (1844–1906), der sich intensiv mit Evoluti-
onsfragen beschäftigt hatte, in den Tod getrieben habe: „Boltzmann“, so 
Rütter, „der revolutionäre wissenschaftliche Ideen verkündigte, hat sich um-
gebracht, weil ihn die wissenschaftliche Welt ignorierte oder lächerlich 
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machte. Später wurden ihm von derselben wissenschaftlichen Welt hohe 
Ehren gezollt.“ 

Mächler mag Rütters Vertrauen als ein besonderes Geschenk emp-
funden haben, nicht minder dessen häufig bekundete Wertschätzung für seine 
Schriften, die ansonsten wenig Beachtung fanden. Noch am 8.10.1991 teilt er 
Hans Saner mit: „Einer, der diesen Bemühungen [gemeint ist seine Religi-
onskritik als „Ceterum censeo“ einer vernünftigeren Politik, Wirtschaft und 
Kultur] während eines Vierteljahrhunderts applaudierte, war Hans Rütter, 
dessen philosophische Leistung Sie mit sozusagen esoterischem Recht hoch 
einschätzen.“ Wie viel mag es ihm bedeutet haben, von Rütter im Brief vom 
17.9.1978 als „bester Freund“ neben Ludwig Hohl bezeichnet zu werden! So 
verwundert es nicht, dass er Rütter, soweit sich das ermitteln lässt als erstem, 
im Hinblick auf die ihm „während Jahren bewiesene freundschaftliche Ge-
sinnung“, verbunden mit „zureichendem Interesse und Verständnis“ für die 
eigene literarische Arbeit, bereits am 16.7.1967 seinen literarischen Nachlass 
anvertrauen wollte, damit, stete Sorge Mächlers, im Todesfall seine Manu-
skripte nicht „irgendwo vergilbten oder vielleicht vernichtet würden“. Dieses 
Anerbieten empfindet Rütter als eine „Ehrung, wie sie mir selten zuteil ge-
worden ist“ (an R. M. 20.7.1967). Silvia Rütter dankt am 1.9.1975 für einen 
Robert Walser-Band und betont, wie sehr sie die Freundschaft zwischen 
Mächler und ihrem Mann schätze; sie beruhe „auf gegenseitiger Achtung, 
Bewunderung und Bereicherung“, für die Zukunft spreche sie ihr die besten 
Wünsche aus.  

Doch am 27.6.1979 reagiert Rütter auf Mächlers Distanzierung mit 
dem Geständnis, auch ihm seien in letzter Zeit einige Zweifel gekommen, ob 
er der ihm freundlicherweise zugedachten und von ihm akzeptierten Aufgabe 
einer Nachlass-Herausgabe „auch wirklich gewachsen“ wäre. Und im Oster-
brief von 1983 stimmt er Mächlers Vorschlag einer Pause ihres „brieflichen 
und mündlichen Austausches“ zu. Ihre beiderseitige Hoffnung, diese Pause 
könnte sich „fruchtbar auswirken“, wird durch die wenigen Briefe seither 
nicht bestätigt. Inwieweit ihr philosophischer Austausch im Laufe der Jahre 
diese allmähliche Entfremdung bewirkte, erhellt dagegen klar aus der vorlie-
genden Korrespondenz. 

 

Weltanschauliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

An diesem Gespräch erstaunt vor allem der Kontrast zwischen langjähriger 
Freundschaft und, auch in den folgenden ausgewählten Briefen Rütters, im-
mer deutlicher werdender geistiger Divergenz ihrer Denk- und Lebensmuster. 
Zu Beginn werden sie noch verdeckt durch die Zurückhaltung Mächlers 
(Rütter ermutigt ihn am 11.6.1968, er solle ihn nicht „mit negativer Kritik 
verschonen“) und durch Rütters Bemühen, Unterschiede versöhnlich einzu-
ebnen oder Mächler auch im Unvereinbaren suggestiv zu vereinnahmen (et-
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wa zu Beginn des Briefes vom 11.2.1967; vgl. 7.11.1966). Doch schon bald 
werden die Abgrenzungen deutlicher, gegenüber Mächlers Ideen zur 
„Vernünftigung“, zum „ethischen Utopismus“ („historischem Meliorismus“) 
einerseits, Rütters Unterscheidungen von „Mythos und Logos“, „Glauben 
und Vernunft“, „Geist und Natur“ andererseits, zugespitzt in ihren Auffas-
sungen von „Gott“ und „Religion“, schliesslich vom Philosophieren über-
haupt. 

Mythos und Logos 

Beiden gemeinsam scheint, genau besehen, nur die Grundüberzeugung, dass 
dem Menschen ein, durch machtsüchtige Priester missbrauchbares, „Glau-
bensbedürfnis“ (H. R., 26.2.1967), „ein religiös zu nennendes Fühlen und 
Trachten unverlierbar eigen ist“ (R. M., Rez. III Das Kontinuum der Offen-
barung) – mit freilich jeweils recht verschiedenen Konsequenzen, deutlich 
bereits in Rütters Kommentaren zu Mächlers Richtlinien der Vernünftigung. 
Für ihn, wie für Vauvenargues, ist die Vernunft „gewissermassen Dienerin 
von Gefühl und Willen, mithin des Glaubens“ (26.2.1967), weil die mensch-
liche Besonderheit gerade nicht im Besitz des Logos, sondern des Mythos 
bestehe, nicht des Bewusstseins, sondern des Unbewussten, aus dem die 
mythische Produktion hervorgehe (wie etwa Mächlers Götterleib-Visionen 
im autobiographischen Roman Das Jahr des Gerichts von 1956, s. Brief 
Rütters vom 31.1.1970, 25.10.1976), eine „elementare Religion“, die alles 
umfasst, auch, im Sinne Cortis, den „werdenden Gott“ in allem, was ist 
(H. R., 26.6.1969, 15.8.1971). 

Mächler dagegen braucht den Schutz vor neuerlicher Bedrohung 
durch überbordende Mächte des Irrationalen wie 1928/29 in der Psychiatrie 
von Malévoz / Monthey (s. Kap. Karl Barth). Ihm gilt die Vernunft daher 
gerade umgekehrt als „wohltätige Lenkerin des Gefühlslebens“ (Erläuterung 
eines Briefes, S. 65): „Wie gross immer Macht und Bedeutung des Irrationa-
len seien, das Denken als Steuerung des Menschenlebens hat vernünftig zu 
sein, (...) bejaht das Leben und wird es nicht schmälern, sondern stärken und 
verfeinern“ (RV, S. 4; siehe Anm. 2, Kap. Hans Saner).  

Aus dieser unterschiedlichen Rangfolge ergeben sich die übrigen 
Differenzen. Der Agnostiker Mächler betont die Kraft der Vernunft gerade 
auch in Glaubensfragen: „Maxime des Wahrheitsgewissens: Niemals etwas 
für wahr und sicher halten, solange man auch nur einen Grund hat, daran zu 
zweifeln.“ – „Radikale Kritik zerstört das Zerstörende, die Lüge, und ist so 
die Vorbedingung eines jeden rechten Aufbaus.“ (Irrtum vorbehalten, S. 39 
und 82). Rütter dagegen bestreitet, auch mit Blick auf die in Karlheinz 
Deschners Sammelband Das Christentum im Urteil seiner Gegner (1969, 
siehe Kap. K. D.) Vertretenen, der „nur“ kritischen Vernunft die „schöpferi-
sche innere Erfahrung“ (18.3.1970). Sie verhalte sich im Wesentlichen „pas-
siv“ („Sie nimmt auf und an, was sie vorfindet, und legt es auf ihre Waage“, 
18.3.1970; vgl. 26.2.1967). Eine „allzu nüchterne Verständigkeit“ bzw. „ent-
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leerte Rationalität“ aber sei in Gefahr, „die Explosion des Gemüts“ wie im 
„Dritten Reich“ zu fördern (26.2.1967, 17.5.1970), sie reiche bestenfalls, „um 
die Vorderseite zu putzen“ (13.4.1976) und erstarre innerhalb der verschiede-
nen „philosophischen Dialekte“ leicht zur „Sekte“ (7.2.1981).  

Als „lustvoll“ Philosophierender stelle er hingegen die „Leibesge-
fühle“ aller Begrifflichkeit voraus (15.8.1971, 16.9.1976, 2.6.1979) und be-
trachte die Poesie als „Poiesis“: „Die Wahrheit fordert nicht nur (...) Feststel-
lung, sondern auch Dichtung.“ (21.8.1972 mit Bezug auf Platons Gastmahl) 
Allerdings kann er mit dem Agnostiker Karlheinz Deschner „ein Stück We-
ges gemeinsam gehen“, etwa in dessen Kritik kirchlicher Sexualmoral 
(11.4.1975), ebenso mit dem Theologen Albert Schweitzer, dessen Zuver-
sicht, „als ein Erneuerer des voraussetzungslosen Vernunftdenkens“ aufzutre-
ten, ihn beeindruckt. An Mächler gewandt, zitiert er aus dem Vorwort des 2. 
Bandes der Kulturphilosophie: „Die Erneuerung unserer Weltanschauung 
kann nur aus einem unerbittlich wahrhaftigen und rücksichtslos mutigem 
Denken kommen.“ Davon zeuge Mächlers Denken wie auch sein Leben. 
(6.8.1969) Die Unterschiede jedoch sind, trotz aller Hochachtung, beträcht-
lich. 

In vielen Äusserungen Rütters wird die Nähe zur genetischen Philo-
sophie Walter Robert Cortis (s. Kap. W. R. C. mit Anm. 3) deutlich, die, wie 
sein eigenes Philosophieren, ins Weite, Offene, Unabgeschlossene, Fragmen-
tarische strebt; dem entsprechen auch zwischen Mächler und Rütter, bei ver-
gleichbarem Wohlwollen, die beiderseitigen Vorbehalte. So ist für Rütter 
Aufklärung ein nicht endender Prozess: „Sie ist nicht dort, wo es hell ist. Das 
ist bereits schon wieder die Verdunkelung. Sie ist dort, wo es hell wird.“ 
(8.6.1975) Den dritten grossen Versuch einer Vernunftkritik, eingeleitet da-
durch, dass die Vernunft „eine Erkundungsfahrt in ihrem Inneren [antritt]“ 
und, wie der Glaube, die eigene biologische Herkunft entdeckt, den „Schlüs-
sel zur Lösung des Rätsels der leiblichen Dreieinheit“, könne die neue Auf-
klärung nur mit einer „nüchternen Begeisterung“ verwirklichen, „an der ‚kein 
Glied nicht trunken ist’“. (H. R. an R. M., 26.6.1969, an Hans Saner, 
18.6.1986) 

Für Mächler aber ist Rütters Dialektik von Mythos und Logos prob-
lematisch: „Ungeachtet der im geschichtlichen Prozess zunehmenden Bedeu-
tung des Logos lehrt er die unbeschränkte Fortdauer des Mythos als der reli-
giös empfundenen ‚Idee’ des Wirklichen.“ (Rez. zu Physiologie der Kultur, 
1985). Zudem vermisst er klare Angaben über den konkreten Inhalt des in 
einem unendlichen Lernprozess „mit dem Logos zu versöhnenden, das heisst 
philosophisch annehmbar zu machenden Mythos“, ebenso darüber, „welcher 
der vielen rivalisierenden Mythen gemeint sei“ (Rez. I und IV sowie PdK 
1985): diesen „roten Faden“ von Rütters Philosophie (s. H. R. an R. M., 
21.1.67) sieht er allzu sehr im Relativen, Ungefähren verschweben. 
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Andererseits reibt sich Rütter an dem engen, rigide eingrenzenden 
und verabsolutierenden Gebrauch der Vernunft, des „richtigen Grundlagen-
denkens“ bei Mächler, daran, dass die Wahrheit „nur eine“ sein soll. In seiner 
Stellungnahme zu den Richtlinien heisst es am 20.3.1967, zunächst wieder 
abschwächend: „Man würde Sie natürlich falsch verstehen, wenn man dieses 
‚einfache Denken’ bloss formal verstehen würde, wie etwa die Wahrheit 2 
mal 2 gleich vier.“ Das Problem jedoch, das er damit gestellt sieht, sei die bei 
Individuen wie Völkern „verschiedener Himmelsstriche“ aufgrund ihrer 
jeweils anderen Bedingungen und Voraussetzungen unvermeidbare Relativi-
tät aller „Richtlinien“. Mächler kontert am 8.4.1967, diese Probleme seien 
zwar nicht zu leugnen, aber überwindbar durch den allen gemeinsamen „ge-
sunden Menschenverstand“ mit freier Erwägung der Denkschwierigkeiten 
des jeweiligen Glaubens: „Das dem entgegenstehende Hindernis scheint mir 
weniger eine rassische oder sonstwelche besondere Veranlagung als der ge-
sellschaftliche Druck der betreffenden Religionsgemeinschaften zu sein.“ 

 

Gott und Religion 

Den religiösen Glauben in all seinen Ausprägungen beurteilen beide ebenfalls 
unterschiedlich. Im Brief vom 20.3.1967 meint Rütter, die Religionskritik 
Mächlers treffe doch immer eine „je verschiedene religiöse Grundsubstanz“, 
diese sei „erhaltungswürdig“ und könne ausserdem den Menschen, „sei es 
nun als Individuen, sei es in ihren gesellschaftlichen Assoziationen“, nie 
ausgetrieben werden. Denn „der Mensch hat nicht nur Religion, er ist Religi-
on“, wie er bald darauf im Vorwort seines Philosophischen Tagebuchs III 
schreiben wird: „Die Menschheit schwimmt, wie in einem Fluss, in einem 
‚Kontinuum der Offenbarung’ (...), das immer zugleich Anfang und Ende, 
Innen und Aussen ist.“ Dieses Buch sei, so Mächler in einer BT-Rezension 
(1971, Näheres nicht eruierbar), „ein beredtes, streckenweise faszinierendes 
Plädoyer für die Religion“, allerdings nicht für eine bestimmte historische, in 
den Händen von Tempeldienern und Priestern zu einer „Bürokratie des 
Heils“ verfestigte, „sondern für die ‚elementare’, die der Verfasser in allen 
menschlichen Lebensbereichen wirksam sieht“, allgegenwärtig, wie die Natur 
„lebendig und unumgänglich“. In diesem Sinne gebe es, so Rütter an R. M., 
13.1.1971, „eine religiöse Bestimmung des Menschen, die auch vor dem 
Forum der Naturwissenschaft bestehen kann“. 

Wenn es nun aber nach Rütter keine Areligiosität gibt, wie es in der 
Natur nicht das Nichts gibt; so dass er Theismus wie Atheismus, die moderne 
marxistisch-leninistische Sozialreligion, gar die „Wissenschaftskirche“ als 
pseudo- bzw. kryptoreligiöse Teilwahrheiten zu begreifen sucht; wenn zudem 
die tradierten Religionen für ihn immerhin Gleichniswert haben und sich die 
„elementare Religion“ der leiblichen Dreieinheit, nicht fern von Cortis „My-
thopoese des werdenden Gottes“, nach der Losung entwickelt: „Gott muss 
wachsen, und wir mit ihm“ bzw. „Die Evolution Gottes ist auch die Evoluti-
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on des Menschen“; wenn er folglich „Gott“ – bislang als Weltschöpfer ins 
All hinausprojiziert – gemäss seinem monistischen (nicht reduktionisti-
schen!) Weltbild biologisch als eine Funktion der Desoxyribonukleinsäure 
(„Bibel der Natur“) sieht, angelegt im menschlichen Genom und ergänzt 
durch das kulturelle Erbgut (Briefe an R. M. vom 11.2.1967, 26.6.1969, 
15.8.1971; s. Rez. IV, V), den Ursprung der Gottesvorstellungen also mit 
unseren „Leibesgefühlen“ verbindet (21.8.1972); wenn er eine „Synthese von 
antikem Sensualismus und christlichem Spiritualismus“ für möglich hält und 
hofft, „das jahrtausendealte bewunderungswürdige Bändigungs- und Erzie-
hungswerk des Christentums“ könne bewahrt, auch höher entwickelt werden 
und alle bisherigen Religionen könnten gar, nach Preisgabe ihrer „Formal-
strukturen“, dereinst in einer gemeinsamen evolutionären Weltreligion („Fö-
deration von Religionen“ mit wachsendem Willen zur Einheit) aufgehen: 
dann sind die massiven Vorbehalte des religionskritischen Rezensenten Ro-
bert Mächler unschwer vorstellbar. Er benennt sie, unbeschadet seiner Sym-
pathie für die religionsphilosophische Fragestellung als innerstem Antrieb 
von Rütters Schaffen, durchweg unmissverständlich. 

Bereits Rütters These, die Natur habe etwas mit dem Menschen vor, 
was mit dem Chiffrewort „Gott“ bezeichnet werde, für das er, etwa in Band 
IV, jederzeit „Natur“ einsetzen könne, „die gewaltige zeugende und gebären-
de“, „das ‚organismische Überhinaus’ des Menschen“ (26.6.1969, 13.1. und 
15.8.1971, 21.8.1972), behagte dem sinnfreundlichen Agnostiker Mächler 
nicht. Zwar lässt er u.a. in der Rezension von Band III und VI „die From-
men“ für sich sprechen, für die Gott „das absolut weltüberlegende Wesen“ 
sei; doch einem solchen Wesen, zu dem er „Du sagen“ könne, gilt letztlich 
auch Mächlers agnostisch-sinnfreundliches Hoffen, konstant betont vor und 
nach seinem Kirchenaustritt 1963. (Ausführlich hierzu Kap. L. Ragaz und 
K. Barth, letzter Abschnitt der Einleitung) 

In den Richtlinien von 1967 ist Mächler überzeugt davon, „dass wir 
vernünftigerweise an einen Schöpfer- und Vatergott zu glauben wünschen, 
weil nur der Schöpfergott für einen Sinn der Welt Gewähr bieten und nur der 
Vatergott unser Verlangen nach einem liebenden, für uns sorgenden, uns der 
göttlichen Herkunft versichernden Gott befriedigen kann“ (S. 22, vgl. R. M. 
an W. R. Corti, 20.12.1981, s. Briefteil). In der Rezension von Band V hält er 
die Idee eines im Menschen wachsenden Gottes für kaum vereinbar mit dem 
Naturbösen in allem, was lebt, woran auch ein „werdender Gott“ Anteil hätte. 
Corti gegenüber präzisiert er am  24.1.1971 (s.o.) seinen Vorbehalt gegen-
über der Theogonie: Vom Leiden allen Werdens affiziert, wäre ein werdender 
Gott „der ärmste der armen Teufel“, daher neige er heute stark zu der Ansicht 
Lenins, „jeder Gedanke an einen Gott sei eine unsägliche Gemeinheit“. 

Mächlers Vorbehalte gegenüber einer – die „Heteronomie Gottes“ 
durch die „Autonomie des Menschen“ ablösenden – „evolutionären Weltreli-
gion“ (auch anderen Befürwortern einer „Universalreligion“, eines „toleran-
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ten Synkretismus“entgegen gehalten, s. Anm. 5, Kap. A. Bossart, Robert 
Kehl betreffend, Anm. 4, Kap. M. Hopf) resultieren aus seiner Kritik des 
„exklusiven Wahrheitsanspruchs“ der monotheistischen Offenbarungsreligi-
onen: „Christen und andere Offenbarungsgläubige werden sich ihre Glau-
benssätze schwerlich durch sein ‚Kontinuum der Offenbarung’ relativieren 
oder auf blossen Gleichniswert herabsetzen lassen.“ (Rez. II, III) Religions-
geschichte ist für ihn daher die Geschichte der miteinander konkurrierenden, 
absolut gesetzten „Glaubenswahrheiten“: „Jede von ihnen drängt nach welt-
weiter Geltung und hat damit den Keim des Fanatismus in sich. Der Mensch-
heit könnte nichts Besseres einfallen, als daraus die Konsequenz zu ziehen.“ 
(Irrtum vorbehalten, Haupt 2002, S. 16) 

Rütters Konsequenz kann Mächler nicht nachvollziehen. In Band III 
(Kontinuum der Offenbarung) schreibt der Autor zwar: „Das Christentum 
war bisher eine geschlossene Religion. Die dritte Reformation verlangt die 
Öffnung des Christentums für die Neubildungen der elementaren Religion, 
die sich sonst ausserhalb der grossen Religionen ansiedeln.“ Doch trotz des 
Wissens, dass in der heutigen Christenheit noch „viel Mittelalter“ lebt, meint 
er, „die Kirche als historische Macht, als Trägerin und Hegerin religiöser 
Formalstruktur [für den Gläubigen immerhin Substanz seines Glaubens, Rez. 
III, V] anerkennen zu sollen“. Denn, so Rütter, „auch der reinste Glaube wird 
nicht ohne die Wucht der historischen Existenz auskommen, nicht ohne die 
Kirche“ (Rez. III). Bereits in der Rezension zu Band I hält Mächler dem von 
Rütter gerühmten „dynamischen Glaubensideal“ der christlichen Religion, 
jener „ungeheuer fruchtbare[n] innerlichste[n] Unsicherheit“, welche die 
einzigartig entwicklungsmächtige europäische Geschichte ermöglicht habe, 
entgegen, es wäre doch zu untersuchen, „ob das Beste dieser Geschichte nicht 
eher im Kampf gegen die keineswegs dynamische christliche Dogmenherr-
schaft entstanden sei“. Heilsam wäre, statt der von Rütter als Gegenwartsauf-
gabe postulierten „freundliche[n] gegenseitige[n] Durchdringung“ des christ-
lichen und des heidnisch-antiken Erbgutes, „die freie vernunftmässige Prü-
fung beider Überlieferungen“. Von Rütters Bemerkungen zum Christentum 
in Band II Arbeit und Schöpfung überrascht den Rezensenten Mächler am 
meisten die Formel: „Ohne die Bibel keine moderne Industrie.“ Es möge ja 
sein, so Mächler, dass Unternehmer und Arbeiter „sich durch christliche 
Sittenlehre wenigstens teilweise zu wirtschaftlichem Dienen bestimmen las-
sen“. Tatsache aber sei, dass die moderne Industrie „hauptsächlich gegen (...) 
das urchristliche Ethos“ entstand. 

Mächlers Aphorismus „Solange die Menschheit eine Religionsge-
schichte hat, hat sie eine Kriegsgeschichte.“ (in: Das Unwesen der Religio-
nen, RV, S. 15 ff) nennt Rütter zwar im Brief vom 26.2.1967 „eines Voltaires 
würdig“, doch ziehen beide aus solcher Erkenntnis konträre Konsequenzen.  

Die Intention, auch das Christentum anzuerkennen als Brückenpfei-
ler auf dem Weg zur Weltreligion, mündete bei Hans Rütter in eine Mächler 
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überraschende Konsequenz. Nach eigener Aussage, wie Voltaire, „Atheist 
mit ‚doppeltem Boden’, Atheist mit religiöser Vergangenheit“ (15.8.1971), 
prangerte er zwar die „theologische Unredlichkeit“ an, seit nun schon 2000 
Jahren biblische Texte umzudeuten (27.10.1972), und nannte den von 
Deschner herausgegebenen Sammelband Warum ich aus der Kirche ausge-
treten bin am 13.1.1971 „ein wesentliches, ein notwendiges, ja ein not-
wendendes Buch“. Seine und seiner Frau katholische Taufe und Erziehung 
schienen ihm dennoch, seiner Lehre von der „elementaren Religion“ entspre-
chend, unwesentlich und daher Mächler gegenüber niemals erwähnenswert. 
Als seine Witwe, trotz „kritische[m] Abstand der kath. Kirche gegenüber“, 
gemäss ortsüblichem Brauch und wegen der Vertrautheit der katholischen 
Gemeinschaft – „ein Symbol für das Geheimnis des Lebens und Sterbens“ 
(an R. M., 3.10.1987) – die Trauerfeier in Rüschlikon „mit katholischem 
Gepräge“ vollziehen liess, war Mächler beunruhigt (Brief an die Hrsg. vom 
18.9.1987, an Hans Wertmüller vom 21.9.1987; im Alterstagebuch Blicke auf 
mich und mein Leben, S. 242, notierte er auch Hans Rütter unter den „fünf 
Ohrfeigen des römisch-katholischen Gottes“). 

Am 17.9.1987 liess er Silvia Rütter um seine Irritation wissen: 
„Dass Hans Rütter selber katholisch war, halte ich angesichts seiner sich so 
freiheitlich gebenden Philosophie für fast unmöglich. Dass Sie es sind, hat er 
mir während der 26 Jahre unserer freundschaftlichen Beziehung verschwie-
gen. Meine vielen kirchengegnerischen Äusserungen, die er zu billigen 
schien, müssen Sie schmerzlich berührt haben, was mir leid tut. Das Fehlen 
einer entschiedenen Kirchenkritik in seinem Werk ist mir jetzt verständlicher. 
Doch wird mir dessen Würdigung schwerer.“ Sein Schwanken, ob er einen 
Nachruf zustande bringen werde, endete offenbar, vielleicht in Erinnerung an 
Briefe Rütters wie den vom 30.9.1968 (s. Briefteil.), mit Verzicht, nirgends, 
auch nicht bei den SMH oder dem „Bund“, dafür ins Auge gefasst, ist eine 
solche letzte Würdigung auffindbar. 

Ethik und Utopie 

Wenn Silvia Rütter am 3.10.1987 schrieb, „die geistige Orientierung“ ihres 
Mannes und Mächlers sei offenbar „in den letzten Jahren etwas divergiert“, 
so betrifft das jedoch weniger Mächlers Religionskritik als viel mehr seinen 
vom „Willen zum Glück aller Menschen“ geleiteten ethischen Utopismus, 
für ihn, neben dem auf einen „Sinngaranten im Weltgrund“ gerichteten 
„Hoffnungsglauben“, ebenfalls Basis seines „sinnfreundlichen Agnostizis-
mus“. Dessen beiden Dimensionen, der transzendenten wie der immanenten, 
gelten seine Richtlinien der Vernünftigung von 1967, beiden auch die um-
fangreiche Aphorismensammlung Meine Wahrscheinlichkeiten. In der 2002 
unter dem Titel Irrtum vorbehalten edierten Auswahl finden sich markante 
Beispiele für Mächlers vernunftfreundlichen Utopismus (S. 77 ff): „Einerseits 
ist es ruchlos, quasi pietätlos gegenüber dem bisherigen Leiden, eine ange-
nehmere Welt zu erstreben. Anderseits wäre es noch ruchloser, sich mit einer 
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unbeschränkten Fortdauer des Leidens abzufinden.“ – „Die wahre Revolution 
ist auch die wahre Evolution: das Vernünftigwerden der Menschheit. Ver-
nünftigung meint Verwirklichung des möglichen Besten im Menschen selber 
und durch den Menschen in der Welt.“ – „Weltverbesserung geschieht da-
durch, dass sich jeder Mensch für die Welt mitverantwortlich fühlt.“ 

Doch seine „Sehnsucht nach einer besseren Welt“, seine auf deren 
„Sinngebung“ drängende Vernunft fanden bei Rütter, so Mächler etwa in 
einem Brief an Walter Robert Corti vom 25.6.1985, nicht den erhofften Wi-
derhall. Der Aufgabe, die Physiologie der Kultur zu besprechen, unterziehe 
er sich „mit zwiespältigen Gefühlen: „Einerseits imponiert mir das subtile 
und originelle Denken unseres Freundes, anderseits vermisse ich bei ihm ein 
unmittelbares Interesse für das Ethische und für Zeitfragen von ethischer 
Bedeutung.“ 

Dem Freund achtungsvoll verbunden, ist Mächler zwar darauf be-
dacht, jeden auch nur annähernd dem eigenen Utopismus entsprechenden 
Hinweis in Rütters Werk hervorzuheben, so etwa in der Rezension zu 
Band V: „Das Innen aber, betont er, verhält sich nicht nur betrachtend zum 
Aussen, sondern gebietend. Das Wahre soll erkannt werden, damit das Gute 
getan werde. Gebietende Innerlichkeit (...) ist das primär Aktive, das, selber 
von Natur und Geist geprägt, massgebend die Gesellschaft prägt. Die grossen 
Individuationen haben Europa geschaffen, die Entwicklungstendenzen des 
europäischen Geistes begründet, die Geyer sowohl bewundert wie kritisiert.“ 
Wiederholt betont er auch, Rütters Menschlichkeit enthalte, „ungeachtet 
seines Einzelgängertums als Philosoph, Mitmenschlichkeit genug, um gegen 
einen Individualismus in der Art Nietzsches oder Stirners gefeit zu sein“. 

Deshalb verwerfe er den isolierenden Geniebegriff des 19. Jahrhun-
derts und bringe den Bürger gegenüber dem Citoyen zur Geltung, räume auch 
der geringen Individuation eine Chance ein. In seiner Würdigung des Mar-
xismus, des „grösste[n] menschheitliche[n] Versprechen[s] der Philosophie 
seit Platons ‚Staat’“ – allerdings „der Ergänzung durch die existenzphiloso-
phische Anerkennung der Innenwelt“ bedürftig – verschweige Rütter nicht, 
„dass es um sinnbewusstes Menschentum auch in der kapitalistischen Welt 
misslich bestellt ist“ (Rez. zu Band II, V, VI). 

Doch die in den Spuren von Leibniz, des ihm wesensverwandten 
Philosophen der félicité, auf Harmonisierung bedachte „zukunftsgläubige 
Wendung“, die Geyer der Existenzphilosophie zu geben versuchte (V), ent-
behrt für Mächler der Nähe zum Leben und Leiden der Menschen hic et 
nunc. Zweifelhaft ist ihm auch, „ob das Leben zum Kunstwerk gestaltet wer-
den könne“: „Unter den bisherigen gesellschaftlichen Verhältnissen gelingt 
dies jedenfalls bloss durch zufällig begünstigende Umstände, die für andere 
Menschen Ungunst, soziale Benachteiligung bedeuten.“ 
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Aus Rütters Briefen an Mächler spricht zunächst viel Wohlwollen 
für dessen melioristische Bestrebungen, etwa als Kritiker der Gegenwartsphi-
losophie, „die über ihren Subtilitäten die menschliche Grundlagenforschung 
vernachlässige“ (26.2.1967), Ziel auch von Cortis Winterthurer Akademie 
(20.3.1967), Ziel auch Albert Schweitzers, der, u.a. im Vorwort zum 2. Band 
seiner Kulturphilosophie, wie Mächler vom Verhängnis des abendländischen 
Philosophierens und seiner unverbindlichen, bloss artistischen „Akademis-
men“ spreche. Durch sie sei der Zusammenhang mit brauchbaren ethisch-
elementaren Fragen verloren gegangen, die, so Schweitzer, „der Mensch an 
das Leben und an die Welt zu stellen hat“. Stattdessen habe man sich begnügt 
mit nebensächlichen philosophischen Schulfragen und Techniken (6.8.1969). 
Durch die Lebensphilosophie, ist Rütter am 24.6.1969 überzeugt, könne die 
Ethik, deren Niedergang Mächler wie Schweitzer beklagten, in der Philoso-
phie „wieder zu ihrem Recht kommen“. 

Seiner Lebensphilosophie benachbart sieht Rütter den Verfasser der 
Richtlinien bereits durch den „philosophischen Impetus“, der ihn, fern der 
Blässe philologischer Philosophen, zu „lebendigen Überzeugungen“ und 
„lebendigen Entschlüssen“ treibe (27.9.1972). Rütter, nach dessen Selbst-
zeugnis „die Leidenschaft zu philosophieren in keinem Schweizer je stärker 
war“ (Band I), spricht eben diese auch Mächler zu. Als „ leidenschaftlicher 
Philosoph“ sei er „nicht nur ein denkender, sondern auch ein wollender“ 
(11.6.1968). An Mächlers Philosophie ziehe ihn gerade dies an, dass er es 
wage, „Forderungen zu stellen“, was heute als unwissenschaftlich gelte 
(12.9.1967), im Sinne der Richtlinien aber müsse man sich „entschliessen“, 
über alles blosse „Schliessen“ hinaus (1.11.1967). 

Doch explizit nimmt Rütter in seinen Briefen höchst selten Bezug 
auf das, was Mächler besonders am Herzen lag, auf „Weltverbesserung“. Die 
im 2. Band seines Philosophischen Tagebuchs – Arbeit und Schöpfung – 
entwickelte Idee eines gesamtirdischen Bundesstaates als Ziel der politischen 
Weltgeschichte (eine Analogie zur Idee der Universalreligion?) kommt 
Mächlers „geistiger Weltregierung“ nahe (RV, S. 33). Im Blick auf die Zu-
kunft stellt Rütter am 28.6.1981 der alten humanistischen Vorstellung den 
Club of Rome gegenüber, der angesichts drängender Umweltprobleme vor 
allem die Verantwortung des Menschen für das Schicksal der Erde sieht. 

Auch Mächler hält es für möglich, dass „aus der Idee der leiblichen 
Dreieinheit für eine künftige naturbewusstere Kultur manches zu gewinnen 
sein [werde]“ (V). Alles in allem aber ist dies dem Sinnsucher zu wenig, wie 
umgekehrt Rütter keinen wirklichen Zugang findet zu Mächlers ethischem 
Utopismus. Das Herzstück im Denken des andern bleibt letztlich beiden 
fremd, zu verschieden ist das, worauf es ihnen vorrangig ankommt. Am 
13.1.1981, kurz vor der von beiden gewünschten „Pause“, bekennt Rütter 
denn auch, es sei richtig, dass die Philosophie der Leiblichkeit keine direkte 
Beziehung zur „Veränderung der Menschheit“ habe, auch wenn sie zur „phi-
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losophischen Grundlagenforschung“ beitrage. Beiden zwar geht es um „Uto-
pismus“, doch mit bezeichnenden, zuvor schon am Spannungsfeld zwischen 
Mythos und Logos aufgezeigten, Unterschieden, Spiegel ihrer je eigenen 
geistigen Struktur. 

So schreibt Rütter am 12.1.1983: „Zum Utopismus habe ich ein 
Verhältnis. Ich glaube aber nicht, dass er irgendwie ‚festgeschrieben’ werden 
kann, sondern möchte eher annehmen, dass wir ihn immer in uns tragen, 
gewissermassen als eine ‚biologische’ Eigenart unseres Körpers. (...) Schäd-
lich ist meiner Ansicht nach die theologische Beimischung des Utopismus, 
die lebensfeindlich ist (...)“. Während Mächler, etwa in den Richtlinien, für 
wichtigste Lebensbereiche konkrete Vorschläge zur Veränderung macht, 
betont Rütter, zum Beispiel im Brief vom 15.8.1971, sein „Gottesprojekt“, 
das „organismische Hinaus des Menschen“, unterscheide sich vom „projet“ 
Sartres oder der marxistischen „Utopie“, weil es „nicht nur der Begriff eines 
Ziels“  sei, sondern der Zustand „der Person des künftigen Menschen“. Wie 
fremd ihm Mächlers ethischer „Finalismus“ gewesen sein mag, erhellt aus 
seiner Schrift Physiologie der Kultur (1985). Mächler schreibt hierzu: „Die 
Utopie verwirft er (...) als ein den Mythos tötendes falsches Streben nach 
Endgültigkeit und erklärt den ‚Kampf des Mythos gegen Natur und Ge-
schichte’ für unendlich.“ Für Mächler dagegen bedeuten mythisches Erleben 
und Denken „Erfüllung“, der Mythos sterbe „nicht so sehr infolge von Uto-
pismus als dadurch, dass die Erfüllung als unerreichbar erkannt wird“. (Rez. 
zu PdK) 

Rütter sieht, mit Corti und anderen, im Menschen das Tier, „das 
über sich hinaus will“ (15.8.1971), in immer neuen Wandlungen, alles ist 
offen (15.8.1971), für ihn ist „jeder einzelne unserer Gedanken (...) der Ho-
munkulus der Zukunft“ (Philosophisches Tagebuch I), Evolution vollzieht 
sich, ohne vorher bestimmbares Ziel, in einer unendlichen Stafette – ein Bild, 
das in seinem Brief an Hans Saner vom 18.6.1986 aufleuchtet: „Wir nehmen 
den Gipfel vorweg. (...) Das Programm [gemeint ist die letzte Trias seines 
Werks] kann ich nicht erfüllen. Ich denke aber auch an die Kommenden, ich 
denke an ein ‚teamwork’ in der Zeit. (...) Ludwig Hohl glaubte an das Syste-
matische, aber nicht an das System. Wir müssen unsere Schritte systematisch 
leiten, ohne gleich ein System daraus zu machen. Nach uns kommen andere. 
Die leisten wieder einige Schritte. So geht es weiter. (...) Vorwärts und auf-
wärts.“ 

Nach einem „wunderschönen Nachmittag“ mit Mächler unweit von 
Aarau drückt Rütter sein Lebensgefühl einmal sehr anschaulich aus: „Sie 
wussten mich dorthin zu führen, wo ich das fand, was ich ‚Idylle’ nenne. (...) 
So etwas gibt es noch. Ich glaube, dass die Idylle dauern wird, gerade weil 
sie vergänglich ist, die Utopie aber vergehen wird, gerade weil sie dauern 
will .“ (8.6.1975) Wie verschieden die Zeitperspektiven beider sind, verdeut-
licht ein gegen die „geschichtliche Endzeithysterie“ gerichteter Abschnitt aus 
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dem 14. Kapitel des 5. Bandes des Philosophischen Tagebuchs, den der Re-
zensent Mächler wohl nicht grundlos zitierte: „Über dem scheinbar fieberhaf-
ten Werden der Geschichte waltet eine grosse Ruhe als das Wesen des Wer-
dens, die derjenige am besten erkennt, der die Natur ausser dem Menschen 
überhaupt auf sich einwirken lässt, denn in ihr lebt der gleiche zähe, unendli-
che und unendlich unerschütterte Wille wie in der Tiefe der menschlichen 
Natur.“ 

Die gipfelsuchende Einsamkeit des Freundes mag Mächler, der die 
heimischen Wälder zwischen Baden und Unterentfelden liebte, als zeit- und 
weltentrückt angemutet, wohl auch befremdet haben. Rütters Philosophie 
jedenfalls, letztlich abgehoben von den Niederungen alltäglicher Mühen, war 
ihm, wie Eugen Böhler (s.o.), zu wenig erdnah: „Seine Ideen sind sehr speku-
lativ, auch wenn er über Physiologisches schreibt.“ (R. M. an die Hrsg., 
10.12.1987) Die Biologie der Logik etwa, „ein stellenweise schwer verständ-
liches Buch“, zeuge zwar, so Mächler weiter in diesem Brief, „von einer 
Begabung zu spekulativem und systematischem Denken, wie sie in der 
Schweiz selten vorkommt“. Dadurch aber rühre ihn dieses Buch, wie auch 
die Physiologie der Kultur, nur als ein imponierendes „Gedankenkunstwerk“ 
an, „mehr oder weniger unabhängig von seinem Gehalt an nutzbarer Er-
kenntnis“ für die einzelwissenschaftliche Forschung.  

Trotz des von Rütter intendierten „philosophische[n] Brücken-
schlag[s]“ zwischen Natur- und Geisteswissenschaft vermutet Mächler, beide 
seien vermutlich auch in Zukunft „auf grundverschiedene Methoden ange-
wiesen“ (Rez. IV und PdK 1985). Wenn es für den Denker Geyer ein Anlie-
gen von religiöser Bedeutung sei, „dass der Philosoph futuristisch denke, 
dass seine Philosophie zu einer Art von Poesie, zu einer Art von Gedicht der 
Zukunft werde“, so fürchtet Mächler, es werde wohl beim blossen „Wunsch-
gedicht“ bleiben (Rez. II). Zwar kennt auch Mächler die Macht des Wün-
schens, des nicht zu unterdrückenden Verlangens „nach einem guten Sinn des 
Weltganzen und nach persönlicher ewiger Teilhabe daran“ (Irrtum vorbehal-
ten, S. 42). Doch er spricht und schreibt kaum darüber, konzentriert auf tägli-
che „Sinngebung“ durch kritische Aufklärung, stets eingedenk seines be-
grenzten Möglichkeiten: „Im Verhältnis zu dem, was ich in der Welt habe 
bewirken wollen, bin ich wohl der erfolgloseste aller Menschen.“ (a.a.O., S. 
95). 

Fazit 

So verwundert es nicht, dass Mächler das Philosophische Tagebuch (mit nur 
wenigen autobiographischen Anteilen, Rez. V) schliesslich als einen massi-
ven „Tatwiderspruch“ gegen seine Forderung „eines möglichst einfach-
vernünftigen Denkens, gemeinverständlichen Schreibens und sparsamen 
Publizierens“ empfand und die anfangs gewiss von Rütter erhoffte Korres-
pondenz zur „Dreieinheit“ seiner Berufe: „Autobiograph, Religionskritiker, 
Utopist“ vermisste (Blicke auf mich und mein Leben, S. 72, 183). Am 24.4 
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1986 bekennt er dem Freund seine „Philosophiemüdigkeit“ und beruft sich 
auf einen Satz aus der Philosophische[n] Autobiographie von Karl Jaspers: 
„Ich wünschte das Philosophieren, das dem Menschen als Menschen zugäng-
lich und überzeugend sein kann, aber nicht als esoterische Angelegenheit 
vereinzelter Aristokraten.“ 

Eben darum ging es Mächler, um „Geistige“, die – wie etwa der 
kämpferische Pazifist Pierre Ceresole (s. Kap. W. Gautschi, Anm. 6) – „mehr 
Lichtbringer für das Volk als Feuerwerker für die Elite sein wollen“ (Irrtum 
vorbehalten, S. 53; vgl. Mächlers BT-Kolumne vom 19.4.1980 Ein Philoso-
phenfriedhof, Abdr. DQ, S. 391–393; Brief an Rütter vom 14.9.1986). Ent-
sprechend kommentierte er im Brief an Corti vom 10.2.1981 die ihm von 
Rütter übermittelte vierte Whitehead-Vorlesung als „verlorene Liebesmühe“, 
er halte sich, „bei allem Respekt vor seiner und Whiteheads begrifflicher 
Schwerarbeit“, lieber an den Weltverbesserer Russell, der zeitweilig mit 
jenem zusammenarbeitete. 

Im Rückblick auf die sechs Bände des Philosophischen Tagebuchs 
würdigt er dennoch diese „bedeutende Leistung“ eines sendungsbewussten 
Privatgelehrten, der „im eigenen Lande keine grosse philosophische Tradition 
hinter sich hat“: „Der Leitgedanke hat, wenn man von dem überkühnen An-
spruch auf zentrale religiöse Bedeutung absieht, etwas Einleuchtendes und 
kann sich auf Einzelne und die Gesellschaft erspriesslich auswirken.“ (Rez. 
VI) Einen möglichen Anteil des Rezensenten an dieser Auswirkung würdigte 
Silvia Rütter im Brief vom 31.12.1987: „Ihnen, sehr verehrter Herr Mächler, 
spreche ich meinen innigsten Dank aus für Ihr jahrzehntelanges Interesse am 
Werk meines Gatten und die vielen Rezensionen, die Sie verfasst haben. Ihr 
Einsatz war von Gewicht, Sie haben die kulturell interessierten Leser der 
Region Baden auf die philosophische Gedankenwelt von Hans F. Geyer auf-
merksam gemacht. Einige werden den Namen im Gedächtnis behalten.“ 

 

*** 

 

Briefe von Hans F. Geyer / Hans Rütter an Robert Mächler 

 

 

Au, den 21. Januar 1967 

Lieber Herr Mächler, 

entschuldigen Sie bitte die Papierflut, mit der ich Sie überschwemme! 
(...) Zu Ihrer religionskritischen Arbeit [RV] wünsche ich Ihnen alles 
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Gute. Die Aufgabe, die Sie sich damit stellen, sollte an sich dankbar 
sein: es ist ein Haufen Schutt und Geröll der tradierten Religionsphilo-
sophie, die ja meistens eine Angelegenheit der bestallten Theologen 
war, hinwegzuräumen. Der Theologe hatte im wesentlichen die Reli-
gionsphilosophie seiner Religion, von einer vorurteilsfreien Forschung 
konnte keine Rede sein. Eine gelegentliche Mitteilung des einen oder 
andern Ihrer Resultate würde ich sehr zu schätzen wissen. Eigentlich 
ist ja meine ganze Philosophie Religionsphilosophie. 

    Ich weiss nicht, ob Sie die Unterscheidung von Mythos und Logos 
anerkennen, ich meine so, wie ich sie vornehme. Sie ist für mich ein 
„roter Faden“. Davon ist die Rede nicht nur in Band I, sondern auch 
wieder in Band III und Band IV des „Philosophischen Tagebuchs“. 
(...) 

    In was für einem Verhältnis wird künftig der Mythos zum Logos 
stehen, die Religion zur Wissenschaft? Eine bündige Antwort auf 
diese Frage ist nicht möglich, aber man kann darüber einige Vermu-
tungen anstellen. (...) 

    Die Kleinheit der Historie, die Grösse der Naturhistorie. Der ge-
schichtliche Zeitraum, der Zeitraum also, während dessen sich die 
Menschheit nicht nur bewusst, sondern auch geschichtlich bewusst, 
erinnernd erlebt, umfasst etwa 6000 Jahre. Stellt man aber der Ge-
schichte die Naturgeschichte der Menschheit gegenüber, so sieht man 
ein, wie klein der historische Zeitraum ist. (...) Teilhard de Chardin 
hält es nicht für ausgeschlossen, dass die Menschheit ein Alter von ein 
bis zwei Millionen Jahren erreichen könnte. Es ist aber klar, dass ge-
rade die höchsten Repräsentanten der Menschheit, ihre millenären 
Propheten und Weisen, kaum eine Vorstellung von der Grösse der 
Naturgeschichte haben. Deshalb überschätzen sie ganz allgemein die 
kleine Spitze des Eisberges, die über das Wasser ragt, sie überschätzen 
die infime Periode der bewussten Erinnerung, sie überschätzen die 
Historie. Deshalb auch jagen sich in diesem engen Zeitraum die My-
then des Ursprungs, die Prophezeiungen der Endzeit. Dieses eigentlich 
hektische Denken und Fühlen entspricht allerdings auch einer kriti-
schen Phase der Naturgeschichte der Menschheit, nämlich der Phase 
einer ungeheuren Beschleunigung der Entwicklung, die eine grosse 
Hoffnung, aber auch eine grosse Gefahr bedeutet. Die Gefahren wer-
den erst mythologisch dargestellt, etwa in der Gestalt eines strafenden, 
zürnenden Gottes und seines listigen Widersachers, der den Menschen 
zu Fall bringen und Gott dadurch treffen möchte.  
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    Je mehr sich aber im Laufe der Historie der Logos dem Mythos 
nähert, desto rationaler werden auch die Schilderung und die Bekämp-
fung der Gefahren, ohne dass sowohl der Charakter der Dringlichkeit 
wie der mythologische Untergrund verloren ginge. Gelingt es der 
Menschheit, diese kritische Phase ihrer Entwicklung, die zugleich 
einer Agonie und einer Geburt zu vergleichen ist und vielleicht noch 
einige Jahrtausende dauern wird, hinter sich zu bringen, so steht zu 
erwarten, dass der Fluss dieser Entwicklung aus dieser Stromschnelle 
in  ruhigere Gewässer übergehen wird. Die Menschheit wird dann 
erleben das Eintreten der Naturhistorie in die Historie. Sie wird end-
lich das religiöse wie das philosophische, das mythische wie das logi-
sche Gefühl entwickeln für die grossen Zeiträume, in denen sie gelebt 
hat und in denen sie leben wird. Es ist dann, wie wenn ein Schiff aus 
der Enge des Binnenmeeres mit steil schlagenden kleinen Wogen her-
auskäme in die Weite eines Weltmeeres, wo es eine mächtige Dünung 
trägt, die aus der Unendlichkeit kommt und in die Unendlichkeit geht.  

    Für irgendwelche Verabsolutierungen, insbesondere für schreckhaf-
te Vorstellungen der Endzeitlichkeit, seien sie nun religiöser oder 
politischer Art, wird die grosse Gelassenheit dieses Gefühls von der 
Tiefe der Zeit keinen Raum mehr lassen. Das Zeitalter der relativen 
Geschichte löst dann das Zeitalter der absoluten ab. Die Menschheit 
wird im ewigen Übergang nach Interimsgrundsätzen leben. Logos und 
Mythos, Wissenschaft und Religion, reine und praktische Vernunft 
werden getrennt bleiben, sie werden nie ganz verschmelzen. Aber die 
Religion wird sich der Wissenschaft insofern nähern, als sie nicht 
mehr in historischer Funktion „ewige Wahrheiten“ lehrt. Sie wird 
dann das Absolute im Relativen sehen und nicht mehr das Relative als 
das Absolute. Der Abgrund, der heute immer noch das wissenschaftli-
che vom religiösen Bewusstsein trennt, nicht zuletzt in den atheisti-
schen Pseudoreligionen à la Marx und Sartre, die Schizophrenie des 
religiösen und des wissenschaftlichen Bewusstseins in dem einen und 
selben Menschen wäre damit überwunden. 

Mit herzlichen Grüssen und Wünschen 

Ihr H. Rütter 

P. S: Etwa einen Monat nach dem Besuch bei Ihnen besuchte ich 
Erich Brock. Der Dekan der philosophischen Fakultät I der Universität 
Zürich hat ihm ein ausdrückliches Lob für seine Vorlesetätigkeit aus-
gesprochen. Ich freue mich sehr darüber. 
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Au, den 11. Februar 1967 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Ich glaube, dass Sie sich mit den „Richtlinien der Vernünftigung“ 
einen „Zorn“ von der Seele geschrieben haben, einen heiligen, auch 
wenn Sie nicht im mindesten den Anspruch erheben auf jene Unan-
tastbarkeit, die mit dem Adjektiv verbunden ist. (...) 

    Man muss nicht meinen, dass das Wesentliche der gedanklichen 
Bewegung in der Philosophie geschieht, geschehen muss. (...) Das 
letzte Jahrhundert lebte vom Gegensatz der Geisteswissenschaft und 
Naturwissenschaft. Nietzsche ist noch ganz davon erfüllt. Für unser 
Jahrhundert aber gilt, dass uns die Morgenröte eines wenigstens als 
möglich erkannten Schlusses geworden ist, eines Schlusses der Geis-
teswissenschaft auf die Naturwissenschaft, der Naturwissenschaft auf 
die Geisteswissenschaft. Der logische Schluss könnte zum physiologi-
schen Schulterschluss werden von Geist, Seele und Körper. Es ist die 
Idee von Band IV. Die Desoxyribonukleinsäure, Trägerin der biologi-
schen Erbinformation, könnte man als das Wort, als die Bibel der Na-
tur bezeichnen (...) (und das Wort „Bibel soll nur für irgendwelche 
„geistige Information“ stehen). 

    (...) Sie, lieber Herr Mächler, (...) sind eine philosophische „pièce 
de résistance“. An dem Widerstand (...) wächst empor der amor 
intellectualis. 

Bis zum „Lesebericht“ mit herzlichen Grüssen und Wünschen  

Ihr H. Rütter  

 

Au, den 26. Februar 1967 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Bei Ihnen weht eine frischere, strengere, reinere Luft. Bei Ihnen 
atmet man frei, atmet man auf – gerade angesichts des Dunstkreises 
kirchlicher Reaktion, die nach dem Zusammenbruch des Nationalsozi-
alismus in Deutschland eingesetzt hat. Immerhin gibt es ja im 
Deutschland von heute auch den Szczesny-Verlag in München, den 
Club Voltaire. (...) 

    Ihrer Kritik der Philosophie unseres Jahrhunderts, die über ihren 
Subtilitäten die menschliche Grundlagenforschung entweder ganz 
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vernachlässigt oder sie viel zu wenig (...) betreibt, kann ich allerdings 
beistimmen.1 

    Verhältnis der Vernunft zum Glauben und das „Leben“. Sie bestrei-
ten nicht im mindesten die Wichtigkeit des Glaubens, brandmarken 
aber den Missbrauch des Glaubensbedürfnisses durch die Kirchen und 
deren machtsüchtige Priester. Ich frage mich, in was für einem Ver-
hältnis die Vernunft zum Glauben steht und diese wiederum zum Le-
ben. Welches ist die biologische Funktion der Vernunft, welches die 
biologische Funktion des Glaubens? Vauvenargues sagt: Les grandes 
pensées viennent du cœur. In diesem Sinne wäre die Vernunft gewis-
sermassen die Dienerin von Gefühl und Willen, mithin des Glaubens. 
Sie hätte ordre zu parieren. Allerdings ist der Wille das bewegende 
Moment, der Motor der Vernunft. Was ich glaube, das will ich auch. 

    (...) Bringen Sie nicht die aktive und passive Form des Wissens in 
eins zusammen, die praktische und die reine Vernunft Kants? Es muss 
doch festgehalten werden, dass das, was wir „Vernunft“ nennen, kei-
neswegs nur jene feurige Kraft des Geistes ist, entflammt von der 
Idee, sondern leider auch eine nüchterne, allzu nüchterne Verständig-
keit, die (...) die Welt aufnimmt und nimmt so wie sie ist, ohne das 
geringste Bedürfnis der Veränderung.2 Dass in unserem Jahrhundert 
die Philosophie so „wissenschaftlich“ geworden ist, so dass sie es 
überhaupt nicht mehr wagt, irgendwelche ethische Forderungen zu 
stellen, hängt wohl auch mit dieser Passivität des „Aufnehmens“ zu-
sammen. Man müsste also schon die „aktive“ von der „passiven“ Ver-
nunft unterscheiden. Freilich ist ganz klar, dass Sie die erstere meinen. 

    S. 19: „So lange die Menschheit eine Religionsgeschichte hat, hat 
sie eine Kriegsgeschichte.“ Diese Formulierung ist eines Voltaires 
würdig. (...) 

    Zusammenfassend kann ich Sie zu Ihren „Richtlinien der 
Vernünftigung“ nur beglückwünschen. Ich möchte, es gäbe mehr sol-
cher Philosophen in unserm Jahrhundert, von diesem Mut, von dieser 
Unbedingtheit, von dieser Einsicht in die Probleme unserer Zeit. 

Mit herzlichen Grüssen und Wünschen  

Ihr H. Rütter 
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Au, dem 30. September 1968 

Lieber Herr Mächler, 

am letzten Dienstag besuchte ich Herrn Brock. Wir unterhielten uns 
während anderthalb Stunden recht angenehm, Er meinte, Religion 
müsse sein. Ich kann diesem Satz nicht beistimmen, weil ich nicht 
weiss, was Religion ist (sein könnte). Bisher standen die Untersu-
chungen über die Religion im Banne einer historischen Religion oder 
galten der (meist berechtigten) Kritik einer solchen. Die historischen 
Beispiele wirken eher abschreckend, was aber nichts daran ändert, 
dass es eine Untersuchung des eigentlichen religiösen Phänomens bis 
heute noch nicht gibt. 

    Man muss auch bedenken, dass sich nur wenige Äusserungen von 
Philosophen über Religion finden, die nicht vorher einer „inneren 
Zensur“ unterworfen worden wären, da der Philosoph eben die Aner-
kennung und den Erfolg seines Werks nicht gefährden wollte. Man 
denke etwa an Thomas Hobbes, der, nach allem, was er sagt, ein aus-
gemachter Atheist ist, sich aber trotzdem zum lieben Gott bekennt. 
Dies ist so unglaubwürdig, dass es ihm nicht einmal seine Zeitgenos-
sen abnahmen. (...) 3

 

    Erich Brock äusserte sich auch über das Schicksal von Deschner, 
(...) der Hass der Religiösen gegen die Kritiker der Religion ist ja ge-
rade in Deutschland ganz und gar nicht ausgestorben. Es gibt auch 
heute noch einen Heroismus der Aufklärung. 

Mit herzlichen Grüssen und Wünschen 

Ihr H. Rütter 

 

Orselina, den 26. Juni 1969 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Was mir vorschwebt, ist eine Organologie der Vernunft, ausge-
hend vom Leibe. (...) 

    Marx und die Aufklärung haben nicht nur recht, sie haben zu wenig 
recht. Was die conditio humana anbelangt, sind ihre Gedanken nicht 
kühn und ausfahrend genug. Man denkt an Goethes Faust „Mehr 
Licht!“ Man denkt auch an Platon, einen der grössten Rationalisten 
aller Zeiten, und an dessen Begeisterung, ebenfalls an Ernst Bloch und 
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seine Kühnheit, Marxismus und die „Blaue Blume“ zusammenzubrin-
gen und zusammenzudenken. (...) 

    Noch eine kleine „Legende“ zum folgenden Text: mit dem „ersten 
humangenetischen System“ ist das „Genom“ gemeint, das in den 
Chromosomen gespeicherte biologische Erbgut des Menschen. Das 
„zweite genetische System“ ist das kulturelle Erbgut4. Es ist eine Un-
terscheidung, die philosophisch wahrscheinlich immer wichtiger wird. 
Sie stützt sich auf die neuesten Ergebnisse der Molekularbiologie und 
Genetik. Und nun zum Text. 

    Der Geist hat lange genug das Übernatürliche gesucht, sei es nun in 
der mythischen oder in der logischen Abstraktion, sei es in der Religi-
on oder in der Philosophie, obwohl er selbst der Natur angehört. Oder 
er hat das Übernatürliche platt geleugnet, obwohl er es in sich ver-
spürt. Ein neues Stadium in der Entwicklung der Menschheit wird 
erreicht sein, wenn die Erkenntnis sich durchsetzt, dass es nichts 
Übernatürlicheres gibt als die Natur selbst. (...) Man müsste die Natur 
– nun nicht nur die Natur des ersten genetischen Systems des Men-
schen, sondern die gewaltige zeugende und gebärende Natur über-
haupt. – so sehen, wie die Aufklärung sie gesehen hat, aber auch so, 
wie die Aufklärung sie nicht gesehen hat, will sagen, mit einer nüch-
ternen Begeisterung, an der „kein Glied nicht trunken ist“. Die Auf-
klärung ist nicht trunken genug, was bedeutet, dass sie nicht nüchtern 
genug ist. Die Natur vermag den Geist, der Geist vermag die Natur. In 
diesem geistigen Vermögen der Natur und natürlichen Vermögen des 
Geistes liegt verborgen der Schlüssel zur Lösung des Rätsels der leib-
lichen Dreieinheit. Das umfassendste der Wunder ist die Natur selbst. 
Nichts ist wunderbarer als die Natur, so wie nichts ungeheurer ist als 
der Mensch. Wenn der Naturwissenschaftler tief genug eindringt, so 
wird er finden, dass die Natur die eigene Metaphysik ihrer Physik ist. 

    Ich sehe nicht nur, ich spüre es immer mehr: Sie, sehr verehrter 
lieber Herr Mächler, sind der „getreue Eckart“ meiner intellektuellen 
Redlichkeit. Freilich glaube ich, ähnlich wie Ernst Bloch, dass die 
Aufklärung ‚ausser sich’ geraten müsste. Aber dazu muss sie erst da 
sein. Sie war bei mir und in mir noch nicht da vor Ihnen. Ich habe von 
Ihnen viel gelernt und hoffe, noch mehr zu lernen. Auch deshalb sehe 
ich meinem nächsten Besuche bei Ihnen mit Vergnügen entgegen und 
entsprechender Erwartung. 

    Hier in Orselina befinden wir uns wirklich wie frei in der Luft, auf 
einem Göttersitz, auf einem Olymp über Locarno. (...) Hier treiben wir 
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nicht nur Philosophie, wir spotten auch über sie, womit wir uns eine 
heilsame Distanz von ihr „einräumen“. Meine Frau bringt es darin 
weiter als ich. Vor dem Sonnenaufgang, der hier herrlich ist, stellt sie 
sich pathetisch in Positur und ruft: „Le lever du soleil! C’est le grand 
évènement cosmique du jour. …It’s the woman’s sceptical turn of 
mind, der aber uns Männern, die wir dazu neigen, unsern Geist zu 
überschätzen, recht gut tut. 

Mit herzlichen Grüssen und Wünschen  

Ihr H. Rütter 

 

Uster, den 15. August 1971 

Lieber Herr Mächler, 

herzlichen Dank für die Übersendung der Kritik von Band III im „Ba-
dener Tagblatt“, (...) es ist erstaunlich, wie gut Sie mich verstanden 
haben. (...) ein Atheist mit „doppeltem Boden“ (...), ein Atheist mit 
religiöser Vergangenheit. (...) 

    Ich sehe Gott letztlich als einen biologischen Faktor, und zwar als 
einen speziell menschlichen, also anthropologischen. Gott gibt also 
keineswegs nur ein „geschichtliches Gastspiel“, er ist in der Naturge-
schichte des Menschen verankert. Aber selbstverständlich nicht als 
protestantischer oder katholischer! Gott ist das „organismische Über-
hinaus des Menschen“. (Als „organisch“ bezeichne ich den Körper, 
als „organismisch“ die höheren „Potenzen“ des Leibes, Seele und 
Geist.) Dieses „Gottesprojekt“ ist deshalb verschieden vom „projet“ 
Sartres oder der marxistischen „Utopie“, weil es nicht nur der Begriff 
eines Ziels ist, sondern der Zustand einer Person, der Person des künf-
tigen Menschen. Die tradierte Religion projizierte diese Person hinaus 
ins Weltall, sah in ihr Gott als Weltschöpfer. Das ist „schlecht“ anth-
ropomorph gedacht.5 (...) 

    Biologisch wäre „Gott“ als eine Funktion der Desoxyribonuklein-
säure zu sehen, angelegt im menschlichen Genom. Das ist keineswegs 
nur eine materialistische Deutung, vorausgesetzt, dass man den Leib 
nicht nur als Körper, sondern auch als Seele und Geist sieht, und zwar 
als Seele und Geist untrennbar vom Körper. Dann kann man gar nicht 
mehr unterscheiden, was von „unten“ herauf und was von „oben“ 
herab wirkt. (...) Gott ist also der Mensch. Soweit hat Feuerbach recht, 
nach dem Immanenzprinzip. Es gilt aber auch das Transzendenzprin-
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zip zu berücksichtigen, das ebenfalls biologisch angelegt ist im Men-
schen – seit der Erfindung des Werkzeugs und der Sprache. Nach 
diesem ist der Mensch Gott. Man könnte die Anthropologie Helmuth 
Plessners heranziehen. Dieser spricht von der „natürlichen Künstlich-
keit“ des Menschen. Gott ist die „künstlichste Vorstellung“, die der 
Mensch je ersonnen, will sagen, sie ist das innerste Prinzip seiner 
Kunst, sie lebt und webt in all seinen künstlichen Schöpfungen. Der 
Mensch ist das Tier, das über sich hinaus will. Die Gottesvorstellung – 
sie kann durchaus auch einen atheistischen Charakter haben – ent-
spricht dem biologischen Grundgefühl des Menschen. 

    Insofern ist Gott nicht das „gasförmige Wirbeltier“ Haeckels, son-
dern er ist das Wirbeltier, das in der Lage ist, sich ein „gasförmiges 
Wirbeltier“ vorzustellen und daran zu glauben. (...) 

    Durchaus einig gehe ich mit dem letzten Satz Ihrer Kritik: „Die von 
ihm (von dem Autor) bewusst gemachte religiöse Problematik aller 
menschlichen Existenz wird durch keine ‚Verweltlichung’ aufgeho-
ben, aber wahrscheinlich auch durch keine Anstrengung des Men-
schengeistes endgültig gelöst werden.“ (...) 

Mit herzlichen Grüssen und Wünschen 

Ihr H. Rütter 

 

Pfaffhausen, den 17. Jan. 1972 

Lieber Herr Mächler, 

meinen herzlichen Dank und denjenigen meiner Frau für den meiner 
Frau und mir gewidmeten, von Ihnen meisterhaft herausgegebenen 
und kommentierten elften Band der gesammelten Werke Robert Wal-
sers „Gedichte und Dramolette“.6 (...) 

    Und wo Walser nicht überall seinen Stoff findet! Es ist erstaunlich. 
Er braucht keine Könige und Prinzen, oder er schafft sie sich aus dem 
Nichts. Wäre (...) auch er ein „Optimystiker“7, dessen Poesie vergol-
den kann, was scheinbar des Goldes nicht wert ist? Das vulgärste Aus-
sen wird ihm wunderbar zum Innen der Poesie. Er hebt den Alltag, 
den Werkeltag hinauf zur Höhe des Himmels. (...) 

Mit den besten Grüssen und Wünschen für das Neue Jahr und noch-
maligem herzlichen Dank für die „Kostbarkeit“ auch von meiner Frau 

Ihr H. Rütter 
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Pfaffenhausen, den 15. April 1972 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Ich meine, Erich Brock wird an Ihrer Kritik seiner „Grundlagen 
des Christentums“ (Jesusbild) seine Freude haben, (...) soweit es ihm 
möglich ist. Es ist Ihnen in Ihrer Kritik besser gelungen als mir [am 
29.4.1971 in der Zürichsee-Zeitung], die eigentümliche Zwischenstel-
lung Erich Brocks herauszuarbeiten. Einerseits urteilt er vernunftmäs-
sig, andererseits aber verfällt er doch der Faszination der Gestalt Jesu, 
die, trotz aller Zweifel, einen überwältigenden „historischen“ Ein-
druck macht. (...) Nun, es muss doch historisch „vero“ sein, auch 
wenn dann immer noch die Meinungen auseinander gehen können, 
welche der von den Evangelien berichteten Züge echt sind und welche 
nicht. Denn daran lässt Erich Brock keinen Zweifel: die Evangelien 
sind religiöse Propagandaschriften. (...) 

    Mit Erich Brock habe ich letzthin an einem schönen Samstagnach-
mittag einen Ausflug ins Zürcher Oberland (bei Bäretswil) unternom-
men. (...) Ich erlebte ihn (...) bei diesem Ausflug (...) jung, wie man in 
einem geistigen Alter nur jung bleiben kann, unmittelbar, überra-
schend, geistreich, springlebendig, (...) diesen Eindruck machte er mir 
auch physisch. (...) Er hat übrigens von Ihnen mit grosser Achtung 
gesprochen. (...) 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr H. Rütter 

 

Pfaffhausen, den 21. August 1972 

Lieber Herr Mächler, 

Hier endlich Ihr Widmungsexemplar von Band IV, (...) es würde mich 
freuen, wenn Sie die Rezension übernehmen könnten. In Band IV ist 
auch von „Gott“ die Rede„Gott“ hat für mich eine ähnliche Bedeutung 
wie für Spinoza (deus sive natura), ohne darum identitätsphiloso-
phisch verstanden werden zu müssen. Für „Gott“ könnte also in mei-
nem Buch jederzeit „Natur“ eingesetzt werden.8 Aber auch die „innere 
Natur“ des Menschen. Es ging mir darum, den biologischen Ursprung 
der Gottesvorstellungen theoretisch festzuhalten, nämlich in unseren 
Gefühlen, den Leibesgefühlen, was bisher meines Wissens weder 
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religionsphilosophisch noch religionspsychologisch unternommen 
wurde. Für die „ausserleibliche“ Existenz Gottes ist damit überhaupt 
kein Beweis geleistet. Insofern hat das Beispiel der „hundert Taler“ 
Kants (nämlich, dass im Begriff der hundert Taler die Existenz der 
hundert Taler nicht eingeschlossen ist, ich also die hundert Taler nicht 
besitze, auch wenn ich sie mir noch so lebhaft vorstelle) seine volle 
Gültigkeit. Aber gerade darum geht es nicht, sondern um die sowohl 
historische wie zukunftshistorische Bedeutung des Gottesgefühls für 
die Individuation des Menschen. Ob es einen Gott gibt oder nicht, was 
weiss ich davon? Aber die Gottesgefühle kann ich nicht leugnen, um 
so mehr, als sie die ganze Breite der menschlichen Existenz erfüllen, 
will sagen, sowohl eine theistische wie auch eine atheistische Form 
annehmen können. 

    Band IV ist das bisher umfangreichste und am meisten systemati-
sche der Philosophischen Tagebücher. (...) Band V wurde im Jahre 
1966 geschrieben, also vor Band IV, unmittelbar nach einer schweren 
Krankheit, von der Sie wissen, die mich an den Rand des Todes brach-
te. Die Gesundheit fuhr wie ein blankes Schwert aus der Krankheit, 
(...) ich erlebte eine Zeit einzigartiger psychosomatischer Hochstim-
mung. (...) 

    Von der Stimmung, in der ich Band V schrieb, zeugen folgende 
Notizen: 

    „23.5.66. Ich merke gerade jetzt, wie der Gedanke wächst in mir, es 
ist ein crescendo, ein sforzando, ein presto und prestissimo ohneglei-
chen; das Glück wollte es, dass ich auf die Materie meines Lebens 
stiess, das Leben eines Philosophen, der wie kaum ein anderer von der 
Gelegenheit seines Stoffes abhängt. Ich kann nichts machen, was mich 
nicht macht, ich kann nichts erfüllen, was mich nicht erfüllt.“ 

    „31.5.66. Ich habe eine Erhöhung, eine Spitze meiner Möglichkei-
ten erreicht, ich fühle (...) es deutlich. Das Feld knisternder Elektrizität 
um mich. (...) Das menschliche Pneuma „badet“ in dem Pneuma der 
Natur. Der Unterschied (...) ist gar nicht so gross; unversehens, wie 
auf einen Schlag, geht das Gleichnis in die Realität über und hinüber, 
wird das Wort zum Fleisch. 

(...) Die Nähe des Bildes zur Wirklichkeit tritt in jenen Epochen auf, 
wo, durch eine grosse Veränderung des Bewussten, das Unbewusste 
sich emporwölbt, um sich mit dem Himmel der Bewusstheit zu ver-
binden. Es sind ganz ausgesprochen poetische Zeiten, wenn es näm-
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lich erlaubt ist, die Poesie im etymologischen Sinne der Schöpfung in 
Beziehung zur Religion zu bringen. So etwa die Spannung des Feldes 
bei Hölderlin. 

    Poesie als Poiesis. Im ‚Gastmahl’ sagt Diotima: ‚Du weisst doch, 
dass Dichtung etwas Vielfältiges ist. Denn was nur für irgend etwas 
Ursache wird, aus dem Nichtsein in das Sein zu treten, ist insgesamt 
Dichtung. Daher liegt auch bei den Erzeugnissen aller Künste Dich-
tung zugrunde, und die Meister darin sind sämtliche Dichter.“ (...) Auf 
das Ganze sollte man sich wieder (als platonische Anamnese) besin-
nen. Die Wahrheit fordert nicht nur Feststellung, sondern auch Dich-
tung. 

Gerne hoffe ich, Sie im September/Oktober wieder einmal besuchen 
zu dürfen. 

Mit herzlichen Grüssen und vielem Dank 

Ihr H. Rütter 

 

Pfaffhausen, den 25. Oktober 1976 

Lieber Herr Mächler, 

es war schön bei Ihnen in Baden, in Ihrer Heimatstadt! Trotz des 
schlechten Wetters. Vielleicht werden wir uns das übernächste Mal 
wieder dort treffen. 

    Als Beilage das versprochene „Geleitwort“ für das „Engadiner-
Kollegium“ 1977. (Der Mensch zwischen Geist und Materie.) Der 
führende Evolutionstheoretiker unserer Zeit ist vielleicht Manfred 
Eigen.9 (...) Er hat es verstanden, den Mittelweg zu gehen zwischen 
der Scylla des Zufalls und der Charybdis der Notwendigkeit. Das Le-
ben (und auch der Geist), sie sind weder zufällig noch notwendig, sie 
sind frei, frei innerhalb gewisser Grenzen. (...) 

    Für mich selbst möchte ich in Anspruch nehmen, ein Materialist zu 
sein wie Epikur, der die Götter nicht leugnet. Ich sehe sie buchstäblich 
„verkörpert“ in den Leibesgefühlen, im Kairos des Leibes, eine Ge-
wissheit, die mir niemand nehmen kann. (...) Ganz gleich übrigens, 
was die historischen Religionen hierzu imaginierten. (...) Eigen meint, 
das Phänomen „Gott“ sei wohl mit dem Zentralnervensystem des 
Menschen verknüpft. Womit er auch in meinem Sinne recht hat. Aber, 
ich würde sagen, nicht nur mit dem Zentralnervensystem. Sondern 
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auch mit dessen „Geschichte“. Schliesslich sagt auch unser Zentral-
nervensystem etwas über seine Vergangenheit, (...) die Unendlichkeit 
der materiellen Komplexität. Komplexität ist eine Eigenschaft der 
Materie. So auch „Gott“. Ich glaube aber nicht, dass die Materie 
„psychisiert“ werden muss. Gott „schläft“ nicht im Stein. Aber der 
Stein gehört zu seinen „Ahnen“. (...) 

    Die Mystik erkläre ich materiell. Etwa so: Materie „versteht“ Mate-
rie. Materie sind wir, Materie ist die Welt. Wir könnten nicht wissen, 
was Schwere ist, wenn wir nicht selbst schwer wären. (...) 

Herzlich  

Ihr H. Rütter 

 

Pfaffhausen, den 20. Januar 1979 

Lieber Herr Mächler, 

Ludwig Hohl kämpft an einem Abgrund, mit einer tückischen Krank-
heit. Er sagte mir bei meinem letzten Besuch, er finde keine Zeit mehr 
für seine Schriftstellerei. Da es bei ihm um Leben oder Tod geht. (...) 

    Gegenwärtig bin ich ganz in die Lektüre versunken von „Prozess 
und Realität“, dem Hauptwerk Whiteheads. Was für ein Glück, ein 
solches Buch, (...) nicht ein Gipfel, es ist ein Gebirge.10 (...) 

Mit herzlichen Grüssen und Wünschen auch von meiner Frau 

Ihr H. Rütter 

 

Pfaffhausen, den 2. Juni 1979 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Ich könnte mir die Philosophie ohne eine starke Lustkomponente 
nicht vorstellen. Ich habe auch nie anders gearbeitet. Eine Lustkom-
ponente, die bis in die Eingeweide hinabreicht. Allerdings verstehe ich 
darunter eine Lust, die trotz der „Eingeweide“ von der Freudschen so 
verschieden ist, dass es nicht einmal zu einem Widerspruch kommt. 
Es sind eben unvergleichbare begriffliche Ebenen. Eine Lust, die in 
körperlich-geistigen Tiefen wurzelt, gegen die sich vielleicht Dreivier-
tel der Tradition des Abendlandes verschworen haben. Man sieht ein, 
wie es sich damit verhält, wenn man Rilkes Gedicht liest: Archaischer 
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Torso Apollos – Denn da ist keine Stelle, / die Dich nicht sieht: Du 
musst Dein Leben ändern. Der Betrachter wird direkt angesprochen, 
Er erlebt einen Impakt. Die Philosophie, die meisterhafte, müsste im 
übertragenen Sinne Plastik sein, Plastik ihrer kulturphysiologischen 
Tiefe. (...)  

    Das Geheimnis unseres Körpers ist eben, dass er überall dabei ist. 
Die religiöse, philosophische und wissenschaftliche Metaphysik leug-
net diese Allgegenwart – was allerdings seine, noch nachzuweisende, 
kulturphysiologische Bedeutung hat. (...) 

    Der „Torso“ spricht seine eigene „Sprache“. Sprache ist ganz all-
gemein abstraktiver Reiz im sinnnlichen Gewande mit dem Akzent 
auf dem Abstraktiven. Die Wichtigkeit der Sprache im Zusammen-
hang der „Verdoppelung“ der Welt im menschlichen Bewusstsein. Ein 
solches Bewusstsein ist aber ein „schwarzes Loch“, wenn man nicht 
weiss, wie es psychomotorisch möglich wird. Möglich wird es durch 
den Geisttrieb, der das Potential schafft, auf abstraktive Reise mit 
abstraktiven Empfindungen zu antworten. Wichtig ist es, die damit 
verbundene Dynamik zu erkennen. (...) Auch die Sprache (...) ist eine 
Welt für sich, die ihre sie nährende Libido hat. Ohne die Libido des 
Geisttriebs könnte sie nicht bestehen. 

    Darüber wäre natürlich noch viel zu sagen. Ich arbeite ständig an 
diesem Begriffskomplex. 

Herzlich 

Ihr H. Rütter 

 

Pfaffhausen, den 28. Juni 1981 

Lieber Herr Mächler, 

(...)Vielleicht könnte, jenseits aller Klassizismen, der menschliche 
Körper wieder zu einem Zentrum werden und damit zu einer Mög-
lichkeit, die moderne Anarchie der Formen zu überwinden. Wir haben 
noch nicht gemerkt, dass letzten Endes alles von uns ausgeht, und 
zwar nicht nur von unserem Bewusstsein, sondern von unserer Exis-
tenz im weitesten Sinne, von unserem Leibe. (Die „Lichtjahre“ sind 
nicht im Universum, sie sind „bei uns“.) Der Club of Rome hat viel-
leicht zum erstenmal, und zwar im Zusammenhang des dringenden 
und drängenden Umweltproblems, die Welt auf den Menschen und 
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seine Verantwortung zurückgeführt, Ein kybernetischer Kreis mit 
Anfang und Ende beim Menschen. Die alte humanistische Vorstellung 
sah nur den Menschen und nicht auch seine Verantwortung (...) für die 
Welt. So gesehen, war die „Ausbeutung“ der Natur erlaubt. Vide noch 
Marx. Und natürlich: vide die Bibel. 

Mit herzlichen Grüssen auch von meiner Frau 

Ihr H. Rütter 

 

Binz, den 12. Januar 1983 

Lieber Herr Mächler, 

zum Utopismus habe ich ein Verhältnis. Ich glaube aber nicht, dass er 
irgendwie „festgeschrieben“ werden kann, sondern möchte eher an-
nehmen, dass wir ihn immer in uns tragen, gewissermassen als eine 
biologische Eigenart unseres Körpers. (...) 

    Der echte Gehalt der Utopie ist, wie mir scheinen will, eine Art 
Konvergenz der Historie und der Naturhistorie, dessen abgekürzte 
Darstellung gerade unser Körper ist. Und dies nicht in einem entfern-
ten Idealzustand, sondern jederzeit, gestern, heute und morgen. (...) 

    Schädlich ist meiner Meinung nach die theologische Beimischung 
des Utopismus, die lebensfeindlich ist, lebensfeindlich deshalb, weil 
sie das Innen nach Aussen, das Aussen nach Innen bringen will. Da-
mit würden unsere „Eingeweide“ zur Welt. (...) 

    Es versteht sich, dass ich Ihnen eine solche Absicht nicht zuschrei-
be. Denn das wäre wider die Vernunft, unsere Vernunft, darf ich viel-
leicht sagen. (...) 

Mit herzlichen Grüssen und Wünschen auch von meiner Frau 

Ihr H. Rütter 

 

Binz, Ostern 1983 

Lieber Herr Mächler, 

(...) “Kritik der neurophysiologischen Vernunft“ – wahrscheinlicher 
Titel des Folgebandes zu „Physiologie der Kultur“. Wesentlicher In-
halt: die Dialektik zwischenhirnlich und grosshirnlich bestimmter 
„begrifflicher Empfindungen“. Das Zwischenhirn bestimmt mit Si-
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cherheit die Reaktionen im unmittelbaren Lebensraum von Tier und 
Mensch. Es ist das Reich der „ungebrochenen Instinkte“. Das Gross-
hirn aber bestimmt den Raum einer unendlichen Reflexivität in der 
Zivilisations- und Kulturgeschichte des Menschen. (...) 

   Zwischen beiden Arten „begrifflicher Empfindung“ bewegen wir 
uns in der Geschichte. Der Körper und seine Empfindungen trägt un-
sern Geist – auch heute noch. In diesem Zusammenhang entscheidend: 
das Konzept der „begrifflichen Empfindung“ Whiteheads. (...) 

    Was v. Ditfurth in der Hand hielt, als er von der Beziehung des 
zwischenhirnlichen Verhaltens zum Mythos des Paradieses sprach, 
war, philosophiegeschichtlich gesprochen: Dynamit. (...) 

Mit herzlichen Grüssen und Wünschen für Ihr Leben und Ihr Werk11 
auch von meiner Frau 

Ihr 

H. Rütter

                                         
1 Rütter erinnert an Albert Schweitzers Verdikt gegen „die unverbindlichen und bloss 
artistischen ‚Akademismen’ der Philosophie“ auf Kosten einer verantwortlichen 
„ethischen Philosophie“, vgl. seinen Brief vom 24.6.1969 und, besonders ausführlich, 
vom 6.8.1969 mit Bezug auf das Vorwort zur „Kulturphilosophie“ (II) Schweitzers, 
dem er Mächlers Wollen benachbart sieht (siehe Einleitung zu diesem Kapitel). Im 
Brief vom 13.1.1971 unterscheidet er die „passive“ (theoretische) Vernunft (etwa der 
Naturwissenschaft) von der „aktiven“ (praktischen) Vernunft, in Übereinstimmung 
mit Sartres Critique de la raison dialectique, 1960. Den französischen Strukturalisten 
hält er entgegen: „Wir werden nie auf ein Innen des Menschen verzichten können, das 
seinem Aussen entgegentritt, aber es ist notwendig, dieses Innen, als Innen der prakti-
schen Vernunft, vernünftig zu definieren und es nicht  zum Objekt des Aberglaubens 
zu machen.“ Am 20.3.1967, kurz vor der ersten Einladung Mächlers durch Corti zum 
Gespräch über die Richtlinien der Vernünftigung in seiner Winterthurer Akademie, 
betont Rütter, auch dort gehe es um ein „Gespräch über die ‚Fakultäten’ hinweg, das 
nicht nur (...) den ‚vernünftigen’ Menschen, sondern  (...) den Menschen, der werden 
möchte, was er ist, angeht“. (S. Kap. W. R. Corti) 
2 Diese Zielsetzung teilt Mächler mit vielen anderen, die er in den Ermutigungen 
zitiert, welche seine 1971 in Aarau gedruckte Broschüre Zur Grundlegung der geisti-
gen Einheit beschliessen. Zwei Beispiele stehen für viele: „Man kann nicht geistig 
sein und zugleich nicht ändern wollen. Das Wesen des Geistes ist eben, dass er ändern 
will.“ (Ludwig Hohl, Die Notizen II, 122) – „Wie herrlich ist es, dass niemand eine 
Minute zu warten braucht, um damit zu beginnen, die Welt langsam zu ändern.“ 
(Anne Frank) 
3 Auch die katholische Abdankungsfeier für Hans Rütter irritierte Mächler. 
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4 Eine solche Unterscheidung nimmt Gedanken etwa des Evolutionsbiologen Richard 
Dawkins voraus, der in seinem Buch Das egoistische Gen (1976) in hypothetischer 
Analogie zum Gen den Begriff Mem als Replikationseinheit der kulturellen Evolution 
einführte. 
5 Vgl. Brief Rütters an Mächler vom 21.8.1972 und Anmerkung 8 in diesem Kapitel. 
In solchen und ähnlichen Gedanken bekundet sich Rütters Nähe zu Cortis Idee einer 
„Mythopoese des werdenden Gottes“. 
6 Siehe Anm. 15, Kap. Erich Brock. 
7 Anspielung auf Mächlers Gedichtband Der Optimystiker. Menschenfreundliche und 
andere Gedichte, Zürich 1948. 
8 Bei Hölderlin, so Rütter am 6.8.1969, spüre man ebenfalls „eine ursprüngliche 
Vernatürlichung Gottes und die Vergöttlichung der Natur“. Und er fährt fort: „Die 
Vokabel ‚Gott’ könnte vielleicht wieder einmal gebraucht werden, wenn Missver-
ständnisse von solchen, die noch Nutzniesser und ‚Bettler’ Gottes sind, keine Hoff-
nung und keine Wirkung mehr haben. Heute allerdings noch nicht.“ In dem von Karl-
heinz Deschner herausgegebenen Kirchenaustrittsbuch (siehe Kap. K. D, Anm. 4) 
spricht ihn besonders die Überzeugung Gerhard von Frankenbergs an, „dass die 
Schöpferkraft, die sie ihrem Gott zuschreiben, der Natur selbst zu eigen ist“ (a.a.O., 
S. 34). Die Natur, so Rütter am 13.1.1971, die an die Stelle des Gottes der Christen 
und Juden zu treten hätte, sei „die Quelle der inneren Offenbarung des Menschen, 
seines ‚Willens’“ (vgl. Brief vom 15.8.1971). 
9 Manfred Eigen (geb. 1927), Bio- und Physikochemiker, Nobelpreisträger für Che-
mie, verfasste u.a. die Schrift Molekulare Selbstorganisation und Evolution („Natur-
wissenschaften“ Band 58 (10), S. 465–523). 
10 Alfred North Whitehead (1981–1947); Forschungsschwerpunkte (zunächst in 
Cambridge und London, 1924–1937 in Harvard): Logik und Mathematik, Wissen-
schaftstheorie und Metaphysik. Zusammen mit Bertrand Russell verfasste er die 
Principia mathematica I-III, 1910, 1912 und 1913. 1929 erschien sein Hauptwerk 
Process and Reality. Der „Prozess-Philosoph“, in dessen Umkreis sich die „Process 
Theology“ entwickelte, gilt als einer der Hauptvertreter des Panpsychismus im 20. 
Jahrhundert. – Im Brief vom 7.2.1981 an Mächler begründet Geyer seine Nähe spezi-
ell zur Empfindungslehre dieses Philosophen, über den er zu jener Zeit in Cortis 
Akademie referierte: „Als ich die Parallelität meiner Begriffe mit denjenigen 
Whiteheads feststellte, fühlte ich mich wie von Geisterhand berührt. Die Arbeit über 
Whitehead hat mir den richtigen Elan gegeben für die definitive Festlegung des Tex-
tes von ‚Physiologie der Kultur’.“ 
11 Zu Beginn dieses Oster-Briefes von 1983 nimmt Rütter Mächlers Vorschlag einer 
Unterbrechung ihres Gedankenaustausches an, siehe Einleitung zu diesem Kapitel. 
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„Friede, Freiheit, Freude und nicht zuletzt Vernunft (weil der Mensch im Ebenbild 
seines Schöpfers geschaffen ist...) sind von der Bibel aus in die Welt getreten.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Hermann Levin Goldschmidt wurde am 11. April 1914 in Berlin als Sohn des 
Justizrats und Notars Robert Hugo Levin und seiner Frau Irene, geb. von 
Goldschmidt, geboren. Nach dem Abitur 1933 und einem Volontariat im 
Ullstein-Verlag bis 1934 (Kündigung infolge schrittweiser Übernahme des 
Verlags durch eine von den Nationalsozialisten kontrollierte Gesellschaft, 
seither arbeitslos) wandte er sich, zunehmend entrechtet, verstärkt dem jüdi-
schen Kultur- und Geisteserbe zu. Als einer der wenigen Überlebenden der 
liberalen deutsch-jüdischen Kultur studierte er, nach seiner Emigration am 
15. Februar 1938 in die Schweiz, Philosophie an der Zürcher Universität. Im 
„Brückenbauer“ vom 6.4.1994 erinnerte Alfred A. Häsler (1921–2009) – als 
Journalist und Schriftsteller (Das Boot ist voll) engagiert gegen Nationalsozi-
alismus und für Flüchtlingsbetreuung, nach dem Zweiten Weltkrieg für eine 
kritische Aufarbeitung der Schweizer Flüchtlingspolitik – an die schwierigen 
Umstände der ersten Jahre Goldschmidts in der Schweiz. Für ihn wie für alle 
vom Hitler-Reich Vertriebenen galt, dass „die Schweiz nur als Durchgangs-
land in Betracht“ komme und dass das weitere Studium an der Universität 
Zürich – „auf Zusehen gestattet“ – ihn nicht hindern dürfe, die „Bemühungen 
zur Ausreise mit allem Nachdruck zu betreiben“. „Mit allem Nachdruck“, so 
Häsler in dieser Würdigung zu Goldschmidts 80. Geburtstag, „oblag der so 
Ermahnte seinem Philosophiestudium“, bereits 1939 wurde seine Arbeit Der 
Geist der Erziehung bei Jeremias Gotthelf als Preisschrift ausgezeichnet. 

Überwindung des Nihilismus nach Nietzsche? Schriften zum Judentum und 
zur Dialogik 

1941 promovierte Goldschmidt bei Eberhard Griesebach (1880–1945), 
Mitentdecker und Mitbegründer der „dialogischen Ich-Du-Philosophie“, über 
das Thema Der Nihilismus im Licht einer kritischen Philosophie. (Versuche 
zur Habilitation 1944–1946 an der Universität Zürich scheiterten indes, bis 
1945 war er als Flüchtling zeitweise im Arbeitseinsatz.) Die Philosophin, 
Journalistin, Essayistin und Poetin Margarete Susman (1872–1966), neben 
Fritz Hochwälder (1911–1986), Robert Jungk (1913–1994), Arnold Künzli 
(1919–2008, s. Kap. A. K.), Adrien Turel (1890–1957; s. Anm. 10, Kap. 
F. Baumann; Anm. 2, Kap. R. J. Humm), Peter Weiss (1916–1982) und Ru-
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dolf Zipkes (*1911) u.a. zum Freundeskreis Goldschmidts gehörig, schrieb 
über dessen im Augustin-Verlag Thayngen veröffentlichte Dissertation für 
„Die Tat“ vom 4./5. April 1942 eine eindrucksvolle Rezension, welche den 
Weg Goldschmidts von dieser Schrift bis zu den späteren Werken im Um-
kreis der „Dialogik“ und der modernen jüdischen Philosophie auch für den 
Aussenstehenden nachfühlbar werden lässt. 

Im Mittelpunkt dieser Doktorarbeit über den Nihilismus steht, sach-
lich wie geschichtlich, Nietzsche, „der Ort“, so Susman mit Goldschmidt, „an 
dem die Geister sich scheiden“. Denn „an ihm vorbei, um ihn herum kommt 
keiner, der um Wahrheit bemüht ist. Jede Möglichkeit zur Überwindung des 
Nihilismus muß durch ihn hindurchgegangen sein“. In den Spuren Nietzsches 
bedeutet „Nihilismus“ für Goldschmidt, „daß hinter allen Glaubensinhalten, 
Erkenntnisinhalten und Werten nichts steckt“. Daraus folge, gerade auch im 
Umkreis der beiden Weltkriege bedrückend gegenwärtig, „der Wille zum 
Nichts“, mit den Worten Nietzsches: „Man legt Hand an, man richtet zugrun-
de.“ Am Beginn dieses Weges sei „der mittelalterliche, gläubige und demüti-
ge Christ zurückgelassen“ worden, „am Ende des Weges hoffte man einen 
wissenden und aus eigener Kraft sich seinen Weg weisenden Herrn des Irdi-
schen heraufgeführt zu haben“. Das Ende aber entsprach nicht der Erwartung. 
Nach Goldschmidt bezeichne der Name Friedrich Nietzsche, in dem „die 
Krisis des freien Menschengeistes“ seinen Höhepunkt erreicht habe, „die 
Stelle, an welcher der Geist vorauseilend seinen eigenen Fortschritt zu Ende 
dachte und sich vor diesem Ende entsetzte“. Und hier hebt Goldschmidts 
Frage nach der Überwindung des Nihilismus an, der Weg wird vorerst nur 
angedeutet, für seine Ausgestaltung auf ein kommendes Buch verwiesen.  

Doch die Richtung ist schon 1941 klar, nämlich „eine grundsätzlich 
veränderte Haltung zur Wahrheit“. Was Goldschmidt bekämpfe, sei, den 
Nihilismus eingeschlossen, „der übermäßige Anspruch des Menschengeistes 
auf Ganzheit, Absolutheit, auf System und Weltanschauung“. Denn dieser sei 
es, der „geradewegs zum Nichts“ geführt habe. Susman stimmt dem Verfas-
ser auch darin zu, wenn er „anstelle jedes unbedingten Anspruches freiwillige 
Selbstbeschränkung des Geistes, tapferen Verzicht auf einen einzigen eindeu-
tigen Weg zur Wahrheit, fruchtbare Skepsis, kritische Besonnenheit als Weg 
zur Überwindung des Nihilismus fordert“. 

Darüber hinaus, so die Rezensentin – und hier zeichnen sich bereits 
die Koordinaten von Goldschmidts Hauptwerken ab – könne der „von seiner 
angemaßten Überfülle zurücktretende Geist“ den Nihilismus nur dadurch 
überwinden, dass er „jenseits seiner wieder auf ein Ganzes trifft, das er nicht 
mehr begreift, sondern das ihn umgreift und in das er sich dienend einfügt“. 
Diesem Ziel, die biblische Weisheit für die Gegenwart fruchtbar zu machen 
und, in den Spuren von Martin Buber (1878–1965), Leo Baeck (1873–1956), 
Franz Rosenzweig (1886–1929) und Hermann Cohen (1842–1918), die 
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Grundlehren des Judentums im Geiste der Neuzeit weiterzuentwickeln, wid-
men sich die wichtigsten der späteren Schriften Goldschmidts. 

Das sind zum einen Texte wie Das Vermächtnis des Judentums, 
EVA, Frankfurt/Main 1957 (3. Aufl. 1965, letzte vom Autor autorisierte 
Fassung in der 1993 ff von Willi Goetschel im Wiener Passagen-Verlag her-
ausgegebenen Werkausgabe, s.u.), und Die Botschaft des Judentums. Grund-
begriffe, Geschichte, Gegenwartsarbeit, Auseinandersetzung, 1960, ebenfalls 
EVA; zum andern sind es jene Werke, welche allen „Absolutsetzungen“ von 
Weltanschauungen das Prinzip der „Dialogik“, der Verständigung zwischen 
Religionen und Kulturen, auch im Widerspruch, entgegensetzen, vor allem in 
Philosophie als Dialogik (Thema seiner aus oben genannten Gründen nicht 
realisierten Habilitationsarbeit), Ähren, Affoltern am Albis, 1948; Dialogik. 
Philosophie auf dem Boden der Neuzeit, EVA, Frankfurt/Main 1960, und 
Freiheit für den Widerspruch, Novalis, Schaffhausen 1976; in einem weite-
ren Anlauf 1990 Nochmals Dialogik (Selbstverlag). 

Ging es Goldschmidt anfangs, besonders nach dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil, im christlich-jüdischen Dialog um das Verständnis von Dif-
ferenzen und Gemeinsamkeiten – u.a. Weil wir Brüder sind. Biblische Besin-
nung für Juden und Christen oder Heilvoller Verrat? Judas im Neuen Testa-
ment (beide erschienen im Katholischen Bibelwerk, Stuttgart 1975 bzw. 
1976) –, werden später, wohl auch aus Enttäuschung über die Folgenlosigkeit 
christlich-jüdischen Austausches, in den interreligiös-philosophischen Dialog 
andere vergessene Traditionen progressiven Denkens aktualisierend einbezo-
gen, zum Beispiel antike Autoren wie Epikur (1989) oder Zenons Stoa mit 
ihrer Natur- und Allverbundenheit (1997), ebenso die alten chinesischen 
Lehren (etwa das Tao Te King des Laotse, 1985; s. auch Chinas kundige 
Weisheit – Judentums kündende Gewissheit. Von der Weltschöpfung zur 
Weltvollendung, 1990; alle hrsg. im Selbstverlag). 

Die in seinen Schriften dargelegten Perspektiven bestimmten schon 
früh Goldschmidts Engagement in zahlreichen Institutionen. So war er u.a. 
Mitglied der Kulturgemeinschaft der Emigranten (1941–1945), der „Vereini-
gung für soziale und kulturelle Arbeit im Judentum“ (1942–1946), der „Jüdi-
schen Vereinigung Zürich“ (1946–1959), der Christlich-Jüdischen Arbeits-
gemeinschaft zur Bekämpfung des Antisemitismus in der Schweiz (1946–
1949), der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich und deren Bibliotheks- und 
Kulturkommission (seit 1948). 1948 präsidierte er die jüdische Kulturorgani-
sation „OMANUT“, 1952, als er die Aufenthaltsbewilligung erhielt, gründete 
er das „Freie Jüdische Lehrhaus Zürich“, das er bis 1962 leitete und dessen 
Zielsetzung es war, in der Tradition von Franz Rosenzweig und Martin Buber 
jüdisches Wissen und jüdische Kultur zu vermitteln und zu fördern. Diesem 
Ziel diente, wie die von ihm 1956 mitbegründete „Vereinigung für religiös-
liberales Judentum“ in der Schweiz, so auch seine freie Mitarbeit u.a. bei der 
NZZ und dem Radio DRS sowie eine ausgedehnte Lehr- und Vortragstätig-
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keit im Bereich der Erwachsenenbildung (u.a. Freie Universität Berlin, inter-
nationale Radiouniversität, Begegnungsstätte Herzberg/Aargau, Volkshoch-
schulen Basel, Bern und Zürich, Lehrerseminar Kanton Zürich, Arbeitsge-
meinschaft „Weltgespräch“ in Freiburg i.Br.). 

Seit 1962 war Hermann Levin Goldschmidt mit Mary Levin Gold-
schmidt-Bollag (1913–1992) verheiratet, Tochter des renommierten Kunstga-
leristen Léon Bollag. Sie war viele Jahre in der Sozialfürsorge der Israeliti-
schen Gemeinde Zürich aktiv. Zusammen mit ihrem Mann errichtete sie 1990 
die „Stiftung Dialogik, Mary und Hermann Levin Goldschmidt-Bollag“, bis 
2006 mit dem Archiv für Zeitgeschichte der ETH (AfZ) verbunden, wo sich 
die Nachlässe der Stifterin und des Stifters befinden. Dieser starb am 29. 
März 1998 in Zürich. 

Ehrungen und Nachwirkung 

Für sein Lebenswerk erhielt Hermann Levin Goldschmidt mehrere Auszeich-
nungen: 1957 wurde ihm der Leo-Baeck-Preis verliehen, 1969 der Prof. h.c. 
der Universität für europäische humanistische Studien, Urbino (Italien), und 
1996 das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. 

Die „Stiftung Dialogik“ erschliesst die Nachlässe der Stifter und er-
möglicht im Sinne ihres Lebenswerks die Forschung im Bereich der Ge-
schichte des schweizerischen und deutschen Judentums und seiner kulturellen 
Schöpfungen. Sie vergibt jährlich ein Dissertationsstipendium und erinnert 
alle drei bis vier Jahre mit einer der Flüchtlings- und Migrationspolitik ge-
widmeten Gedenkvorlesung in Zürich an die Stifterin und ihre Arbeit in der 
jüdischen Flüchtlingshilfe; eine jährlich in Toronto von Professor Willi 
Goetschel, dem Präsidenten der Stiftung seit 1998, durchgeführte Reihe von 
Gedenkvorlesungen hat das Werk von Hermann Levin Goldschmidt zum 
Thema. 

Würdigung und Kritik  

Willi Goetschel (*1958), der in Zürich sowie an der Harvard University stu-
dierte, Philosophie und deutsche Literatur und Geistesgeschichte an der Uni-
versity of Toronto lehrt, zahlreiche Bücher verfasst hat und Herausgeber der 
9-bändigen Werkausgabe von H. L. Goldschmidt im Passagen Verlag, Wien 
1993 ff) ist, gilt als ausgewiesener Kenner dieses Œvres, ihm verdanke auch 
ich zahlreiche instruktive Erläuterungen. Im Metzler Lexikon jüdischer Philo-
sophen. Philosophisches Denken des Judentums von der Antike bis zur Ge-
genwart (2003, S. 440–442) wie auch im ausführlichen Nachwort zu dem 
von ihm herausgegebenen Band Mein 1933, Wien 2008 (mit dem letzten Text 
Goldschmidts, einer Selbstprüfung, vor seinem Tod 1998 und einem Bild-
kommentar der Fotographin Edith Moos zu den Jahren 1932–1935), würdigt 
Goetschel das Werk Goldschmidts. Auch wenn es diesem zunächst um Ber-
gung und Aufarbeitung der kulturellen Leistungen des deutschen Judentums 
gegangen sei, die angesichts von Auschwitz der Vergessenheit anheim zu 



Hermann Levin Goldschmidt 527 

fallen drohten, habe das niemals nur blosse Inventarisierung archivarischer 
Bestände bedeutet: „Bewusste jüdische Weiterarbeit nach Auschwitz“, so 
Goetschel 2003, „gründete für G. in einer Konzeption von Geschichte, wel-
che die in der Vergangenheit nicht realisierten Entwürfe und Möglichkeiten 
als ein für die Gegenwart und Zukunft wegweisendes Vermächtnis begriff.“ 

In Das Vermächtnis des deutschen Judentums fordere Goldschmidt 
zur Einsicht auf, „der verhinderten und dann abgebrochenen Emanzipation 
der Juden wenigstens nachträglich historiographisch Gerechtigkeit widerfah-
ren zu lassen“, und zwar in doppelter Hinsicht: nicht nur die Juden sollten 
sich „von einer selektiv blinden deutschen Geschichtsschreibung emanzipie-
ren“, sondern auch die deutsche Geschichte sei, von nationalen Fixierungen 
befreit, neu zu konzipieren. Statt mit philosemitischen Betroffenheitsgesten 
dem Judentum historisch nachzutrauern, so die Forderung seiner Botschaft 
des Judentums, solle man ihm eine Bedeutung für die eigene Gegenwart 
zugestehen. Als nicht-zionistischer, nicht-orthodoxer Jude in der Linie von 
Spinoza und Mendelssohn sah sich Goldschmidt, wie Leo Baeck, in einem 
auf diese Denker zurückgehenden, in der deutschen Kultur eigenständig ver-
wurzelten und zugleich des Reichtums seiner biblischen Quellen bewussten 
liberalen Judentum beheimatet. Die Frage nach der spannungsvollen Bezie-
hung zwischen Partikularität und Universalität berührt somit ein Zentrum 
von Goldschmidts Philosophie – durchscheinend offenbar auch im Titel der 
2005 edierten Erinnerungen seines Freundes Rudolf Zipkes (*1911) Gelebtes 
Leben. Jude sein in einer weltoffenen Zeit. Im Gegensatz jedoch zu traditio-
nell-hierarchischen Vorstellungen von Universalität, welche stets „das völlige 
Aufgehen des Partikularen in dem als universal Gesetzten“ voraussetzen, 
habe Goldschmidt Universalität als dialogisch konzipiert begriffen, so dass 
„aus einem unhinterfragbar normativen Konstrukt von Universalität eine 
dynamische Vorstellung“ wird, „die sich gerade in der Differenz begründet 
weiß“ – und damit in der Freiheit für den Widerspruch (1976), Zentralthema 
aller seiner philosophischen Schriften. Goetschels Fazit: „G.’s aus den Quel-
len des Judentums schöpfender Universalismus und Messianismus vermag 
seine Aussage zu verdeutlichen: ‚Heiliges Land ist überall.’“ (Weil wir Brü-
der sind, S. 185–198; vgl. auch: Willi Goetschel und David Suchoff, Das 
Vermächtnis des deutschen Judentums. Hermann Levin Goldschmidts unzeit-
gemässe Betrachtung, in: „Neue Rundschau“ 4, 2005, S. 168–177) 

Goetschels Würdigung Goldschmidts zu dessen 10. Todestag (Ein 
fortdauernd kritischer Zeitgenosse in: „Tacheles“, Das jüdische Wochenma-
gazin, 28.3.2008) endet mit einem Ausblick: Goldschmidt argumentiere, 
„dass gerade erst im pointierten ‚Gegeneinander’, im Lautwerden und Ernst-
nehmen der sich grundsätzlich widersprechenden Differenzen, Begegnung 
stattfindet. Erst wo dem Widerspruch in all seinen Gestalten Stimme verlie-
hen, wo er laut gehört wird, findet sich die Möglichkeit echten Miteinanders. 
Ob dies Natur, Umwelt, Technik, Wissenschaft oder Gesellschaft, Politik und 
Globalisierung betrifft, wo Dialog bloss (...) zur Konversation und Unterhal-
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tung nivelliert wird, Widerspruch entschärft und entsorgt wird, da herrscht 
multikultureller Indifferentismus.“ Dass die dialogische Einsicht immer un-
ausweichlicher wird, sei Goldschmidts feste Überzeugung gewesen: „Im 
Raumschiff Erde, wie Goldschmidt die neue Erfahrung nannte, in dem wir 
alle aufeinander angewiesen sind, hängt die erfolgreiche Kontrolle oder Steu-
erung gerade davon ab, dass diese nicht mehr länger nur durch die eine oder 
andere Seite übernommen wird.“ Monologischer Taubheit, die mit steigenden 
Kosten bezahlt werde, stehe als „befreiende Alternative“ die „Stimme des 
Widerspruchs“ entgegen, dieser sei „so verstanden gerade nicht die zerstö-
rende und verneinende Kraft, deren Verantwortung Faust so gerne Mephisto 
zugeschoben haben wollte, sondern die Stimme des Lebens“. 

Alfred A. Häsler erinnert in der o.g. Würdigung Hoffnung auf das 
Gespräch an Goldschmidts geistige Nähe zu bedeutenden Querdenkern der 
Schweiz, denen er, wie Heinrich Pestalozzi und Jakob Bachofen, auch weiter-
führende Aufsätze widmete. In Paracelsus, Rousseau, Keller, Burckhardt, 
Spitteler und anderen habe er, dem eigenen Streben verwandt, ihre „einmali-
ge Verbindung weltweiter Schau mit vaterlandstreuer Nüchternheit und der 
Kraft zum höchsten Aufschwung bei der entschiedensten Verantwortung in 
pädagogischer, in politischer Hinsicht“ erkannt. Ausgehend vom „jüdischen 
Ja zur biblischen Verheissung“ wie “zur Zukunft der Welt“ (etwa im Buch 
von 1980, in einem Vortrag von 1981), sei es ihm vor allem um das Ver-
ständnis zwischen verschiedenen Kulturen, Religionen, Ideologien gegangen, 
aufleuchtend etwa in den Visionen Jesajas, darum, „im offenen Gespräch mit 
Andersdenkenden das Gemeinsame und das Unterschiedliche [zu] suchen 
und so das Anderssein des andern nicht nur [zu] dulden, sondern [zu] wün-
schen“. 

Im Gegensatz dazu hadert der langjährige Freund Arnold Künzli 
(s. Kap. A. K.) mit der von Häsler gerühmten „Dialogik“ Goldschmidts. In 
einem Brief an Hans Rütter (s. Kap. H. F. Geyer / H. R.) vom 23.7.1976 
begründet er den „Bruch“ (dem die „Trennung“ Rütters von Goldschmidt, 
zusammen mit Mächler langjähriger Kombattant auch im publizistischen 
Engagement für das Werk des Philosophen Walter Robert Corti – s.u. und 
Kap. W. R. C  – vorausging, vgl. Brief Rütters an Goldschmidt vom 
5.4.1976). Künzli gesteht, er habe sicher auch einen Teil Schuld daran. Doch 
Goldschmidt betreibe seine Dialogik „so monomanisch, dass ein echter Dia-
log mit dem Dialogiker nicht mehr möglich [sei]“. Und, gegen Goldschmidts 
„Idealismus“ gerichtet, fährt er fort: „Der Dialog ist sicher eine Bedingung 
des Humanen, aber umgekehrt müssen die gesellschaftlichen und psychi-
schen Bedingungen erfüllt sein, damit es zu einem echten, das heisst äusser-
lich und innerlich herrschaftsfreien Dialog kommt. (...) Er tut so, als hätten 
Marx und Freud – die er qua Jude sonst sehr wohl anführt – nicht gelebt. Er 
ist im vormarxschen deutschen Idealismus stecken geblieben. Er predigt den 
Dialog als alleinseligmachende Religion. Das Problem der gesellschaftlichen 
Macht- und Herrschaftsstrukturen und der psychischen Komplexe, die den 
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Dialog verhindern oder verzerren, übersieht er. Ja, es ist wohl so, wie Sie 
schreiben: der jüdische Geistlogos schwebt über den Dingen und Menschen, 
über der empirischen Wirklichkeit oder dem, was Sie das Leibliche, die Leib-
lichkeit nennen. (...) Es ist in dieser Dialogik eine entwaffnende Naivität, die 
aber – leider – sehr gefährlich werden kann, weil sie blind ist für das struktu-
rell Böse in der Gesellschaft und in der Psyche und vielleicht sogar im Kör-
perlichen.“ (Quelle: Schweizerisches Literaturarchiv Bern SLA) Die Vorbe-
halte Robert Mächlers, des Kritikers der institutionalisierten Religionen und 
ihrer geistigen Grundlagen, zielen dagegen auf das Bibelverständnis Gold-
schmidts. 

 

Hermann Levin Goldschmidt im Gespräch mit Robert Mächler 

Anlass und Verlauf des Gesprächs 

In den Nachlässen fanden sich nur 4 Briefe Goldschmidts von 1967 und 1995 
sowie 4 Briefe Mächlers von 1995. Professor Willi Goetschel (Stiftung 
Dialogik) sei gedankt, neben wertvollen Hinweisen, für die Abdruckrechte 
nebst Photo (H. L. G.) und Dr. Uriel Gast (Zürcher Archiv für Zeitgeschichte, 
wo Goldschmidts Nachlass bewahrt wird) für die Briefkopien (R. M.). 

Der Anlass des 1967 begonnenen Gesprächs ist nicht eindeutig fest-
legbar. Im Brief vom 25.7.1967 dankt Goldschmidt, voll des Lobes, für 
Mächlers Biographie über Robert Walser (siehe u.a. Anm. 1, Kap. E. Fröh-
lich; Anm. 4, Kap. W. Morlang). Er nimmt Bezug auf ein Gespräch darüber 
im Winterthurer Archiv für genetische Philosophie, wo Mächler 1967, ver-
mittelt durch Hans Rütter (Hans F. Geyer; s. Kap. H. F. G.), von Walter Ro-
bert Corti erstmals zu einem Vortrag über die im gleichen Jahr publizierten 
Richtlinien der Vernünftigung eingeladen war (s. Anm. 6). Ihnen gilt auch der 
erste vorliegende Brief Goldschmidts vom 5.3.1967. Seither einigte das Trio 
Mächler, Goldschmidt und Rütter besonders die Hochschätzung für Cortis 
Werk, dem sie nach Kräften Resonanz zu verschaffen suchten – wie denn 
schon viele Jahre zuvor, wohl ohne persönliche Kontaktaufnahme, Mächler 
wie Goldschmidt, zusammen mit Margarete Susman und etlichen anderen 
Freunden und Verehrern Jonas Fränkels, sich öffentlich für die Rehabilitie-
rung dieses von Teilen der Schweizer Germanistik vor und auch noch nach 
1945 verfemten Spitteler- und Keller-Editors eingesetzt hatten (s. Kap. J. F.). 

Warum zwischen 1967 und 1995 keine Briefe vorliegen, könnte aus 
Mächlers Feststellung im Brief vom 17.3.1995 hervorgehen, noch immer 
seien ihre Standpunkte „wesentlich die gleichen wie einst in der Römerstras-
se in Winterthur“, wonach Goldschmidt „der unentwegte Apologet biblischer 
‚Gewissheit’“, er selbst „deren unentwegter (...), unwiderlegter, im übrigen 
kaum beachteter Kritiker“ gewesen sei – dokumentiert bereits zwei Jahre vor 
ihrer persönlichen Begegnung in Mächlers ausführlicher Rezension der drit-
ten, stark erweiterten Auflage von Goldschmidts Schrift Das Vermächtnis des 
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deutschen Judentums in den „Aargauer Blättern“ vom August 1965, S. 9–11 
(s.u.). Goldschmidt, der „Dialogiker“, war es offenbar, der das Briefgespräch 
mit Übersendung seines Laotse – Buches von 1985 wieder in Gang brachte, 
worauf Mächler am 26.2.1995 Bezug nimmt. Am 5.3.1995 folgt sein Dank 
für ein Buch Goldschmidts zur Dialogik (vermutlich Nochmals Dialogik, 
1990); eine angekündigte Stellungnahme „im Geiste freimütiger Dialogik“ 
fehlt im Nachlass, vielleicht hatte sie sich für Mächler durch seinen dem 
Brief vom 17.3.1995 beigefügten Essay Gottes Völkermordbefehle (FD, 
9/1986, s. Anm. 5) erübrigt. Die Reaktion Goldschmidts hierauf vom 
1.4.1995 sowie Mächlers Antwort vom 16.4.1995 beschliessen die Korres-
pondenz, nicht ohne dass Mächler zuletzt die ihm von Goldschmidt am 
12.3.1995 angebotene, im Brief vom 1.4.1995 fortgesetzte freundschaftliche 
Anrede aufnimmt, offensichtlich beeindruckt von dessen gelebter „Dialogik“ 
– auch dem Kritiker gegenüber. 

Weltanschauliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Robert Mächler korrespondierte mit jüdischen Freunden, Schriftstellern und 
Gelehrten wie Jonas Fränkel, Max Brod, Elio Fröhlich und Werner Kraft, mit 
dem Berner Gemeinderabbiner Roland Gradwohl und den evangelischen 
Theologen für Altes Testament Horst Seebass und Walter Zimmerli (siehe 
Exkurs Robert Mächlers Bibelkritik in Anm. 5, Kap. Kurt Marti). Das Ge-
spräch mit Hermann Levin Goldschmidt über die Bibel hebt sich insofern 
davon ab, als dieser, zumal Autor etlicher Bücher über das Judentum, einer-
seits sich mit Mächlers Rückfragen eingehender auseinander setzte als 
Fränkel, Brod, Fröhlich und Kraft, andererseits, ähnlich wie der Dichter-
Pfarrer Kurt Marti, bei aller Abgrenzung, auch den Gemeinsamkeiten Raum 
gab. Mächler dagegen drängt es, trotz menschlicher Sympathie, das ihm 
Ärgerliche, Widersprüchliche scharf zu benennen, wie in seinem Essay Got-
tes Völkermordbefehle (1986, s.o.), so, mit ähnlicher Zuspitzung, bereits in 
der o.g. Rezension von Goldschmidts Das Vermächtnis des deutschen Juden-
tums von 1965 (in jenen Jahren verfasste er die unveröffentlichte Schrift Der 
Gott der Bibel. Eine moralkritische Betrachtung). 

Altes Testament und Judentum 

Dankbar für die lehrreiche kurze Darstellung der neuzeitlichen Emanzipati-
onsgeschichte des deutschen Judentums seit den Tagen Moses Mendelssohns 
(1729–1786), nennt Mächler den Leitgedanken des Buches indes „unhaltbar“. 
Wenn, wie auch in Goldschmidts Botschaft des Judentums von 1960 darge-
legt, die spezifisch „jüdische Religiosität“, das heisst „auf dem Bund am 
Sinai beruhender Monotheismus“, der Kerngehalt, das eigentliche Vermächt-
nis des Judentums sei, „und zwar im Sinne eines für die ganze Menschheit 
fruchtbar zu machenden Geisteserbes“, so werde diese Bestimmung den 
„geistesmächtigsten und einflussreichsten“ Köpfen des deutschen Judentums 
nicht gerecht – voran Heinrich Heine, Ferdinand Lassalle, Karl Marx, Ed-
mund Husserl, Sigmund Freud, Albert Einstein, Franz Kafka, Karl Kraus, 
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Ernst Bloch, „Männer“, so Mächler, „die sich teils zweiflerisch oder auswei-
chend, teils kritisch oder gar ausgesprochen feindlich verhalten haben“. 
Goldschmidts Zurückführung ihrer Schöpferkraft auf das Judentum – „sie 
mochten es wahrhaben wollen oder nicht“ – lasse sich weder beweisen noch 
widerlegen. Unbestreitbar aber sei, dass „die grössten deutschen Juden die 
grössten Zerstörer des Bibelglaubens gewesen sind“, so dass als „Vermächt-
nis des deutschen Judentums“ kaum „die biblische Bundestreue“ gelten kön-
ne. 

Wenn Goldschmidt nun aber dieses religiös definierte Vermächtnis 
als ein der ganzen Menschheit zugedachtes, gleichzeitig jedoch in seinem 
Buch Philosophie als Dialogik von 1948 als deren Gegenstand die „Wahr-
heitsvielfalt“ bezeichnet, welche auf religiösem Gebiet, jeweils ebenbürtig, 
eine „heilsgeschichtliche Arbeitsteilung“ zeigen soll, „die ohne jede Ver-
wischung der gegenseitigen Unterschiede frohe, sinnvolle Gemeinschaft 
eröffnet“, so hält Mächler, abgesehen von der Aporie der Unvereinbarkeit 
jener beiden Aussagen, am Beispiel der von den Christen geglaubten und von 
den Juden bestrittenen Menschwerdung Gottes in Jesus, dagegen: „Vergessen 
oder missachtet wird dabei das von Aristoteles formulierte oberste Denkge-
setz, wonach zwei kontradiktorisch entgegengesetzte Urteile nicht beide 
zugleich wahr sein können.“ Der Dialog zwischen Verschiedengläubigen, die 
am angestammten alleinwahren Offenbarungsglauben festhalten wollen, 
werde stets ein „Treten am Ort“ sein und daher nie eine „wahre Geistesge-
meinschaft“ ergeben. (Später wird  Mächler noch schärfer urteilen: „Religi-
onsgeschichte ist die Geschichte der miteinander konkurrierenden ‚Glau-
benswahrheiten’. Jede von ihnen drängt nach weltweiter Geltung und hat 
damit den Keim des Fanatismus in sich.“ – „Solange die Menschheit eine 
Religionsgeschichte hat, hat sie eine Kriegsgeschichte.“ Irrtum vorbehalten. 
Aphorismen über Gott und die Welt, Haupt/Bern, 2002, S. 16, 34) 

Goldschmidt rede nun aber in beiden Büchern so, „als habe der Gott 
vom Sinai eigentlich nichts anderes geboten, als ein die ganze Menschheit 
umfassendes Friedensreich aufzurichten“, während der unbefangene Leser 
den durch die biblischen Quellen vermittelten Gott auch „als einen schreckli-
chen Eiferer um seine Ehre, als Urheber pedantischer Kultvorschriften und 
grausamer Strafgesetze und als unbarmherzigen obersten Kriegsherrn in den 
Raub-, Versklavungs- und Ausrottungsfeldzügen seines ‚auserwählten Vol-
kes’“ wahrnehme. Dies aber, von Mächler des weiteren vertieft durch Hin-
weise auf geschilderte Greuel im Buch Josua oder 1. Könige 18 (Elias betref-
fend), relativiere die von Goldschmidt beschworene „biblische Verwurze-
lung“ der „Botschaft der Freiheit, der Freude, des Friedens und des Fort-
schritts oder der Einheit“ (vgl. Brief H. L. G. an R. M. vom 5.3.1967). Es 
mache die Herleitung des Wirkens für dieses Friedensreich „ganz aus dem 
Glauben an diesen Gott“ fragwürdig – wie jenes „Gotteswort“, in dem er sich 
offenbart haben soll: „Genau so, wie die Propheten ihre sublimen Sprüche als 
das unmittelbare Wort Gottes ausgeben, werden in den geschichtlichen Bü-
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chern Ausrottungsbefehle und andere Scheusslichkeiten Gott in den Mund 
gelegt. Zwischen wahren und falschen Offenbarungsreden unterscheiden 
wollen ist ein Widersinn, denn es heisst die Bibel erst als Offenbarungsur-
kunde anerkennen und dann, nach menschlichen Kriterien, besser als ihre 
Verfasser wissen wollen, was echte Offenbarung ist und was nicht.“ Im gros-
sen Ganzen sei der Gott der Bibel „theoretisch gut und praktisch böse, insge-
samt also unglaubwürdig“. 

Mächlers Fazit: „Wo immer man meint, die Botschaft, das Ver-
mächtnis oder sonst welchen Vorzug des eigenen Volkes ohne selbstkritische 
Bedenklichkeit verkünden zu sollen, steckt dahinter der verderbliche An-
spruch, dass Gott dieses Volk ‚zum höchsten über alle Völker’ bestimmt habe 
(5. Mos. 26,19). Die von einzelnen Völkern im Lauf der Geschichte gespielte 
Heilsbringerrolle ist ihnen und der übrigen Welt regelmässig zum Unheil 
ausgeschlagen.“ (Vgl. hierzu Arnold Künzlis – religiöse wie säkulare Heils-
botschaften mit Absolutheitsanspruch aus Vergangenheit und Gegenwart 
kritisch analysierende – Studie von 1991 Zwischen Aufklärung und Funda-
mentalismus in „einspruch“ Nr. 25, 2/1991, 5. Jahrgang, S. 9–20, s. Anm. 1, 
Kap. A. K.) Wer Sinn für geschichtliche Werte habe, so Mächler, werde „den 
grossen Beitrag der Juden zum abendländischen Geisteserbe“ selbstverständ-
lich anerkennen. Jedoch sei „die von Goldschmidt so grosszügig bejahte 
Mündigkeit des modernen Menschen (...) mit dem Festhalten am doppelge-
sichtigen Gott der Bibel nicht zu vereinbaren“. 

Deswegen reagierte Mächler, der Goldschmidt „menschlich ange-
nehm“ fand, mit jeder wesentlichen Kritik am Alten Testament aber „auf 
einen Sinai-Felsen“ gestossen sei, wie sein Briefpartner Rudolf Jakob Humm 
irritiert darauf, dass Goldschmidt den Nachlass des „Überfreigeists“ Adrien 
Turel betreute. Heftig abgeneigt gegen Rom, werde dieser wohl auch Jerusa-
lem „nicht geliebt haben“, meint Mächler am 24.11.1972 in seiner Antwort 
auf Humms Mitteilung vom 12.11.1972, Goldschmidt habe seine Zeitung 
„Unsere Meinung“ abbestellt, weil es in dem monierten Artikel „Um die 
Bibel“  „ums Letzte und Ganze“ gehe. (Zu Turel vgl. Anm. 2, Kap. R. J. H. 
sowie Humms Buch Bei uns im Rabenhaus. Literaten und Leute im Zürich 
der Dreissigerjahre, Huber, S. 44 ff.) 

Auf die komprimierte Fassung der kritischen Argumente gegen 
Goldschmidts Buch von 1965 in Mächlers Essay Gottes Völkermordbefehle 
von 1986 reagiert Goldschmidt am 1.4.1995 ganz und gar nicht wie der „Fels 
vom Sinai“, sondern recht gelassen, ja, zu Mächlers Erstaunen (bekundet 
auch im Brief an Werner Morlang vom 7.4.1995) bejaht er seine Anklage 
„vorbehaltlos“ als „nur allzu richtig“. Allerdings lese er auch – und hier 
knüpft er, zum Teil fast wortgleich, an seine Kritik von Mächlers Richtlinien 
im Brief vom 5.3.1967 an –, wie sich die biblische Aussage, unabhängig von 
ihren späteren jüdischen, christlichen und muslimischen Verfechtern, „zur 
Friedensbotschaft entwickelt“, Mordbefehle überwunden und, vor allem im 
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AT, das in die Welt gesetzt habe, worauf sich Mächler, gegen die Bibel, 
berufe: „Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe“. 

Auf Goldschmidts abschliessendes, ihn in die Nähe von Cortis „ge-
netischer Philosophie“ rückendes Bekenntnis zur „Kontinuität menschheitli-
cher Evolutionen und Revolutionen als Leitlinie“ (mit dem Zusatz „in doch 
auch biblischem Sinn?!“ – vgl. den Schluss seines Briefes vom 12.3.1995), 
reagiert Mächler am 16.4.1995 skeptisch. Zwar gebe er gern zu, „dass die 
Friedensbotschaft irgendwie in der Bibel steckt“, doch sei sie „quasi mani-
chäisch unter Gegenteiligem versteckt“. Sie hebe sich daher von diesem 
weniger „entwicklungsmässig (...) als paroxysmusartig ab“. Wie Corti (s. 
Kap. W. R. C.) hält er auch Goldschmidt den Verlauf der Realgeschichte 
entgegen, er vermisst die Vermehrung des Guten, das sich angeblich aus dem 
Bösen „entwickelt“  habe, und verweist auf Auschwitz und die Atomkriegsge-
fahr. 

„Religionslose Religiosität“ 

In der Befürwortung einer „religionslosen Religiosität“ dagegen kommen 
beide einander, freilich mit einer wesentlichen Ausnahme, recht nah, wie 
Goldschmidts Brief vom 5.3.1967 und vor allem der vom 12.3.1995 zeigt, 
ebenso Passagen von Mächlers o.g. Rezension. Wenn Goldschmidt jedoch 
betont, seine wiederholten biblischen Bezüge bejahten keine Dogmatik, so ist 
dies Mächler zu wenig. In Abgrenzung vom Atheismus etwa eines Marx oder 
Freud und anderer jüdischer Geistesführer der Neuzeit (Schluss der Rezensi-
on von 1965), schliesslich auch des „Freidenker“-Redaktors Roland Oder-
matt (R. M. an H. L. G., 17.3.1995), weiss er sich zugleich, wie er 1965 wei-
ter hervorhebt, teilweise unterschieden von Martin Buber, von Goldschmidt 
u.v.a. sehr geschätzt nicht zuletzt wegen seiner Differenzierung zwischen 
Religiosität und Religion. 

Bubers Definition der Religiosität in Vom Geist des Judentums 
(1916) könnte von Mächler stammen (siehe zum Beispiel Anm. 30, Kap. 
Eduard Stäuble). Sei doch Religiosität, so Buber – vom „sinnfreundlichen 
Agnostiker“ Robert Mächler beifällig zitiert – „das Verlangen des Menschen, 
mit dem Unbedingten lebendige Gemeinschaft zu schliessen, und sein Wille, 
es durch sein Tun zu verwirklichen und in die Menschenwelt einzusetzen“. 
Religion dagegen sei „die Summe der Bräuche und Lehren, in denen sich die 
Religiosität einer bestimmten Epoche eines Volkstums ausgesprochen und 
ausgeformt hat“; sie werde unfruchtbar, wenn die Bräuche und Lehren so 
erstarrt seien, „dass die Religiosität sie nicht zu bewegen vermag oder sich 
ihnen nicht mehr fügen will“.  

Doch hier wendet Mächler ein, auch mit Blick auf Goldschmidts 
Vermächtnis des deutschen Judentums, Buber als Kritiker des Rabbinismus 
habe nicht bemerken wollen, dass der „kritisch denkende Mensch alle 
brauch- und lehrmässige Religion unfruchtbar finden muss“. Am Schluss 
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zitiert Mächler das mosaische Hauptgebot „Du sollst dir (von Gott) kein 
gegrabenes Bildnis noch irgendein Gleichnis machen (...)“ (2. Mos. 20,4) und 
fügt hinzu, es sollte „wohl nicht nur als Verbot von materiellen Bildwerken, 
sondern auch als Verwerfung des fixierten lehrmässigen Wortbildes verstan-
den werden“. Dann aber hätten „Juden, Christen und Mohammedaner gegen 
dieses Gebot ungeheuer gesündigt“.  

Der Dichter Robert Walser habe sicher das richtige Mass der Religi-
onskritik getroffen, als er meinte, Gott werde „eben lächeln zu unsern immer 
noch so finsteren (religiösen) Bemühungen“ und er werde hoffen, „dass es 
uns eines Tages einfällt, ihn ein wenig mehr in Ruhe zu lassen“. So ist es 
wohl kein Zufall, dass, dreissig Jahre später, der letzte Satz Robert Mächlers 
in seiner Korrespondenz mit Hermann Levin Goldschmidt diesen Gedanken 
noch einmal zuspitzt: „Ich glaube, dass eine gute, freiheitliche Religiosität 
erst nach Abschaffung aller organisierten Religionen möglich sein wird.“ 
(16.4.1995) 

Trotz aller Unterschiede: Im Entscheidenden verbunden 

„Nach dem großen Sonnenflug und Absturz des Geistes“, so Margarete Sus-
man am Schluss ihrer Rezension von Goldschmidts Dissertation von 1941 
über den Nihilismus, bleibt, neben dem Verzicht auf dogmatische Absolut-
heitsansprüche und der Einfügung in ein alles umgreifendes Ganzes, als wei-
terer Weg „jenseits des Nichts und der Zerstörung“, nur noch „die Hinwen-
dung zum schlicht Sachlichen in Wort und Tat im Gegensatz zu allem Ver-
stiegenen, Pathetischen“. Wer Robert Mächler und seinem Werk begegnet ist, 
sieht bereits in dieser frühen Bestimmung der ethischen Ziele im Denken und 
Tun Hermann Levin Goldschmidts durch Margarete Susman jene Brücke, 
die, bei aller Kritik im Einzelnen, den Vernünftiger mit dem Dialogiker ver-
bunden hat. (Zu Mächlers Äusserungen über den Nihilismus vgl. u.a. Anm. 
11, Kapitel Hans Saner; Anm. 32, Kap. Eduard Stäuble) 

 

*** 

 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Hermann Levin Goldschmidt  

(Auswahl) 

 

8008 Zürich, den 5.3.67 

Sehr geehrter, lieber Herr Mächler, 

Dank für Ihre Broschüre [RV], wirklich Dank! Vernünftigung, das ist 
ein mich durchaus ansprechendes Wort, und daneben: wie aufrichtig 
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ist Ihr Ringen, schon dadurch wesentlich. – Der Punkt, an dem wir 
nicht übereinstimmen, wurde mir besonders auf Ihrer Seite 24 deut-
lich. Dieses „einst“ Ihrer achten Zeile von oben, das ist ein Wort der 
Geschichte, und der biblischen Geschichte noch dazu! Wenn Sie etwa 
gegen den Krieg kämpfen würden, innerhalb der Geschichte, da wür-
de ich mitgehen. Aber Sie kämpfen gegen die Geschichte, und leben 
doch in einer geschichtlichen Schau.1 Friede, Freiheit, Freude und 
nicht zuletzt Vernunft (weil der Mensch im Ebenbild seines Schöpfers 
geschaffen ist, also, wenn er seine eigenen Wege einschlägt, auf 
durchwegs richtigen Wegen wandelt) sind von der Bibel aus in die 
Welt getreten. Insoweit sie mit diesem „einst“ verbunden sind, das 
Sie ebenfalls gebrauchen. Innerhalb des Naturkreislaufs gibt es gewiß 
ebenfalls solche Hoffnungen, die aber nicht nur immer wieder erfüllt 
werden, sondern auch vergehen. Das „einst“ , von dem die Bibel 
spricht und von dem Sie sprechen, ist unvergänglich. Und von hier aus 
(der Geschichte, an die ich recht eigentlich mit Ihnen glaube, wie Sie) 
komme ich auch zur biblischen Religiosität – und verstehe eigentlich 
nicht, wie Sie ohne sie auskommen wollen, da Sie ja ganz augen-
scheinlich ebenfalls aus ihr leben. 

Die besten Wünsche für Ihre Weiterarbeit und nochmals Dank! 

Ihr HLG 

 

8008 Zürich, 12.3.95 

Lieber Freund Mächler, 

bevor Sie – im Geiste freimütiger Dialogik – mir nochmals schreiben: 
mit dem Dank, wirklichem!, für die Deschner-Schrift2, Ihre Seite 33: 
„Als Agnostiker verzichtet er darauf, über den Weltgrund und die 
‚letzten Dinge’ Verbindliches zu sagen.“ Zunächst einmal: Keinen 
Glauben gibt es nicht. Sie selber bekennen sich abschließend zu „einer 
vernunftmäßig zu verantwortenden Gläubigkeit, eine religionslose 
Religiosität“. Wohl ganz in Deschners Sinn3. Wie der Unterzeichnete 
in seinem letzten La Rota - Kurs (...). Meine wiederholten biblischen 
Bezüge bejahen keine Dogmatik, machen aber den Versuch, im Sinne 
menschheitlicher Evolution (die Naturgeschichte lehrt auch einiges) 
die Fähigkeit positiv anzupeilen, zu der auch Sie sich im siebenten 
Wort vorm Schluß bekennen4, 

Ihr HLG 
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5035 Unterentfelden, den 17. März 1995 

Lieber Herr Professor Goldschmidt! 

Die freundschaftliche Anrede in Ihrem Brief vom 12. März hat mich 
gefreut. Aber ich scheue davor zurück, sie zu erwidern, denn ich muss 
fürchten, dass Sie mich ihrer für unwürdig erachten, wenn Sie diese 
Zeilen und die Beilagen5 gelesen haben. 

    Noch immer sind unsere Standpunkte wesentlich die gleichen wie 
einst in der Römerstrasse in Winterthur.6 Sie sind der unentwegte Apo-
loget der biblischen „Gewissheit“, ich bin deren unentwegter und, wie 
ich wohl sagen darf, unwiderlegter, im übrigen kaum beachteter Kriti-
ker. Über die Nichtbeachtung darf ich nicht einmal laut klagen: unbe-
achtet blieb ja auch Erich Brock mit seinen geistesmächtigen „Grund-
lagen des Christentums“. 

    Ich glaube, den jüdischen Anteil am Geistesleben der Menschheit 
einigermassen überblicken und würdigen zu können. Besonders posi-
tiv würdige ich, was die Juden Spinoza, Marx und Freud für die 
Untergrabung des Bibelglaubens geleistet haben. Die Christen aber 
sind immer noch lieber dumme Antisemiten als kritische Bibelleser. 
Die Argumente des beiliegenden Aufsatzes aus dem „Freidenker“ 
werden kaum gehört. Golo Mann, dem ich ihn schickte, strafte mich 
mit vornehmem Schweigen. Wenn auch Sie nicht antworten, werde 
ich es verzeihlicher finden wegen des ebenfalls beiliegenden „Falls 
M.“. 7 

Herzlich grüsst  

Ihr R. Mächler 

P.S. Die Mitarbeit am „Freidenker“ habe ich aufgegeben, da der jetzi-
ge Redaktor, Roland Odermatt, einen stur atheistischen, von mir als 
Agnostiker nicht mehr gutzuheissenden Kurs steuert.8 

 

8008 Zürich, 1.4.95 

Lieber Herr Mächler, 

Sie werden mirs wohl nicht glauben, aber es ist so – ist so tatsächlich 
– daß ich Texte wie „Der Fall M.“ und „Gottes Völkermordbefehle“ 
vorbehaltlos bejahe; nicht bloß nachfühlen kann, sondern bejahe, weil 
sie nur allzu richtig sind. Lese dann allerdings auch, wie sich die bibli-
sche Aussage (nicht ihre späteren Verfechter: Juden, Christen, Musli-



Hermann Levin Goldschmidt 537 

me usw.) zur Friedensbotschaft entwickelt, Überwindung jedes Mord-
befehls ebenfalls, und so das mit in die Welt gesetzt hat (das AT vor 
allem), worauf Sie sich ihr gegenüber berufen: Menschenwürde, Frei-
heit, Gerechtigkeit, Liebe. (...) Wo, lieber Freund Mächler: wo sind 
diese großen Worte – als künftige Menschheitsaufgabe, allen Men-
schen (und Pflanzen und Tieren) mitzugedacht – sonst her? Und von 
woher weisen sie noch heute nicht zum Tod, sondern zum Leben? 
Was anderseits, nochmals sei es betont (vielleicht glaubhafter jetzt), 
Ihrer Anklage nichts von ihrer Berechtigung nimmt. (...) 

Kontinuität menschheitlicher Evolutionen und Revolutionen als Leitli-
nie (in doch auch biblischem Sinn?!), um sie geht es 

Ihrem HLG 

 

5035 Unterentfelden, den 16. April 1995 

Lieber Freund Goldschmidt! 

Ihre Reaktion auf meine letzte Sendung hat mich, wie Sie vermuten, 
überrascht – und das im guten Sinn. Dass die Friedensbotschaft ir-
gendwie in der Bibel steckt, gebe ich gerne zu, doch sie ist quasi ma-
nichäisch unter Gegenteiligem versteckt, hebt sich von diesem weni-
ger entwicklungsmässig, wie Sie meinen, als paroxysmusartig ab, wie 
ich dies kürzlich in folgendem Aphorismus formuliert habe: 

    „Jesus: Paroxysmus des jüdischen Gottesglaubens, Umschlag der 
mosaischen Gesetzesreligion ins Gegenteil – und Rückschlag mit 
Überschlag in den Teufels- und Höllenglauben, das Gift der christli-
chen Religionen.“ 

    Hätte sich das Gute aus dem Bösen entwickelt, so hätte es sich im 
Lauf der Geschichte wohl vermehrt, was angesichts von Auschwitz 
und Atomkriegsgefahr offenbar nicht der Fall ist. Ich glaube, dass eine 
gute, freiheitliche Religiosität erst nach Abschaffung aller organisier-
ten Religionen möglich sein wird. 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler

                                         
1 Goldschmidt bezieht sich in seiner Stellungnahme zu Mächlers Richtlinien der 
Vernünftigung auf dessen im Kapitel Das Ende der Weltgeschichte bekundete Hoff-
nung (S. 24): „Wenn einst jeder sich für das rechte geistige Gesamtbefinden der Men-
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schenwelt mitverantwortlich fühlt, (...) gibt es keine schlechte Weltgeschichte mehr.“ 
Mächler wiederum beurteilt Goldschmidts Geschichtsdeutung skeptisch, siehe oben 
Weltanschauliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie Anm. 5. 
2 Robert Mächler, Der Geschichtsschreiber als Ankläger (Beiheft zu Band IV Krimi-
nalgeschichte des Christentums, S. 30–34, Reinbek/Hamburg 1994: Karlheinz 
Deschner – Leben – Werke – Resonanz. (Abdr. K. D., Zwischen Kniefall und Ver-
dammung – Robert Mächler, ein gläubiger Antichrist, Gifkendorf 1999, S. 211–216) 
3 Zu Deschners oft missverstandener Haltung gegenüber dem Religiösen siehe Einlei-
tung zum Kapitel Karlheinz Deschner mit Zitat aus dem Beiheft zu Band 9 der Krimi-
nalgeschichte des Christentums, Reinbek/Hamburg 2008, S. 19. 
4 Mächlers Würdigung Deschners endet mit dem Bekenntnis zu einer „religionslosen 
Religiosität“, nachdem geistige Irreführung und Tyrannei der lehrmässigen institutio-
nellen Religionen durch „umfassende, radikale Religionskritik“ überwunden sein 
werden: „Hoffen wir also, daß der Mensch endlich fähig werde, ohne religiöse Wahr-
heitslüge zu leben.“ Siehe auch den Schluss seines Beitrags Für einen sinnfreundli-
chen Agnostizismus zu dem von Karlheinz Deschner herausgegebenen Sammelband 
Woran ich glaube, Gütersloh 1990, Seite 149–152; Abdr. DQ, S. 280–282; siehe u.a. 
Anm. 6, Kap. Erich Kessler; Anm. 30, Kap. Eduard Stäuble. 
5
 In Der Fall M., BT, 9.7.1977, einer kritischen Rückschau auf sein als stud. phil. 

1934 geschriebenes bombastisches Lobgedicht in siebzehn Stanzen zum 45. Geburts-
tag Hitlers, das er eines Tages „schamvoll zerrissen“ habe, begründet Mächler, stets 
„parteiloser Einzelgänger“, sein daraus resultierendes Misstrauen gegen sich selbst: 
„Er [M.] weiss etwas von Hitler in uns selbst (Titel eines Buches von Max Picard) 
und von der Macht demagogischer Suggestion auch über sogenannte Gebildete“. 
Folgerichtig sei er „in späteren Jahren ein eifriger Sachwalter humaner Vernünftigkeit 
oder vernünftiger Humanität geworden“. – In seinem Essay Gottes Völkermordbefehle 
(FD, 9/1986, S. 69 f; Abdruck K. D., Zwischen Kniefall und Verdammung, Seite 115–
118) nimmt Mächler Stellung zu dem zwiespältigen Gottesbild der biblischen Autoren 
(„theoretisch zwar gut, gerecht und barmherzig, praktisch hingegen ein Teufel“), 
exemplifiziert an den „mehr als sechshundert, angeblich von Gott erlassenen Gesetzen 
des Alten Testaments“, darunter, trotz des Tötungsverbots in 5. Mos. 5,17, über fünf-
zig, zum Teil auf Ausrottung zielende, religiös begründete Kriegsbefehle („nichts am 
Leben lassen, was Atem hat“; zum Ganzen siehe u.a. Anm. 4 und 9, Kap. Werner 
Kraft; Anm. 1, Kap. Arnold Künzli; Anm. 5, Kap. Kurt Marti). Mächlers problemati-
sche, u.a. laut Elio Fröhlich (s. dort auch Anm. 1, vorletzter Absatz) zutiefst missdeut- 
und missbrauchbare Folgerung: „Antisemitismus ist ein geschichtlicher Ableger des 
biblischen Grundirrtums der Zweiteilung aller Menschen in Gute und Böse, Auser-
wählte und Verworfene.“ 
6 Auch Goldschmidt nahm regelmässig teil an den Seminaren im Winterthurer Archiv 
für genetische Philosophie Walter Robert Cortis, den er nach Auskunft Guido 
Schmidlins (Brief an die Hrsg. vom 27.8.2009; s. Kap. W. R. C.) seit Anfang der 
1940er Jahre kannte. 
7 Siehe Anmerkung 5. 
8 Siehe Anm. 5, Kap. Adolf Bossart. 



Jochen Greven 

Jochen Greven (*1932) 

Publizist, Wissenschaftsjournalist  

und Herausgeber (Robert Walser)     Photo 

„Meine eigene A-Religiosität reagiert sehr skeptisch auf Ihre Vernunftreligion.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Geboren am 22. April 1932 in Mühlheim/Ruhr. Schulbesuch in Zerbst (An-
halt), ab 1945 in Köln. Studium der Literaturwissenschaft, Geschichte, Philo-
sophie (zeitweise auch Völkerkunde und Theaterwissenschaft) in Köln. 1960 
erste deutschsprachige, durch seinen Lehrer Professor Wilhelm Emrich ange-
regte Dissertation über den schon früh, etwa durch Hesse und Kafka, gerühm-
ten Robert Walser (Existenz, Welt und reines Sein im Werk Robert Walsers. 
Versuch zur Bestimmung von Grundstrukturen; Reprint Wilhelm Fink Ver-
lag, München 2009, mit einem Nachwort und dem Publikationsverzeichnis 
des Verfassers herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Reto 
Sorg). 1960–1965 Tätigkeit in Buchverlagen (Frankfurt am Main / S. Fischer; 
München / R. Piper). Doch aus der Dissertation von 1960 – „eine der weg-
weisenden Pionierarbeiten der Nachkriegsgermanistik“, „ein Meilenstein der 
Robert Walser-Forschung“ (so Reto Sorg in der Einleitung zur Neuauflage 
2009) – ergab sich für Greven unausweichlich das Thema seines Lebens und 
eine, trotz zahlreicher Hürden, selbstlos und unermüdlich vorangetriebene 
Kärrnerarbeit, deren Ergebnis – mehrere Werkausgaben, siehe unten – ent-
scheidend dazu beigetragen hat, das einzigartige Œuvre Robert Walsers für 
die Nachwelt zu bewahren, mit den Worten Charles Linsmayers: „Statt von 
der [einstigen] Berühmtheit in die Verkanntheit gelangte er da von der 
Verkanntheit in die Berühmtheit.“ (Vom verkannten Genie zum Starautor in: 
„Der Bund“, 23.12.2006) Neben der freiberuflichen Arbeit als Herausgeber 
des Werks von Robert Walser seit 1965 wirkte Greven als Rundfunkautor, 
Mitarbeiter von Zeitungen (u.a. "Die Zeit"). Schwerpunkte: Rezensionen, 
Buchmarkt, Leserforschung, Geschichte der Lesekultur. 1970–1975 Verlags-
leiter, ab 1972 Geschäftsführer in Frankfurt am Main (Fischer Taschenbuch 
Verlag). 1975–1986 Redakteur, ab 1980 Abteilungsleiter Wissenschaft und 
Bildung beim Deutschlandfunk in Köln. 1986–1992 Hauptabteilungsleiter 
Bildung und Erziehung Hörfunk beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am 
Main. Seither wieder freie publizistische Arbeit. 1997–2001 erster Präsident 
der Robert Walser-Gesellschaft, Zürich (bis 2005 im Vorstand der Gesell-
schaft). – Miglied des P.E.N.-Zentrums Deutschland. – 2004 Ehrengabe der 
Martin-Bodmer-Stiftung für einen Gottfried-Keller-Preis, Zürich. 2009 Eh-
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rendoktor der Universität Zürich für seine Verdienste um die Wiederentde-
ckung Robert Walsers. 

Buchveröffentlichungen: 

Robert Walser – Figur am Rande, in wechselndem Licht (Aufsätze. Frankfurt 
am Main: Fischer Taschenbuch, 1992); rezensiert von Mächler in: „Schwei-
zer Monatshefte“ 3/1993, S. 245–247 (s. Anm. 6). – Robert Walser – ein 
Außenseiter wird zum Klassiker. Abenteuer einer Wiederentdeckung (Kon-
stanz bzw. Lengwil/CH: Libelle Verlag, 2003); dieser spannenden, an Be-
sonderheiten reichen Rezeptions- und Editionsgeschichte (mit Erinnerungen 
aus über vier Jahrzehnten Walser-Forschung und literarischer Detektivarbeit, 
begonnen mit 527 meist undatierten Textdokumenten in einem Nachlass) 
fügte Greven, erster Entzifferer von Walsers berühmten Mikrogrammen und 
Entdecker von Hunderten gedruckter Erzählungen, Phantasien und Feuille-
tons in europäischen Archiven, am Schluss des Buches einen sehr bewegen-
den, persönlichen Brief an den toten Dichter Robert Walser hinzu. – Sedi-
mente. Erzählungen, Gespräche, Beschreibungen (Waldburg: demand verlag, 
2006). 

Grevens Arbeit als Herausgeber: 

Robert Walser – Das Gesamtwerk (13 Bde., Genf: Kossodo, 1966–75; 
12bdge. Taschenbuch-Werkausgabe, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978). – 
Robert Walser Sämtliche Werke in Einzelausgaben (20 Bde., Zürich und 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985/86). – Robert Walser Der Roman, wo-
ran ich weiter und weiter schreibe. Ich-Buch der Berner Jahre. Zusammen-
gestellt von Jochen Greven (Frankfurt am Main.: Suhrkamp, 1994); rezen-
siert von Mächler in „Der Landbote“, 24.12.1994. – Das Funkkolleg 1966-
1998. Ein Modell wissenschaftlicher Weiterbildung im Medienverbund: Er-
fahrungen, Auswertungen, Dokumentation (Weinheim: Dt. Studien Verlag, 
1998). – Klaus Nonnenmann „Ein Lächeln für morgen“ – Orte und Zeiten 
(Tübingen: Klöpfer & Meyer, 2000) – Robert Walser Berlin gibt immer den 
Ton an (Frankfurt am Main: Insel, 2006). – Als Übersetzer: Adrian Vickers 
Bali – ein Paradies wird erfunden. Geschichte einer kulturellen Begegnung 
(Köln/Les Bois: Bruckner & Thünker, 1994). – In der Marbacher „Spuren“-
Reihe: „Karl und Robert Walser in Stuttgart“ (H. 34, 1996), „ Klaus Non-
nenmann in Pforzheim“ (H. 59, 2002). 

Daneben veröffentlichte Greven in Zeitungen, Zeitschriften und 
Sammelbänden zahlreiche Beiträge zu Robert Walser und anderen literari-
schen Gegenständen sowie zu Bildungs- und Medienfragen. Viele Rund-
funkbeiträge auf den gleichen Gebieten wie auch zu wissenschaftstheoreti-
schen und wissenschaftspolitischen Themen sowie über Indonesien. 
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Jochen Greven im Gespräch mit Robert Mächler 

Kooperation im Robert-Walser-Archiv Zürich 

Mächler, von seinem Schulfreund und Förderer Elio Fröhlich beauftragt mit 
der Walser-Biographie in Fortführung eines fragmentarischen Entwurfs des 
am 15.2.1962 in Zürich tödlich verunglückten Carl Seelig (siehe Kap. Elio 
Fröhlich), lernte Jochen Greven kennen, als dieser sich, nach einer brieflichen 
Anfrage des Walser-Verlegers Helmut Kossodo, zu einem ersten Vorge-
spräch über die weitere, ihm bald anvertraute, Walser-Edition mit Fröhlich in 
Zürich eingefunden hatte. Greven schreibt über die erste Begegnung mit 
Mächler in dem diesem gewidmeten Kapitel seiner Rückblicks von 2003 
(s.o., S. 95–107) – Partner, Helfer und Apostel der ‚Vernünftigung’: „Ein 
ältlicher, provinzieller, zunächst auch sehr verschlossen wirkender Sonder-
ling schien es zu sein, mit dem ich da Ende 1963 in Dr. Fröhlichs Kanzlei in 
Kontakt gebracht wurde“. Über den anfangs „ziemlich weiten Abstand hin-
weg“ seien sie einander dann aber im Verlauf der Jahre „recht nahe gekom-
men“. Nach einem neuerlichen Treffen Anfang 1964 ergab sich ein höflicher 
Briefwechsel zwischen ihnen, der zuweilen in den folgenden Jahren, in Zei-
ten besonders intensiver Arbeit an den Walser-Projekten, sehr rege wurde.  

In den rund 300 Briefen (Originale R. M., Kopien J. G.) zwischen 
1964 und 1994 – eine Korrespondenz zur Walser-Forschung, die wohl ihres-
gleichen sucht und für deren zeitweise Überlassung, nebst zahlreichen Infor-
mationen, ich Jochen Greven im Namen der Robert-Mächler-Stiftung danke, 
ging es fast ausschliesslich um Editorisches und Biographisches zu Robert 
Walser, das, so spannend oft im Einzelnen, hier unberücksichtigt bleiben 
muss. Jene wenigen Briefe hingegen, die, zumeist ausgelöst durch beigefügte 
Broschüren oder Kolumnen, Weltanschauliches berührten, speziell Mächlers 
ethisch-utopistische Ideen einer Verbesserung der Menschheit durch 
„Vernünftigung“, vermitteln Besonderheiten im Denken beider auf recht 
anschauliche Weise (s.u.). 

Greven (2003) wie Mächler (in seiner als Typoskript vorliegenden 
Stellungnahme zu Konflikten innerhalb des Walser-Archivs von 1978 – Per-
sönliches und Überpersönliches zu meiner Befassung mit Robert Walser –, 
siehe Kap. Elio Fröhlich) betonen die durchweg gute Kooperation. Durch 
Fragelisten halfen sie einander aus mit vielen zeitersparenden Informationen 
etwa zu Werktexten und Sekundärliteratur oder zu Greven unbekannten 
schweizerischen Mundartausdrücken, zu Landeskundlichem oder Histori-
schem, zu Lebensumständen Walsers und zu Personen aus seinem Umfeld. 
Mächler, dessen ausgedehnte Bildung und literarisches Urteil Greven beein-
druckten, antwortete stets prompt und sachlich verlässlich, keine Recherche, 
so Greven, war ihm zu viel, keine Druckfahnenkorrektur für eine ganze Reihe 
von Walser-Bänden seit 1967 zu mühsam, bis ihn, von ihm vorgeschlagen, 
die Aarauer Studentin Katharina Kerr dabei ablöste. Der einvernehmlich-
fruchtbare Austausch, gespiegelt in den zahlreichen Briefen dieser Jahre, 
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setzte sich 1967/68 fort, als Mächler, durch den Freund Fröhlich vermittelt, 
als Herausgeber den besonders arbeitsaufwändigen, 1971 erschienenen 
Band XI der Gesamtausgabe – Gedichte und Dramolette – bearbeitete. Ähn-
lich positiv, mit Einschränkung wegen des unterschiedlichen Naturells, schil-
dert Mächler die  Zusammenarbeit mit dem Berner Buchhändler Jörg Schäfer 
(1935–1997) bei der Abfassung der Anmerkungen zu den von jenem heraus-
gegebenen Walser-Briefen. Später führten nochmalige Anlässe wie etwa zu 
ergänzende bzw. zu aktualisierende Neuausgaben immer wieder zum Aufle-
ben der Korrespondenz und zu harmonischer Kooperation mit Greven, dessen 
„jahrzehntelange hingebungs- und verantwortungsvolle Beschäftigung mit 
Robert Walser“ Mächler noch im hohen Alter  tief beeindruckte („Der Land-
bote“, 24.12.1994). 

Nur einmal in diesen 30 Jahren gab es Meinungsverschiedenheiten, 
so Greven, und zwar bei Mächlers „bedeutendster Leistung“ im Rahmen der 
gemeinsamen Arbeit, der dokumentarischen Biographie Das Leben Robert 
Walsers, im Spätherbst 1966 in gleicher Ausstattung wie die Ausgabe Das 
Gesamtwerk bei Helmut Kossodo erschienen. Dieser hatte Greven um eine 
Stellungnahme zu dem im Juni 1965 fertiggestellten Manuskript Mächlers 
gebeten, das zunächst den Titel trug Sichselbstwillkommensein. Auf die 16 
Seiten Grevens nimmt Mächler mit 3 Seiten „möglicher Gegenargumente“ 
Bezug (s. Brief vom 20.7.1965). Er war nicht gekränkt, die meisten Korrek-
tur- und Ergänzungsvorschläge nahm er sofort an, betroffen allenfalls über 
das noch sehr unvollständige Seelig-Material. Konträr aber waren die Auffas-
sungen vor allem über die Verwendung von Werktexten als direkt autobio-
graphische Zeugnisse durch Mächler, der sie schliesslich erfolgreich vertei-
digte – das Buch erschien mit diesem Deutungsmuster (Walser, ein „Schau-
spieler in Worten“ zwar, habe „als solcher aber kaum je eine Rolle gespielt, 
deren Schwerpunkt ausserhalb seines eigenen Wesens gelegen wäre“). 

2003 (S. 100) konzediert Greven: „Damals, Mitte der 1960er Jahre, 
war eine ganz andere Walser-Biographie (...) wohl tatsächlich kaum denk-
bar“. In der Vorstellung, „die man weithin noch von einer Dichterbiographie 
hatte, (...) kam es den meisten nicht auf positivistische Faktenhuberei an, auf 
die tausend trivialen Nebensächlichkeiten eines verflossenen Lebensalltags, 
sondern vor allem auf eine ‚Wesensschau’, das heißt das geistige Bild einer 
einzigartigen Persönlichkeit, wie es sich aus Selbst- und Fremdspiegelungen 
zusammensetzen und verstehend erschließen ließ.“ (Hierin waren sich Mäch-
ler und einige seiner Gesprächspartner, voran Monika Meyer-Holzapfel, die 
stets Walsers „Menschlichkeit“ den abgehobenen Forschungen der Germanis-
ten entgegenhielt, einig, s. Kap. M. M. H.) 

Greven hat daher Mächlers Walser-Biographie Dritten gegenüber 
„immer gelobt und verteidigt, mit Überzeugung“, auch wenn er „nicht in 
allen Einzelheiten mit dem Porträt übereinstimmte, das er darin von ‚unse-
rem’ Autor entworfen hatte, und mit seinem dabei verwendeten psychologi-
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schen und ethischen Bezugssystem“. Auf jeden Fall hatte, so Greven, „die 
Darstellung Mächlers ein hohes geistiges Niveau, sie reduzierte die komplexe 
und widersprüchliche Persönlichkeit Walsers nicht in unangemessener Weise 
und war im Mitgeteilten so zuverlässig und vollständig, wie das zu jener Zeit 
möglich war. Und sie hat wesentlich dazu beigetragen, Robert Walser einem 
breiteren Lesepublikum nahezubringen“ – was auch etliche Briefpartner 
Mächlers bestätigen. 

Am 28.10.1992 schreibt Greven an Mächler anlässlich der Neuaus-
gabe seiner Walser-Biographie, in der er inzwischen wieder stundenlang 
gelesen habe: „Es hat, mit den Korrekturen und Ergänzungen hier und dort, 
nun wieder voll Bestand, die Leser können sich beglückwünschen dazu und 
der Autor, der erneut soviel Sorgfalt und Verantwortungsgefühl bewiesen 
hat, kann wohl zufrieden sein (...): es ist gut, daß dieses Buch nun wieder in 
würdiger gebundener Form vorliegt.“ Es bleibt zu hoffen, dass das ermuti-
gende Urteil aus der Feder des geschätzten Kollegen von einst Mächlers auch 
Greven gegenüber mehrfach (am 14.3. und 5.5.1991 sowie am 27.9.1992) 
geäusserte Skrupel entkräften half, seine Walser-Biographie werde gegenüber 
der von Bernhard Echte angekündigten wohl kaum Bestand haben. (Siehe 
hierzu Anm. 4, Kap. Werner Morlang) 

Ein anderer Konflikt dagegen wirkte nachhaltig. Mächler sah sich, 
wie er auf jenen Greven und Fröhlich 1978 übermittelten 6 Seiten resümiert, 
hineingestellt „in die von Anbeginn herrschende Spannung“ zwischen Jochen 
Greven, durch den Verleger Helmut Kossodo zum Herausgeber ernannt, und 
Elio Fröhlich, er reflektiert mögliche Gründe der Behinderung der Herausge-
berschaft Grevens, in welchem er schon rasch „die große Befähigung für die 
übernommene Aufgabe“ erkannte. Man könne, so schreibt er, sein Verhalten 
zwischen Fröhlich und Greven „schwächlich“ nennen, „geradlinig war es in 
dem steten Bemühen, die Spannung zwischen den beiden zu mildern“. Doch 
dabei, so Greven 2003, sei er – von Fröhlich als treulos empfunden und mit 
Rückzug beantwortet – „in einen schweren Zwiespalt zwischen, auf der einen 
Seite, Freundespflicht und Dankbarkeit für genossene Förderung und, auf der 
anderen, sachliche Einsicht und Gerechtigkeit“ geraten. (A.a.O., S. 103; dem 
Buch ging im August 1978 eine 38-seitige Zusammenfassung von Grevens 
Kritikpunkten voraus – Robert Walsers Sachwalter. Ein indiskreter Erfah-
rungsbericht –, die, über die Beteiligten hinaus, auch namhafte Vertreter des 
Kulturlebens erreichte. Vgl. hierzu den Essay von Charles Linsmayer, Vom 
verkannten Genie zum Starautor. In den fünfzig Jahren seit seinem Tod hat 
Robert Walser in der öffentlichen Wahrnehmung eine spektakuläre Entwick-
lung durchgemacht. In: „Der Bund“, 23.12.2006.) Wie sehr Mächler unter 
diesem nie geklärten Konflikt mit ungebrochenem Schweigen des einstigen 
Freundes bis zum Lebensende litt, verrät ein Brief an Greven vom 14.3.1991, 
worin er seines Förderers gedenkt, der nun, „enttäuscht von mir“, gestorben 
ist. (Siehe Kap. E. Fröhlich) Im Brief an Werner Morlang vom 4.3.1991 (s. 
Kap. W. M.) erinnert er an die Ambivalenz dieser Beziehung „schon in den 
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Badener Schuljahren“, bereits damals, zitiert er Robert Walser (Prosastück 
„Fridolin“), habe er sich befremdet gefühlt „ von der Fremdheit, die jede 
Freundschaft schurkisch enthält“. 

Weltanschauliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

In seiner Stellungnahme zu den Konflikten im Walser-Archiv von 1978 ver-
weist Mächler auf Unverständnis für die in den Richtlinien der Vernünftigung 
dargelegten utopistischen Ideen (siehe Einleitung zu diesem Briefband) bei 
seinem Freund Elio Fröhlich, „als Jurist und Weltmann, nach Massgabe des 
Bestehenden realistisch denkend“. Er habe dies jedoch „nicht 
personbezogen“ übel nehmen können, weil ihm Ähnliches von überallher 
widerfahren sei. „Greven“, fügt er mit Blick auf dessen Erfahrungsbericht 
hinzu, „der zutreffend von meiner Verlegenheit im Fall Fröhlich spricht, wird 
wohl zugeben, dass mein Utopismus für ihn selber eine Verlegenheit ist“. 
Der Angesprochene äusserte sich sowohl in den hier vorgelegten Briefen, 
geschrieben jeweils nach Erhalt einer Broschüre von Mächler (Richtlinien, 
28.2.1967; Befunde und Leitsätze, 28.10.1992) als auch im Mächler-Kapitel 
seines Buches von 2003 sehr klar zum Kampf des einstigen Kollegen „für ein 
besseres Geistesklima“ (so der Titel der kleinen Aphorismensammlung von 
1992). 

Mächlers publizistischer Kampf für die Vernünftigung der Mensch-
heit, „aus der mönchischen Klause seines Kellerzimmers heraus und auf 
eigene Kosten unternommen“, hatte für Greven etwas Obsessives, dessen sei 
sich Mächler bewusst gewesen, er habe voraus gesehen, „dass viele Leute ihn 
schlicht wieder für verrückt ansehen würden“. (Zur Internierung in der Psy-
chiatrie von Malévoz / Monthey 1928/1929 s. Anm. 6, Kap. Alfred Fankhau-
ser und Einleitung in das Kapitel Karl Barth.) Vielleicht dachte er dabei an 
Sätze wie jenen im Brief vom 26.1.1980: „Die mir vorschwebende 
Gesamtvernünftigung mag unwahrscheinlich sein: weil ohne sie der Gesamt-
untergang droht, ist sie erstrebenswert.“ Für Greven war der agnostische 
Religions- und Kirchenkritiker Mächler „auf seine stille, übermäßig beschei-
dene Art“ geradezu ein Fanatiker, „nämlich ein nimmermüder kämpferischer 
Utopist“, auf dessen „strikt rationalistisch gefassten Humanismus“ er zwie-
spältig reagierte: „Ich (...) erkannte das Positive seines ethischen und humani-
tären Engagements mit allem Respekt an, verschwieg ihm aber auch nicht, 
dass ich seinem Erlösungsglauben an die ‚Vernünftigung’ so wenig folgen 
konnte wie irgendeinem anderen, vielmehr auch seinem rationalistisch-
freigeistigen weltanschaulichen Programm gegenüber ein Skeptiker blieb. 
Tatsächlich hätte ich, wäre ich im Detail darauf eingegangen, gegen jeden 
zweiten seiner Sinnsprüche kritische Einwände äußern müssen.“ (A.a.O., S. 
96, 102, 104)  

So wenig Greven verborgen blieb, dass Mächler „von einer wach-
senden Zahl nicht unbedeutender Briefpartner, meist freilich wie er selber 
Aussenseiter des akademisch-intellektuellen Diskurses, achtungsvoll ernst 
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genommen wurde“ und in dem Kirchenkritiker Karlheinz Deschner „einen 
namhaften publizistischen Freund und Mitkämpfer“ gewonnen hatte (S. 105), 
so deutlich bringt auch er Robert Mächler in den Briefen von 1967 und 1992, 
trotz aller Vorbehalte, seine Sympathie für viele seiner Gedanken zum Aus-
druck, auch Bewunderung für den Mut, „in dieser kompromißlosen Form 
hervor- und für das einzutreten, was Sie für wichtig und richtig halten“, sei-
nen Respekt für Mächlers „nicht nachlassende Bemühungen“: „Ihr einsamer 
Kampf für die ‚Vernünftigung’ der Menschheit hat an sich schon etwas Bei-
spielsetzendes.“ Dass Greven meint, was er sagt, bekundet schon die von 
Mächler dankbar aufgenommene, da zumeist ungewohnte, Ausführlichkeit 
seiner Stellungnahme. Das Unterscheidende allerdings präzisiert Greven 
scharf: er grenzt sich ab vom ethischem Utopismus und Vernunftprimat 
ebenso wie von der Religions- und Kulturkritik Mächlers, der sich teils recht-
fertigt (speziell in der Kulturkritik weiss er sich Robert Walser benachbart), 
teils missverstanden fühlt. 

Zum einen betont Greven in diesen Briefen, so sehr Realist zu sein 
und, wie Walser, Skeptiker „gegenüber den menschlichen Möglichkeiten“, 
dass ihm die Utopie nur eine Art „Polarstern“ sei, fern all den Verheissungen 
und „unmittelbaren Vorschlägen“ Mächlers für eine bessere Zukunft, zumal 
verbunden mit einer „Erdengartenwirtschaft“, die allenfalls „rückwärts ge-
richtete Romantik“ sei. Auch er sei kein „Irrationalist“, sondern trete für 
„Vernünftigung“ im Sinne einer „gehobene[n] Art von Aufklärung“ ein, 
könne jedoch der Vernunft keinerlei „welterlösende Kraft“ zusprechen ge-
schweige einem „richtigen Denken“, das doch immer nur „Annäherung“ sei – 
„sozial und historisch und individuell“ bedingt, ganz abgesehen von der un-
klaren Begrifflichkeit. Seine eigene A-Religiosität reagiere sehr skeptisch auf 
Mächlers „Vernunftreligion“, „selbst als utopisches Ziel einer mühsam fort-
schreitenden Entwicklung“. Mächler wehrt sich auch in diesem Fall gegen 
das häufig gehörte Missverständnis, er setze seine Vernunft-Thesen absolut, 
dagegen spreche schon der stets hinzugefügte, auch von Greven bemerkte 
„Irrtumsvorbehalt“ sowie die Tatsache, dass alles Leben zunächst Fühlen sei, 
also auch das Denken dem Fühlen entstamme (Hinweis auf die Richtlinien, S. 
4). Die Dringlichkeit seines ethischen Utopismus allerdings ergebe sich aus 
dem fürchterlichen Zustand dieser Welt, die ihm ganz und gar nicht, wie 
Walser, gefalle „so, wie sie ist“. 

„Sinnfreundlicher Agnostiker“, der Kirche „wirklich fern“ seit lan-
gem zwar wie Mächler, empfindet Greven ausserdem dessen Religionskritik 
„im Zeitalter des Absterbens der Religionen“ beinahe als anachronistisch, 
jedenfalls als „ganz unangebracht“, betrachte man die in der Defensive er-
brachten „beachtlich positive[n] allgemeinbedeutend geistige[n] Leistungen“ 
der Religionsgemeinschaften innerhalb der heutigen Gesellschaft und auch 
Kultur im weitesten Sinne. Mächler, in seiner „Domäne“ angegriffen, kontert 
knapp mit dem Hinweis auf noch beträchtliche Machtwirkungen der katholi-
schen Kirche, etwa bei der Geburtenregelung. 
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Was wäre bezeichnender für dieses über 30 Jahre währenden Gesprächs, bei 
aller Gegensätzlichkeit im Einzelnen getragen von stets spürbarer Achtung 
voreinander, als sein Ausklang mit dem Brief Jochen Grevens an Robert 
Mächler vom 22. November 1994!  

 

*** 

 

Briefwechsel Jochen Grevens mit Robert Mächler  

(Auswahl) 

 

D-7764 Wangen/Bodensee, 28. Februar 1967 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Nun aber zu dem unmittelbaren Anlaß Ihres Briefes1und meines 
Briefes hier: die „Richtlinien der Vernünftigung“. Ich bewundere Ih-
ren Mut, Herr Mächler, in dieser kompomißlosen Form hervor- und 
für das einzutreten, was Sie für wichtig und richtig halten. Das vorab, 
es ist eine sehr ehrliche Reverenz und keine Floskel und schon gar 
keine Ironie. Sie wissen selbst, welchen Risiken Sie sich aussetzen – 
polemische Anfeindung ist noch das geringste. Ihnen selbst vielleicht 
willkommen als Gelegenheit zur Auseinandersetzung oder als immer-
hin engagiertes Echo. Aber man wird Sie, wie Sie auch schon voraus-
sehen, einfach lächerlich finden, verstiegen, man wird Sie zwar nicht 
als religiösen, aber eben als rationalistischen Sektierer ansehen. (...) 

    Ich möchte Ihnen antworten. Meine religiösen Anschauungen ver-
letzen Sie mit Ihrer Religionskritik nicht, ich bin durchaus ein „sinn-
freundlicher Agnostiker“ nach Ihrem Begriff. Aber trotzdem stehe ich, 
von Ihnen aus gesehen, im Lager der „Realisten“. Um es ganz kurz zu 
sagen: das utopische Element Ihrer Gedanken bejahe ich im Prinzip 
völlig, aber ich habe von der Utopie einen anderen Begriff als Sie. Mir 
ist sie ein Polarstern, nach dem man sich orientiert, und eine solche 
Art der Orientierung versuche ich auch zu vermitteln, meinen Kindern 
oder meinen Freunden, und indirekt auch meinen Lesern, wenn ich 
welche habe, oder seien es auch nur Hörer von Rundfunkkritiken usw. 
Ich bin für „Vernünftigung“, für eine, salopp gesagt, gehobene Art 
von Aufklärung, und halte „trotz allem“ viel von „richtigem Denken“ 
in Ihrem Sinn – aber ich kann weder Ihren Verheißungen noch Ihren 
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unmittelbaren Vorschlägen folgen, dafür bin ich eben zu sehr Realist. 
(...) Sie verkennen, glaube ich, die Tatsache, daß es im Ethischen und 
Moralischen echte Antinomien geben kann, denen gegenüber alles 
„richtige Denken“ die Macht verliert. Ich bin kein Irrationalist – sol-
chen Leuten gegenüber, zumal allem Verschwärmten und Vernebelten 
in der Literatur, kann ich genauso fuchsteufelswild werden wie Sie. 
Aber ich kann meiner eigenen Vernunft so wenig wie der anderer die 
welterlösende Kraft zusprechen, die Sie suchen2, ich bin da gelegent-
lich an Grenzen gestoßen. 

    Sie zitieren häufig Robert Walser. Worauf Sie da jeweils zielen, das 
ist Schneewittchens Zwergenwelt: „Still wie der Schnee lag Ruhe 
dort.“ (...) Nein, ich glaube nicht an die reale Möglichkeit eines glück-
lichen Zustandes auf Erden, und ich finde auch Walsers Ausmalungen 
eines solchen Zustandes sind immer nur Hinweise auf den Polarstern, 
an sich selbst aber bemerkenswert fade und nur still wie Schnee – aller 
Gefühlsinhalt ist die Sehnsucht, die aus unserem, so anderen Zustand 
dorthin zielt. Ich halte mich an den, wie ich ihn verstehe, „dialekti-
schen“ Robert Walser, vor allem den der späten Zeit, zumal an seine 
Skepsis gegenüber den menschlichen Möglichkeiten, gegenüber dem, 
was ist, frei zu sein und zu bleiben. 

    So sehr ich mit vielen Ihrer Gedanken sympathisiere oder direkt 
übereinstimme, so wenig glaube ich an die Wege, die Sie zu ihrer 
Verwirklichung zeigen. Kritik des Individualismus – da würde ich 
vielleicht noch weiter gehen als Sie (d. h. Kritik der Individualitäts-
ideologie). Aber z.B. in der Kritik des Kulturlebens, des Literatenbe-
triebs usw., da stimme ich schon – ohne selbst unkritisch zu sein – 
nicht mit Ihnen überein. Ihre Kritik der Religionsgemeinschaften finde 
ich im Zeitalter des Absterbens der Religionen beinahe anachronis-
tisch und jedenfalls in Ihrer – entschuldigen Sie – fast eifernden Hef-
tigkeit ganz unangebracht, denn in der Defensive erbringen z.B. so-
wohl die katholische wie die evangelischen Kirche doch noch einmal 
recht beachtlich positive allgemeinbedeutend geistige Leistungen in-
nerhalb dessen, was heute überhaupt innerhalb der Kultur im weiteren 
Sinne geschieht. (...) Ich bin evangelisch, der Kirche wirklich seit 
langem fern, aber ich bin diesem „Verein“ trotz allem noch nicht so 
kritisch gesinnt, daß ich ihm durch Austritt meinen Beitrag entziehen 
möchte, ich sehe sein Wirken hic et nunc in der Gesellschaft doch als 
noch ganz positiv an. (...) 
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    Als objektiven Mangel würde ich Ihrer Arbeit andererseits die nur 
sehr oberflächliche Auseinandersetzung mit dem Marxismus anrech-
nen. In der Religionskritik investieren Sie zuviel, nach meinem Er-
messen, hier aber zuwenig. Man soll doch den Marxismus nicht unter-
schätzen, schon gar, wenn Ihre Utopie des glücklichen Endzustandes 
einer möglichen Gesellschaft den Vorstellungen (den allerdings meist 
zugedeckten) Marx’ selber gar nicht so fern sind. 

    Aber die Erdengartenwirtschaft, um wieder ein Stichwort aufzu-
nehmen, die ist für mich rückwärts gerichtete Romantik. Ich bin Groß-
städter, aus Leib und Seele, wenn ich auch zur Zeit auf einem Dorf 
lebe. Ich stelle mir vernünftige Großstädte als idealen Wohnplatz der 
Menschheit vor, und doch wieder nicht allzu vernünftige. Ich bekenne, 
in gewissen Vorstellungen einer Art von „Vitalismus“ zu folgen, we-
nigstens in einem Sinne, der sich auf Walser berufen kann: die perfekt 
rational geplante Großstadt, das wäre allerdings auch zugleich der 
finsterste Dschungel des Irrationalen, im Erleben der Bewohner. Ir-
gendwo zwischen dem allzu hellen „Wachen“ (das in dunkelsten 
Schlaf umschlägt) und der triebhaft dumpfen Sphäre, die heute von 
konservativen Leuten mit einer Ideologie des Organischen (Faschis-
mus usw.) überwölbt wird, muß es menschliche Wohnplätze geben. 

    Wir könnten uns tagelang streiten, Herr Mächler, angefangen an 
Ihrem unbewiesenen Satz, daß aus Denken und sonst nichts Handeln 
hervorgeht, also aus richtigem Denken richtiges Handeln. Ihr Supre-
mat der Vernunft ist weder neu noch sicher. Ebenso ist das „einfach 
Menschlich-Wahre“ nichts, was man einfach hat, sondern etwas, wo-
runter schon Sie und ich und nun gar Leute, die wirklich entferntere 
Positionen einzunehmen gesonnen sind, sich sehr Verschiedenes vor-
stellen. An diesen Vorstellungen könnten sich schon ideologische 
Kriege entzünden. Und so könnte ich von Anmerkung zu Anmerkung 
weiterschreiten. (...) 

    Nein, für mich ist das „richtige Denken“ immer nur Annäherung, 
sozial und historisch und individuell ich weiß nicht wie bedingt. Für 
eine „geistige Weltregierung“ bin ich als Untertan so wenig reif wie 
als Parlamentarier oder als Funktionär. „Denklehre als Schulfach“ – 
ich wünschte, die Lehrer würden meinen Kindern erst einmal gutes 
Deutsch und noch ein paar weniger verwickelte Dinge konfliktlos 
beibringen als das „richtige Denken“, um das sich so viele, ich auch, 
seit sie denken können, mit unsicherem Erfolg bemühen. (...) 
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    Dem Ton dieses Briefes werden Sie entnehmen, wie gern ich mit 
Ihnen diskutieren würde, wenn Sie hier in der Nähe wären, aber wie 
sehr ich auch zweifle, daß dabei in Ihrem Sinne etwas herauskäme, 
was positiv zu bewerten wäre. (...) 

Jedenfalls danke ich Ihnen für die Zusendung Ihrer Schrift! 

Herzlich  

Ihr 

Jochen Greven 

 

CH-5035 Unterentfelden, den 12. März 1967 

Lieber Herr Doktor! 

(...) Ihre eingehenden Bemerkungen zu meiner Broschüre haben mich 
sehr gefreut, kommt doch sonst von vielen Seiten nur phrasenhafte 
oder, wie Sie richtig vermuten, gar keine Reaktion. Ich bin ganz mit 
Ihnen einig, dass das richtige Denken nur annäherungsweise zu leisten 
ist3, meine auch keineswegs, „dass aus Denken und sonst nichts Han-
deln hervorgeht“ (S. 4: „Das Denken entstammt dem Fühlen, ist von 
ihm begleitet...“). Verschieden schätzen wir allerdings die Bedeutung 
der Religion in der Gegenwart ein. Mehr als ihr Absterben „in Schön-
heit“ bemerke ich das Fäulnisgift und daneben noch beträchtliche 
Machtwirkungen, wie sie die katholische Kirche etwa in der Frage der 
Geburtenregelung oder der Hinduismus hinsichtlich seiner heiligen 
Kühe ausüben kann. 

    Froh bin ich, dass Sie mir kein Sakrileg an Robert Walser vorwer-
fen. Ungeachtet der verwendeten Zitate ist es mir klar, dass Walsers 
Denken eine andere Wellenlänge hat als das meine. Dieses ist ein 
wesentlich definitorisches, so dass ich Walsers allfällige Liebe auch 
zum Bösen nicht mitmachen kann, weil das Böse definitionsgemäss 
etwas Nichtseinsollendes ist. Umso geneigter bin ich dann, in der „bö-
sen“ Person das beigemischte Gute wahrzunehmen. (...) 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr 

R. Mächler 

 



Jochen Greven 550 

D-7766 Gaienhofen-Horn, 28. Okt.92 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Ich danke Ihnen auch sehr herzlich für Ihre „Befunde und Leitsät-
ze“. Ich habe mit Interesse und Sympathie darin gelesen, aber (...) 
soviel Übereinstimmung ich mit Ihnen an vielen einzelnen Punkten 
feststelle, manche Deutung und Wertung bleibt mir auch fremd, bzw. 
ich teile weder die Stoßrichtung und Ansatzweise Ihrer Kritik noch die 
Zielrichtung Ihrer Hoffnung. Aber das ändert zum Glück nichts an 
dem Respekt, den ich gleichwohl für Ihre nicht nachlassenden Bemü-
hungen habe – Ihr einsamer Kampf für die „Vernünftigung“ der 
Menschheit hat an sich schon etwas Beispielsetzendes. Nur um den 
eigentlichen Punkt des Dissenses anzudeuten: meine eigene A-
Religiosität reagiert sehr skeptisch auf Ihre Vernunftreligion, und 
mein kritischer Verstand begehrt überall dort auf, wo Sie Ihrem Ver-
trauen in eine positiv gefasste Vernünftigkeit oder Vernunftgemäßheit 
sei es kollektiver Verhältnisse, sei es individuellen Verhaltens Aus-
druck geben – selbst als utopisches Ziel einer mühsam fortschreiten-
den Entwicklung ist mir solche Vorstellung fraglich, die bestimmte 
aufklärerische Werte und damit Ideen einer selbst doch zu relativie-
renden Kultur und Epoche absolut setzt.  

    Es berührt mich immer wieder sehr einnehmend, wie Sie für Ihre 
Person und als das Ich hinter diesen Reflexionen den 
Irrtumsvorbehalt4 geltend machen und sich bescheiden zurücknehmen 
(in diesem Sinne gefällt mir zum Beispiel der Leitspruch des ersten 
Aphorismus in dem Heft ganz außerordentlich5). Aber die globale und 
zeitlose Geltung jenes (übrigens auch sehr rationalistisch gefaßten) 
Vernünftigkeits-Ideals, an das Sie glauben, stellt natürlich doch einen 
recht hochmütigen Anspruch dar. (...) 

    Hier auf dem „Höri“ am Untersee sind wir nun schon wieder richtig 
zu Hause. Nach allerlei Besuchen von Kindern und Freunden und 
einigen kürzeren Reisen werden jetzt wohl ruhigere Herbst- und Win-
terwochen bevorstehen. Mal sehen, ob sie bei mir auch ein bisschen 
fruchtbar werden. 

Mit herzlichen Grüßen, auch von meiner Frau, 

Ihr 

Jochen Greven 
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CH-5035 Unterentfelden, den 1. Januar 1993 

Lieber Herr Dr. Greven! 

Ihre „Figur am Rande“ ist für mich selbstverständlich keine Randfi-
gur. (...) Ich hoffe, innert nützlicher Frist eine Besprechung zustande- 
und unterzubringen.6 

    Dank schulde ich Ihnen noch für Ihren Brief vom 28. Oktober. Die 
kritischen Bemerkungen zu meiner Broschüre sind gewichtig, doch 
sprechen Sie von einer Absolutsetzung meiner Thesen, die ich mir 
schon durch den ersten, von Ihnen zustimmend hervorgehobenen 
Aphorismus unmöglich gemacht habe. Es widerstrebt mir allerdings, 
mit Robert Walser (in den „Wanderungen“7) zu sagen, die Welt gefal-
le mir so, wie sie ist. Mit Hans Henny Jahnn meine ich: „Es ist, wie es 
ist, und es ist fürchterlich“ (was Walser freilich auch wusste, aber 
schonungsvoll in den Hintergrund schob), und ich möchte auf ein 
menschenmögliches Minimum des Fürchterlichen hinwirken. Was den 
Hochmut betrifft, so bleibt er durch den Agnostizismus stets unterhalb 
des Diabolischen und in Tuchfühlung mit Walsers – ebenfalls hoch-
mütiger – Bescheidenheit. (...) 

Ihnen und Ihrer verehrten Frau entbiete ich gute Wünsche für das an-
gefangene Jahr und grüsse herzlich. 

Ihr 

R. Mächler 

 

D-78343 Gaienhofen, 22. Nov. 94 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Mit Vergnügen habe ich mich mit den Beilagen Ihres Briefes be-
schäftigt, in dem ich dem hoch zu respektierenden Deschner, aber 
auch dem nimmermüden Autor und Publizisten Robert Mächler wie-
derbegegnete, vor dem ich den Hut mindestens genauso tief ziehe.8 Ich 
habe mich manchmal gefragt, wie alt Sie wohl inzwischen seien. Nun 
weiß ich es und kann Ihnen nur gratulieren und Sie mir vielleicht ein-
mal zum Vorbild nehmen. Wenn ich in 23 Jahren noch genauso viel 
leiste, so klug und treffend schreibe, wie Sie das heute tun (und wenn 
ich mich nicht täusche, sogar mit leichterer, gelassenerer und freierer 
Feder als früher9), dann will ich mich wohl einen glücklichen Men-
schen nennen (lassen). (...) 
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Mit herzlichen Grüßen 

Ihr  

Jochen Greven

                                         
1 Mächler sandte, wie zahlreichen anderen deutschen Literaten, am 18.2.1967 Jochen 
Greven seine Richtlinien, um auch ihm (wie etwa Kossodo und Elio Fröhlich / siehe 
Kapitel E. F., bes. Anm.1) gegenüber nichts zu „verheimlichen“. Es sei auf mancher-
lei Kritik gefasst und bitte ihn, „sich freimütig zu äussern“. 
2 Siehe das ähnliche Urteil Grevens am 28.10.1992 über Mächlers Befunde und Leit-
sätze – Für ein besseres Geistesklima (Aarau 1992). 
3 Mächler verweist auf Einschränkungen der „Vernünftigung“ im Kapitel Richtiges 
Denken (RV, S. 4 f). 
4 Intellektuelle Redlichkeit führte Mächlers Fragen nach den „letzten Dingen“ immer 
nur zu „Wahrscheinlichkeiten“ im steten Spannungsfeld zwischen Einerseits-
Anderseits (s. Anm. 6, Kap. M. Meyer-Holzapfel). Seine Sammlung Sprüche (Aarau 
1973) endete mit der für ihn bezeichnenden Einschränkung: „Durch Irrtumsvorbehalt 
/ zur Wahrheitsvorgestalt.“ Deswegen betitelten wir den 2002 bei Haupt/Bern er-
schienenen Band mit „Aphorismen und Reflexionen über Gott und die Welt“ : Irrtum 
vorbehalten. Denn als „Maxime des Wahrheitsgewissens“ galt für Mächler: „Niemals 
etwas für wahr und sicher halten, solange man auch nur einen Grund hat, daran zu 
zweifeln.“ (Ebd., S. 39) 
5 „Immer mit der Möglichkeit rechnen, ein Narr zu sein – und trotzdem für eine gute 
Wahrheit leben wollen.“ BL, Seite 1. 
6 Jochen Greven, Robert Walser – Figur am Rande, im wechselnden Licht, Frankfurt 
a. M. 1992. Mächlers Rezension dieser Essaysammlung erschien 1993 in Heft 3 der 
SMH (S. 245–247): „Ist die Welt nun besser?“ Die Überschrift greift eine Frage 
Grevens aus dem letzten Kapitel dieses Buches auf, die anknüpft an ein Diktum Her-
mann Hesses aus dessen Buchbesprechung zu Walsers Poetenleben in der NZZ vom 
25.11.1917: „Wenn solche Dichter wie Walser zu den ‚führenden Geistern’ gehören 
würden, so gäbe es keinen Krieg. Wenn er hunderttausend Leser hätte, wäre die Welt 
besser. Sie ist, sei sie wie sie wolle, gerechtfertigt dadurch, daß es Leute wie den 
Walser und hübsche, liebe Sachen wie sein ‚Poetenleben’ gibt.“ Nach Greven wird 
„die Kraft der Weltverbesserung (...) Robert Walser offenbar immer wieder, aber auch 
immer wieder anders zugesprochen. Vermutlich liegt eben darin auch ein Zeichen der 
Qualität seiner Texte: daß sie den, der sich auf sie einläßt, sehr unmittelbar anspre-
chen und anregen, daß sie sich aber zugleich für aufeinanderfolgende Lesergeneratio-
nen, allmählich breiter werdende Leserwellen jeweils anders als aktualisierbar erwei-
sen...“ (a.a.O., S. 141–143). Trotz der inzwischen gegenüber Hesses Wunsch auf ein 
Vielfaches angewachsenen Leserzahl des Dichters verneint Mächler Grevens Frage, 
augenscheinlich sei die Welt nicht besser geworden, die dem Dichter von Hesse zuge-
schriebene pazifizierende Wirkung sei wenig spürbar. Dennoch hofft Mächler: „Mag 
Walser ein edleres Menschentum, wie es etwa in seinen visionären Prosastücken 
‚Seltsame Stadt’ und ‚Phantasieren’ geschildert ist, für noch so unwahrscheinlich 
gehalten haben: mit seiner Dichtersehnsucht hat er dennoch darauf hingewirkt.“ 
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7 Carl Seelig, Wanderungen mit Robert Walser, 1. Ausgabe St. Gallen 1957; Neuaus-
gabe Suhrkamp/Frankfurt 1977 mit Genehmigung der Carl-Seelig-Stiftung Zürich. 
Siehe Einleitung zum Kapitel Elio Fröhlich. 
8 Zu Mächlers Würdigung Karlheinz Deschners im Begleitheft zum 4. Band von 
dessen Kriminalgeschichte des Christentums siehe Anm. 2, Kap. Hermann Levin 
Goldschmidt. 
9 Vgl. die ähnliche Einschätzung durch Karlheinz Deschner im Brief von 25.6.1985 
(zitiert in der Einleitung zum Kap. K. D., Beginn des Unterkapitels Deschners Spra-
che aus Mächlers Sicht). 



Helmut Groos 

Helmut Groos (1900–1996) 

Philosoph und Bibliothekar     Photo 

„Ich sage Ihnen sicherlich nichts Neues, wenn ich die Welt wundervoll und grauenhaft zugleich 
finde.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Geboren wurde Helmut Groos am 1. Dezember 1900 in Hamburg. Das Leben 
im protestantisch-liberalen Pfarrhaus und in der Gemeinde prägten seine 
Kindheit, so dass er nach dem Abitur zunächst an der evangelischen Hoch-
schule Bethel Griechisch und Hebräisch lernte, um dann sein Theologiestudi-
um in Tübingen und Marburg (u.a. bei Rudolf Bultmann) aufzunehmen. 
Glaubenszweifel, die Abkehr vom Christentum bereits mit 21 Jahren (Brief 
an Mächler vom 22.11.1975) veranlassten seinen Wechsel zu den Fächern 
Germanistik und Philosophie sowie den Kirchenaustritt 1929. 1927 promo-
vierte er in Tübingen über das Thema Der Deutsche Idealismus und das 
Christentum. Versuch einer vergleichenden Phänomenologie (erschienen 
bereits 1926 bei Reinhardt/München). Er wäre an diese Arbeit nie geraten, 
teilt er Mächler am 22.3.1980 mit, wenn nicht sein literaturwissenschaftlicher 
Lehrer in Hamburg, Robert Petsch, der eigenen Ansicht entgegengesetzt, 
„den Deutschen Idealismus und namentlich Goethe in seinen Vorlesungen 
immer als christlich hingestellt hätte“, während es dort vor allem um das 
„Göttliche“ in der Natur gegangen sei (vgl. Groos’ Esssay Goethes 
66.Venezianisches Epigramm, Goethe-Jahrbuch 1988). Dennoch sei Petsch 
so grosszügig gewesen, „das aus dem Gegensatz zu ihm entstandene Buch 
durch eine sehr schöne Empfehlung zu fördern“. Assistent am philosophi-
schen Seminar, voluntierte er zugleich an der Universitätsbibliothek. 1929 
kehrte er nach Hamburg zurück und arbeitete als Bibliothekar, seit 1933 mit 
zunehmend schwieriger Balance zwischen Zivilcourage im Beruf und Ver-
antwortung gegenüber der Familie (selbst Autoren wie Spinoza und Einstein 
sollten aus dem Bestand verschwinden). 

1931, im Jahr der Heirat mit Herta Hüttmann – der Ehe entstammen 
vier Kinder – erschien, wieder bei Reinhardt, seine Schrift Die Konsequenzen 
und Inkonsequenzen des Determinismus, 1939 im selben Verlag die 2. umge-
arbeitete und stark erweiterte Auflage unter dem Titel Willensfreiheit oder 
Schicksal? Auf gemeinsame Zielsetzungen dieser Schrift und der Dissertation 
von 1927 verweist das Vorwort von 1939: Er wolle, wie schon damals, 
„Halbheiten als solche bloßstellen und zerstören“, vor allem solche, „die (...) 
unserm Kulturkreis zu entsprechen scheinen“. In einer anderen Veröffentli-
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chung Der deutsche Idealismus und das Christentum ... (1927) habe er das in 
bezug auf diese beiden grossen Geistesrichtungen verfolgt und „zu zeigen 
versucht, daß man dem einen oder andern anhängen mag, aber nicht beides 
für sich beanspruchen darf“. In der vorliegenden Schrift handele es sich nun 
darum, „die Notwendigkeit einer Wahl zwischen den Forderungen des theo-
retischen und des herkömmlichen praktischen Denkens in der Frage der Wil-
lensfreiheit zu erweisen“: „Man kann nicht zween Herren dienen. Ein Deter-
minismus, der (...) auf halber Strecke liegen bleibt, (...) muß einmal gründlich 
entlarvt werden.“ (S. 7 f) Sein Fazit, nach Kritik des Freiheitsgefühls der 
meisten: Die Willensfreiheit „mag historisch und psychologisch noch neu 
beleuchtet werden, ontologisch, metaphysisch und ethisch ist sie abgetan.“ 
(S. 256) 

Schliesslich musste er (einer der wenigen Nichtschweizer dieser Ge-
neration im vorliegenden Briefband, weswegen den für Groos schicksalhaften 
Jahren vor 1945 hier etwas mehr Beachtung zu gewähren ist) sein eigenes 
Buch, wie ausführlich dargelegt im Brief an Mächler vom 27.11.1990, in der 
Bibliothek sekretieren, weil es seit 1941 auf der geheimen Schwarzen Liste 
stand, Folge eines Irrtums. Man hatte das Buch für astrologisch gehalten 
aufgrund des Begriffs „Schicksal“ im Titel, der jedoch am Schluss in den 
umfassenden Zusammenhang des „amor fati“ gerückt wird, ohne dem De-
terministen, dem „Schicksalsgläubigen“, eine passive Haltung zu unterstellen 
(s.o. Brief an R. M.): „Der Wille, selbst wenn er groß ist und von uns aus 
gesehen als das Höchste gilt, ist nie das Ganze. (...) Der Wille taucht auf aus 
dem Meer des Lebens, und er taucht wieder unter samt seinem Werk und 
allem Leben im Meer des Seins. (...) Das Schicksal verneint nicht den Willen, 
ist er doch selbst ein Teil von ihm. Aber das Schicksal ist größer als der Wil-
le: sein Anfang, seine Mitte und sein Ende.“ (S. 275) Entsprechend benennt 
die Erstauflage abschliessend den Determinismus als „Fatalismus“ (S. 155; 
siehe unten den Ausschnitt aus Groos’ persönlich-sachlicher Schlussbetrach-
tung zu seinem aussergewöhnlichen Spätwerk von 1987 Christlicher Glaube 
und intellektuelles Gewissen, S. 433 f). 

Trotz zweier persönlicher Vorsprachen beim zuständigen Referenten 
im Reichspropagandaministerium blieb das Buch bis zum Ende des „Dritten 
Reiches“ auf der Liste der verbotenen Bücher. Im Brief an Mächler vom 
27.11.1990 heisst es weiter: „Meine durch die noch nicht nationalsozialis-
tisch infizierte Fakultät in Jena [1942, nach seiner Habilitation 1940] be-
schlossene Berufung auf einen philosophischen Lehrstuhl wurde von der 
Reichsdozentenführung abgelehnt und verhindert, weil ich nicht Nationalso-
zialist sei.“ Da man eine Beurlaubung von der Wehrmacht zur Fortführung 
seiner Lehrtätigkeit in Jena 1943 nicht verlängerte, wurde er wieder Soldat 
und geriet für 10 Monate in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach 
Kriegsende folgte schliesslich seine Ernennung zum städtischen Bibliotheks-
leiter in Hamburg und zum Lehrer für Philosophie an einer dortigen Biblio-
theksschule. 
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Als Mitglied und wissenschaftlicher Beirat der „Freien Akademie“, 
welche sich seit ihrer Gründung 1956 durch Wilhelm Hauer (Tübingen) der 
überparteilichen und überkonfessionellen „wissenschaftliche[n] und kulturel-
le[n] Auseinandersetzung mit Daseins- und Wertfragen unserer Zeit“ widme-
te, veröffentlichte Groos u.a. die Schrift Weltanschauung und Religion in 
gegenwartskritischer Betrachtung (1961). 

Von 1966, dem Beginn des Ruhestandes, bis zu seinem Tode am 17. 
Dezember 1996 widmete sich Groos, in ständiger Zeitnot, wie er Mächler 
regelmässig mitteilt, verstärkt eigenen wissenschaftlichen Interessen. Sein 
Buch Albert Schweitzer. Größe und Grenzen. Eine kritische Würdigung des 
Forschers und Denkers brachte 1974 Reinhardt in München heraus (siehe 
hierzu Anm. 1; ausführliche Rezension durch Mächler im BT vom 
30.8.1975). Sein von ihm selbst so benanntes „Lebenswerk“, womit er seit 
seiner Studienzeit gedanklich beschäftigt war – Christlicher Glaube und 
intellektuelles Gewissen. Christentumskritik am Ende des 2. Jahrtausends – 
erschien 1987 bei dem altrenommierten Theologenverlag J. C. B. Mohr (Paul 
Siebeck); der Heidelberger Philosoph Hans Albert würdigt den Verfasser als 
„einen der bedeutendsten Kritiker des Christentums“ (vgl. „Aufklärung und 
Kritik“ 3/2011, S. 67 f). Mächlers detaillierte Rezension erschien zunächst in 
„Der Humanist“, 28.4.1988, dann im „Freidenker“, Mai 1988. (Zur positiven 
Würdigung Mächlers in diesem Werk durch Groos, zu dessen Kritik an der 
„einseitigen“ Perspektive des mit Mächler befreundeten Kirchenhistorikers 
Karlheinz Deschner siehe Anm. 3, 6 und 9.) 

Zum ersten Mal werden hier eingangs die unterschiedlichen Ausprä-
gungen der Christentumskritik seit der Mitte des 20. Jahrhunderts vorgestellt 
und differenziert erörtert. Diese ein knappes Drittel des Buches umfassenden 
Ausführungen gliedern sich in 4 Abschnitte: 1) „problematische Publikatio-
nen [Leszek Kolakowski, Erich Brock, Bertrand Russell] und ein grundle-
gendes Werk [Wilhelm Nestle]“ , 2) „Christentum aus philosophischer Sicht“ 
(Kurt Port, Karl Jaspers, Karl Löwith, Walter Kaufmann, Hans Albert und 
Wilhelm Weischedel) mit einem Exkurs „Der Atheismus in der Philosophie 
des 20. Jahrhunderts“, 3) „Christentumskritik ehemaliger Theologen“ (Gus-
tav Wyneken, Friedrich Pzillas, Paul Schulz, Joachim Kahl) und 
4) „Christentumskritische Stellungnahmen von Schriftstellern verschiedener 
Art und Herkunft“ (Karlheinz Deschner, Robert Mächler, Sigrid Hunke, Otto 
Flake, Gerhard Szczesny). Dabei sind die vorwiegend negativen Einschät-
zungen in der Minderzahl (Schulz wegen damaliger Beanspruchung eines 
kirchlichen Amtes trotz öffentlicher Verwerfung der Glaubenslehren; Russell 
wegen unzureichenden Verständnisses für die christliche Glaubenswelt, zu-
mal des Atmosphärischen im Glaubensleben; Kahl und Deschner, trotz Zu-
stimmung zu ihrer Theologenkritik, wegen ihrer einseitigen Betonung „der 
schlechten Früchte des Christentums“, siehe hierzu Anm. 9 und den Schluss 
dieser Einleitung). Im zweiten Teil – Der christliche Glaube erneut auf dem 
Prüfstand – begründet Groos seine eigene Christentumskritik, indem er die 
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Grundpositionen des Glaubens mit der Wahrheitsfrage konfrontiert. Er prüft, 
um „aufrichtige Auseinandersetzung“ bemüht, immer geleitet vom „intellek-
tuellen Gewissen“, das sich gegen den Glauben an das „Mythische, Überna-
türliche“ sträubt und daher, unter den Aspekten des erkenntniskritischen, 
naturwissenschaftlichen, historischen und ethischen Denkens unserer Zeit, zu 
durchgängig negativem Resultat gelangt, in umgekehrter zeitlicher Reihen-
folge, was vom „ewigen Leben“ und der „Wiederkunft Christi“, von seiner 
„Auferstehung“, vom „Sinn des Kreuzes“, vom „historischen Jesus“, vom 
„Vater- und Schöpfergott“ zu halten sei. In diese kritische Analyse bezieht er 
durchweg Vertreter der neueren protestantischen Theologen ein wie Paul 
Althaus, Gerhard Ebeling, Helmut Thielicke, Wolfhart Pannenberg, Jürgen 
Moltmann, Walter Künneth und Rudolf Bultmann, die seiner Ansicht nach 
das christliche Glaubensgut „mittels akrobatischer Umdeutungen“, so Mäch-
ler in seiner Rezension, mit Naturwissenschaft und Vernunft in Einklang zu 
bringen versuchen. (Zu seinen Gedanken über Kurt Marti siehe Brief an 
Mächler vom 20.11.1977 und Anm. 6.) 

 

Helmut Groos im Gespräch mit Robert Mächler 

Verlauf und Themen des Gesprächs 

Dass es überhaupt zu diesem Kontakt kam, ist dem von beiden hoch ge-
schätzten Freund Erich Brock zu danken. Dieser hatte Groos 1960 auf Burg 
Ludwigstein während einer Tagung der „Freien Akademie“ (siehe oben) 
kennen gelernt. 1975, ein Jahr vor seinem Tod, machte er Mächler auf Groos’ 
Buch über Albert Schweitzer aufmerksam, Mächler rezensierte es, und damit 
war ein bis zum Lebensende andauerndes, durch mehrere Begegnungen in 
der Schweiz vertieftes Gespräch eröffnet, das sich immer wieder auch dem 
Werk Brocks zuwandte (siehe Anm. 1 und Kap. E. B., dort auch Anm. 10 
und 14). 

Im Nachlass Mächlers fanden sich 43 Briefe von Groos aus 20 Jah-
ren (vom 15.9.1975 bis zum 24.11 1995); für wertvolle Informationen hierzu 
sowie für die Erteilung der Abdruckrechte (einige Briefe, Photo) sei Groos‘ 
Tochter Elke von Sichart zu danken, „deren geistiges Mitgehen“, so Groos in 
der seinem Hauptwerk von 1987 vorangestellten Danksagung, „die Arbeits-
stunden des Diktierens zum Vergnügen machte“. Den unerklärlichen Verlust 
der sorgfältig geordneten Mappe mit Briefen von Mächler dagegen beklagt 
Groos 1995 mehrfach, gut nachfühlbar, vergegenwärtigt man sich die Sub-
stanz der Antworten von Groos auf die Mächler-Briefe. Die ständig vertiefte, 
auch durch E. von Sichart bezeugte Hochachtung und Sympathie bekunden 
die Briefe von Groos ebenso wie dessen Würdigungen durch Mächler, als 
Rezensent (s.o.) und als Gratulant zum 90. Geburtstag des Sachwalter[s] des 
intellektuellen Gewissens im „Freidenker“ vom November 1990. Die Nähe 
beider zueinander erhellt, mehr als nur beiläufig, auch aus einem Bericht drei 
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Jahre später über Mächlers erste und einzige öffentliche Ehrung im „Killer“ 
zu Turgi (s. Anm. 5, Kap. Philippe Dätwyler), von Stephan Murbach betitelt 
Robert Mächler – das intellektuelle Gewissen. 

Wenn Mächler einmal über die „Maxime des Wahrheitsgewissens“ 
(ein Leitbegriff seines Werks Jahrzehnte lang) schrieb: „Niemals etwas für 
wahr und sicher halten, solange man auch nur einen Grund hat, daran zu 
zweifeln.“ (Irrtum vorbehalten, Bern 2002, S. 39), so charakterisiert eben 
dies, rationale Redlichkeit, in stetem Bezug zu ethisch verantwortlichem 
Handeln, trotz Unterschieden (s.u.), das gesamte Schaffen auch von Helmut 
Groos, konzentriert in dessen Lebenswerk Christlicher Glaube und intellek-
tuelles Gewissen (darin die positive Würdigung Mächlers auf S. 150–155; s. 
auch Anm. 6). Stets ging es auch ihm darum, alles, ob tradierte Denkschablo-
nen (etwa zur „Willensfreiheit“) oder noch so lieb gewordene Denkgewohn-
heiten (etwa den christlichen Glauben seiner Frühzeit), scheuklappenfrei 
infrage zu stellen, unter Wahrung freilich des Respekts gegenüber Anders-
denkenden. Den zentralen Aussagen beider gemeinsam ist Mächlers 
„Irrtumsvorbehalt“, weltanschaulich wie ethisch („Voreiliges Urteilen ist das 
häufigste und schändlichste geistige Laster.“, Befunde und Leitsätze, 1992, 
S.11), bzw., in Groos’ Sprache, ein „Vielleicht“ mit Fragezeichen. 

So verwundert es nicht, dass Groos dem Freund Mächler vielfachen 
Dank bezeugt für diese geistige Verbindung, für „alles freundliche Interesse“ 
(11.11.1993) an seinem Werk, unbeschadet einer Unterbrechung ihrer Kor-
respondenz für ein Jahr (18.5.1988–5.6.1989) aufgrund seiner „Enttäu-
schung“ über Mächlers (freilich nur seinem „Wahrheitsgewissen“ geschulde-
te) Verteidigung Karlheinz Deschners gegen den Vorwurf einseitiger Kir-
chenkritik (s. Anm. 9; vgl. aber die Abschwächungen am 18.5.1988 und 
5.6.1989)  

Anfangs, von der arbeitsbedingten „Fuchtel der Zeit“ bedrängt 
(15.9., 22.11. 1975, 22.7.1976), zögert er noch, sich auf eine Diskussion über 
ihre Schriften einzulassen. Schon am 3.6.1976 aber zeigt er sich erfreut über 
ihre gleiche „Wellenlänge“, am 10.9.1976 über jeden Brief von Mächler, 
stets anregend, nennt am 6.1.1978 den Austausch mit ihm „eine Erholung“. 
Am 27.11.1990 dankt er für die Gratulation zu seinem 90. Geburtstag im FD, 
11/1990: „Eine solche Würdigung meiner Lebensarbeit wird mir damit zum 
ersten und wohl auch letzten Mal geboten. Ich bin (...) sehr erfreut über Ihre 
Beurteilung.“ (6.11.1994) Niemand, mit einer Ausnahme, habe seine Arbei-
ten „mit so viel Interesse und Verständnis behandelt“ (14.6.1993). Verbunden 
auch durch ihre bis ins hohe Alter, trotz zunehmender physischer Beschwer-
den, ungebrochene „geistige Regsamkeit“, durch die „Freude am Denken“ 
(27.8.1989, 16.6. und 27.11.1990, 6.12.1991, 18.12.1992), dankt Groos 
schliesslich, am 7.4.1993, für den Austausch mit Mächler als dem letzten ihm 
noch verbliebenen Gesprächspartner, am 6.7.1993 fügt er hinzu: „Gut, daß 
ich Sie noch habe, dem ich über das Hauptthema [„sonderbar zwiespältige“ 
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Verbindung eigenen Unglaubens aus intellektueller Redlichkeit mit der Ach-
tung vor dem Glauben anderer] einmal schreiben konnte.“ Vertieft man sich 
in die Schriften von Groos, in Kenntnis jener Mächlers, so mutet dessen Cha-
rakterisierung durch Groos im Buch von 1987 (S. 154) – „ein ernster Mann“, 
der „die Dinge nicht leicht nimmt“ –auch wie eine Aussage über sich selbst 
an: da trafen nicht nur zwei verwandte Geisteshaltungen, sondern offenbar 
auch so manche Züge ihres Wesens zusammen. 

Beide werden das Interesse des Briefpartners an der eigenen Arbeit 
(Groos kommentierte Mächlers Broschüren meist recht eingehend, s.u.) umso 
mehr geschätzt haben, als die öffentliche Resonanz teilweise zu wünschen 
übrig liess. Sah sie Mächler zumeist nur auf seine Walser-Biographie (siehe 
die Kapitel E. Fröhlich, J. Greven, W. Molang und V. Michels) und das 
Streitgespräch mit Kurt Marti (Anm. 4) bezogen, kaum auf seine eigenen 
Texte, so erfuhr Groos auf seine früheren Werke „bei weitem lebhafteres“ 
Echo als auf sein „Hauptwerk“ von 1987. 

Namentlich die theologischen Besprechungen seien „so flau und fa-
de“, dass sie ihm „beinahe als eine neue Art des Totschweigens“ erschienen, 
während er selbst, obwohl stets eingedenk seiner „Grenzen und Mängel“, 
überzeugt davon war, „zu diesem großen Thema so etwas wie das letzte Wort 
gesprochen zu haben“. Das aber wirke sich nicht recht aus, weil „die Bereit-
schaft zur Beschäftigung mit der Glaubensfrage“ gegenwärtig sehr gering sei 
(27.11.1990; s. die Einleitung 1987, betitelt Das Christentum in unserer 
Zeit). Auch „ein paar persönliche, geradezu begeisterte Zuschriften“, etwa 
von Eike Christian Hirsch, konnten ihn nicht für die geringe Resonanz ent-
schädigen (18.5.1988, 12.1.1990; der Wissenschaftsredaktor Walter Hess war 
tief beeindruckt, am 28.5.1992 schreibt er Mächler, er habe ihm „mit diesem 
vortrefflichen Buch-Geschenk einen enormen Gefallen getan“, auch in Zu-
kunft werde er es „bei jeder Gelegenheit zu Rate ziehen“ – s, Kap. W. H.; 
vgl. auch das positive Echo von Guido Kohlbecher, Kap. G. K). 

Auf diverse religionskritische Beiträge Mächlers (wie auch auf den 
ersten Abdruck seines Streitgesprächs mit Kurt Marti in der „Basler Natio-
nalzeitung“) reagiert Groos mit „Bewunderung“ für die Schweizer Zeitungen, 
die für solcherlei „heiße Eisen“ Raum zur Verfügung stellen (14.11.1980; 
vgl. Brief vom 15.9.1975 und sein Buch von 1987, S. 151), den der radikale 
Religions- und Kirchenkritiker Robert Mächler freilich immer noch, in Dut-
zenden von Briefen beklagt, als viel zu gering erachtete. 

Weltanschauliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Besonders nah waren Groos und Mächler einander, wenn auch mit unter-
schiedlicher Akzentuierung, in dem, was Groos einmal den „sonderbaren 
Widerstreit“ zwischen radikalem Unglauben, bereits seit dem 21. Lebensjahr, 
und zugleich Ernstnehmen des christlichen Glaubens nannte (6.7.1993; siehe 
auch seinen Brief vom 22.11.1975, eine Reaktion auf Mächlers 1961 publi-
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zierte Schrift Der christliche Freigeist. Versuch einer wahrhaftigen Jesusbe-
trachtung). Vielleicht war dies beiderseits eine Folge biographisch-
emotionaler Prägung: bei Groos durch die Bindung an sein protestantisches 
Elternhaus (vgl. die Persönlich-sachliche Schlussbetrachtung im Hauptwerk 
von 1987; Mächler verweist 1988, in seiner Rezension dieses Buches, auf 
Groos’ „herkunftsbedingte Empfänglichkeit für Religiöses“ und in der Wür-
digung anlässlich seines 90. Geburtstags auf eine „fortdauernde Gemütsbin-
dung an die kirchlichen Eindrücke“), bei Mächler hingegen durch die früh 
erlittene Bindungs- und Heimatlosigkeit, wovor er, seit der Psychiatriezeit in 
Malévoz / Monthey, Schutz suchte beim Vatergott und dem Bruder Jesus (s. 
vor allem Kap. Karl Barth), ein nie ganz aufgegebenes Sehnen auch noch 
nach dem Kirchenaustritt 1963. Vielleicht berührte Groos ( am 31.8.1992) 
gerade wegen dieses „Widerstreits“ ein Aphorismus Mächlers ganz beson-
ders: „Bemühen wir uns um die geistige Quadratur des Kreises: darum, zu-
gleich naiv und kritisch zu denken.“ (Befunde und Leitsätze, 1992) 

Dem „Vernünftiger“ Mächler ist Groos, trotz mancher Unterschiede, 
recht nah. Am 15.9.1975 nimmt er Stellung zu seinen Richtlinien der 
Vernünftigung von 1967 und zu seiner Broschüre Zur Grundlegung der geis-
tigen Einheit von 1971, teils zustimmend, teils mit Vorbehalt. Er selbst ver-
binde zwar „mit starken rationalen Elementen noch erhebliche ‚romantische’ 
bzw. ‚ästhetische’“, sei aber an der Frage, was denn alles zur 
„Vernünftigung“ gehöre, interessiert; auch seine Arbeit stehe jedenfalls „im 
Zeichen der Vernünftigung“. Deren ethische und religionskritische Kompo-
nente realisieren beide auf je eigene Weise.  

Von den ein „besseres Geistesklima“ intendierenden Befunden und 
Leitsätzen (1992) sprechen Groos, in ethischer Hinsicht, vor allem Mächlers 
Warnungen vor den Gefahren der Technik und vor schrankenloser Bevölke-
rungsvermehrung an (31.8.1992; zur „unermesslich[en] (...) Schuld der ka-
tholischen Kirche in ihrer Stellungnahme zur Geburteneinschränkung“ wie 
zur Sexualität überhaupt äussert er sich im Brief vom 14.11.1980). Trotz der 
Sorge um die Zukunft unseres Planeten (vgl. hierzu seinen Brief vom Som-
mer 1993; zu Albert Schweitzers ethischem Radikalismus als Korrektiv für 
dessen Bewahrung siehe Anm. 1) sei er nicht ganz so stark wie Mächler „auf 
Weltverbesserung gestimmt“, so sehr er auch im Alltag „vielfach kämpfend“ 
gegen die Unvernunft angehe; doch diese „Nuancenunterschiede“ hinderten 
ihn „selbstverständlich nicht“, Mächlers Sprüche von 1973 „voll zu würdi-
gen“ (6.1.1978). 

Aus dem Bereich der Religionskritik hebt er (am 31.8.1992) einen 
Aphorismus hervor: „Dadurch, dass Wissenschaft und Philosophie nicht 
einmal die Entstehung eines Grashalms von Grund aus erklären können, 
werden die sogenannten Glaubenswahrheiten nicht wahrer.“ In deren Ableh-
nung sind sich beide einig, ebenso in der Skepsis gegenüber „Dichterphiloso-
phen“ (zu Groos’ Kritik Robert Walsers siehe Brief vom 26.1.1988). Bei aller 
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Achtung vor dem Werk des Panidealisten Rudolf Maria Holzapfel etwa, 
dessen Werk er durch Mächlers Würdigungen kennen gelernt hatte (s. Kap. 
Monika Meyer-Holzapfel, Anm. 4), gesteht Groos am 10.9.1976, er sei „rea-
listischer eingestellt“. Was zum Beispiel „die Annahme vollkommener We-
sen in anderen Teilen des Weltalls“ betreffe, so imponiere ihm „mehr als eine 
solche Behauptung ins Blaue hinein die zur Zeit laufende Meeresexpedition 
der Suche nach niedrigsten Lebensformen“. 

Grundsätzlich zwar stimmen sie im Ethischen wie in der religions-
kritischen Ablehnung von vorgefertigten „Glaubenswahrheiten“ überein. 
Groos äussert sich am 3.9.1990, nach der Lektüre eines bewegenden Porträts 
Mächlers durch Verena Thalmann („Tagesanzeiger“, 14.8.1990, s. Anm. 3, 
Kap. Volker Michels), erstaunt darüber, dass dessen Denken „noch bei wei-
tem radikaler“ sei, als er bisher, schon aufgrund der bewundernswerten Klar-
heit in seinem Streitgespräch mit Kurt Marti (s. Anm. 4 und 6), vermutet 
hatte. Die gemeinsame Wellenlänge, die Groos schon im Brief vom 3.6.1976 
ansprach, wird (wie im Gespräch Mächlers mit Deschners, s. Kap. K. D.) 
eingeschränkt, sobald es um die Frage nach „Gott, Freiheit und Unsterblich-
keit“ geht, freilich ohne den wohlwollenden Grundtenor dieser Brieffreund-
schaft zu beeinträchtigen. Auch die hohe Wertschätzung Mächlers als eines 
ernst zu nehmenden Kritikers des Christentums im letzten Buch von Groos 
blieb davon unberührt (S. 150–154). 

Freiheit 

In der Würdigung zu Groos’ 90. Geburtstag referiert Mächler die Grundge-
danken der Bücher von Groos. Zu dessen kompromisslosen Verfechten der 
durchgängigen ursächlichen Determiniertheit allen Geschehens, auch der 
vermeintlich freien Willenshandlungen, merkt Mächler behutsam an, es möge 
eine „offene Frage“ bleiben, ob er damit den Indeterminismus „endgültig 
widerlegt“ hat. Mächler selbst ist in dieser Frage gespalten, einerseits vertei-
digt er immer wieder den freien Willen als Voraussetzung verantwortlichen 
Handelns, andererseits finden sich bei ihm auch Sätze wie dieser: „Lebens-
längliche sind wir mehr oder weniger alle, Gefangene unseres Charakters und 
unserer Lebensumstände.“ (Irrtum vorbehalten, S. 73) Schon im Dezember 
1962 äussert er sich zu diesem Zwiespalt in der „evolution“: „Unter Freiheit 
verstehe ich das, was ich am allerwenigsten verstehe, nämlich die Möglich-
keit, in einer Welt von übermächtiger Kausalität sich selber zu bestimmen. 
(...) Wir müssen zufrieden sein, wenn wir uns in besseren Stunden eines leid-
lich glaubwürdigen Gefühls [sic!] von freier Selbstbestimmung erfreuen 
dürfen. (...) Damit der freie Wille (oder sein Gefühl) kein böser Wille werde 
(...), bedarf er der Erziehung zur Vernunft.“ (Abdr. DQ, S. 351; s. auch 
S. 190 f) Der kleinen Differenz im Ethischen steht eine beträchtlich grössere 
im Religiösen gegenüber. 
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Gott und Unsterblichkeit 

Im Brief vom 27.11.1990 erinnert Groos, nach der Lektüre seines Beitrags 
Für einen sinnfreundlichen Agnostizismus im Sammelband Woran ich glau-
be, Hrsg. Karlheinz Deschner), an seine „alten Vorbehalte“ gegenüber Mäch-
lers, von der neueren Forschung überzeugend widerlegter, Meinung, die 
„hauptsächlichen Züge“ von Jesu Leben und Lehren könnten wohl kaum 
erfunden sein, so dass er „trotz aller berechtigten Kritik und Anzweifelung 
eine so unvergleichliche Wirkung ausgeübt hat“ (so noch in der Rezension 
von Groos Hauptwerk im FD, 5/1988; siehe hierzu auch Kap. Karlheinz 
Deschner mit Bezug auf die ersten Kapitel in Abermals krähte der Hahn, 
1962). 

Vor allem aber sei ihm die Ableitung des „Sinns“ von einem „welt-
überlegenen Geist“ sehr fragwürdig, „ganz abgesehen davon, daß dieser 
etwaige Schöpfer oder Weltgeist in eine so große Ferne gerückt ist, daß man 
ihn m. E. kaum noch als Gott im alten Sinne bezeichnen kann“. Zum Jen-
seits- und Unsterblichkeitsglauben, bei dem gewiss „der Wunsch der Vater 
des Gedankens ist“, heisst es 1987 (S. 429): „Es muss klipp und klar ausge-
sprochen werden, dass jede derartige Hoffnung mit grosser Wahrscheinlich-
keit als nichtig zu gelten hat. Dieses unser jetziges Leben ist, wenn nicht alles 
trügt, das eigentliche und einzige Leben, das dem Menschen beschieden ist.“ 
Auf der nächsten Seite zitiert er Thomas Manns Lob der Vergänglichkeit: 
„Sie ist die Seele des Seins, ist das, was allem Leben Wert und Würde und 
Interesse verleiht.“ Und er fügt hinzu: „In diesem Sinne leben, so bewusst 
leben, ist auch etwas: Darum wissen oder lernen, dass Leben im Blick auf das 
Nichts nicht nichts ist.“ Die Lebensverachtung des Christentums führe dazu, 
dass die aufs Jenseits vertrösteten Menschen das wahre Leben oft verpassen. 
Man denkt an Goethes „Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst.“ 

Doch der „sinnfreundliche Agnostiker“ Mächler, so sehr er auch, 
wie Groos, alle institutionalisierten religiösen Lehrmeinungen bekämpft, 
bedarf , wie in den Krisenjahren von 1928/29, nun freilich „religionslos reli-
giös“, des Hoffnungsglaubens an einen ewigen Sinngrund allen Seins, damit 
das eigene Sein sinnvoll zu leben ist, eine „Humanität ohne Gott“ ist ihm 
undenkbar (s. Anm. 5, Kap. Adolf Bossart; Anm. 32, Kap. Eduard Stäuble): 
„Der Agnostiker anerkennt das religiöse Bedürfnis, nämlich das nicht zu 
unterdrückende Verlangen des denkenden Menschen nach einem guten Sinn 
des Weltganzen und nach persönlicher ewiger Teilhabe daran. Aber er ver-
wirft die Befriedigung dieses Sinnbedürfnisses durch Dogmen und Kulte.“ 
Irrtum vorbehalten, S. 42). In der religiösen Haltung, so Mächler in der Er-
läuterung eines Briefes von 1983, sei er auf seine Art „in beträchtlichem 
Masse Kind geblieben“. (Vgl. Schluss der Einleitung Kap. K. Barth) 

Helmut Groos verteidigt demgegenüber, in den Bahnen des Philoso-
phen Kurt Port (1896–1979), die Lehre von den „autonomen Werten“, die 
keiner Glaubensstützen bedürfen (1987, S. 32–44). Im fulminanten Schluss-
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teil seines Buches betont er, es sei das intellektuelle Gewissen, das ihm den 
Glauben versage:  

„Es mag einer Art von Biogenetischem Grundgesetz im Geistigen entspre-
chen, daß auch der einzelne Mensch vielfach mit einer religiösen Phase be-
ginnt und in der Regel später zu einer mehr kritisch-reflektierenden und 
vergleichsweise autonomen Einstellung übergeht, wobei er einsehen lernt, 
daß es auf unser Wünschen und Sehnen nicht ankommt, alles aber darauf, 
das Leben gefaßt und getrost zu bestehen, und daß dem Menschen insofern 
dann allerdings letztlich weniger mehr sein kann. Was das Niveau und For-
mat betrifft, dürften echte, wirklich gläubige Christen manchem modernen 
Diesseitsmenschen weit überlegen sein. Trotzdem liegt die Annahme nahe, 
daß der Standpunkt des Glaubens, allgemein gesehen, das Jugendalter der 
Menschheit darstellt und dem Nichtglauben die Zukunft gehören wird. Der 
Gott, der liebt und ruft, hört und erhört, ist eben doch wohl, ohne alle Über-
heblichkeit, aber auch ohne falsche Scheu gesprochen, ein Kindergott. Die 
wahre, tiefste Wirklichkeit ist vermutlich unkindlich, unmenschlich, ungött-
lich, schlechthin ganz anders. Erkenntnis und Lebensweisheit erlauben in der 
Lage, wie sie sich uns ergeben hat, nicht Sichtrösten im Blick auf eine herrli-
che Verheißung. Es heißt vielmehr, sich zusammenzunehmen und innerlich 
starkzumachen: die Zähne zusammenzubeißen, die Ohren steifzuhalten!“ 

(Vgl. die Forderung seines Freundes Erich Brock, gegen Schwäche anzukämpfen.) 

„Was wir brauchen, ist etwas von der Ataraxie, dem Gleichmut des Stoikers, 
und zugleich etwas von der Gelassenheit des Mystikers, (...) nicht Beten, 
sondern Sichfügen in ein Schicksal, das weder sieht noch sorgt.“ (Vgl. 
Groos’ Bücher von 1931 und 1939) „Die Welt steht nicht unter dem Ausru-
fungszeichen der ‚guten Nachricht’, sondern vor einem riesigen Fragezei-
chen. (...) Gerade weil er [der Nichtglaubende] damit rechnet, daß die Welt 
in ihrem tiefsten Grund kalt, erbarmungslos ist, erfährt er um so mehr beein-
druckt und beglückt, daß Leben und Liebe, Geist und Güte und das Erleben 
des Schönen auch ein Stück Wirklichkeit sind. (...) So fällt es ihm leichter, 
sich mit der Sphinx dieser Welt, mit der Ambivalenz des Lebens abzufinden. 
(...) Die Losung (...) kann nur lauten, in sich zu gehen und um sich zu schau-
en, dann und wann auch gleichsam von außen auf sein kleines Ich zu blicken 
und es einzureihen in den Zusammenhang allen Seins; das trägt dazu bei, es 
in die richtigen Proportionen und Perspektiven zu rücken...“ (S. 433 f) 

Wie nah ist Helmut Groos auch hier, bei aller Unterschiedenheit 
sonstiger Tonart, dem Kritiker des Christentums Karlheinz Deschner (siehe 
Kap. K. D., Abschnitt Agnostisch reflektiert: Schweigen – Religio – Sinnge-
bung mit Bezug auf seinen Essay Warum ich Agnostiker bin im 1977 von 
ihm herausgegebenen Sammelband Warum ich Christ, Atheist, Agnostiker 
bin). 
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Mächler – Groos – Deschner 

Auch in der Rezension dieses Bandes (Anm. 7 und 9) betont Mächler, „an 
den Ideen Gott und Unsterblichkeit habe der denkende Mensch ein dauerhaf-
tes, von den bekenntnismässigen Religionen unabhängiges Interesse“, was 
Groos im Brief 10.5.1978, mit Bezug auf diese Buchbesprechung, für sich 
zurückweist. Überhaupt liesse sich zuweilen fast wortgleich bei Deschner 
finden (siehe Kap. K. D., Abschnitt Skeptisch hinterfragt: „Gott“ – „Frei-
heit“ – „Unsterblichkeit“), wofür Groos hier, in Abgrenzung von Mächler, 
eintritt. Vielleicht hat seine Distanzierung gegenüber Deschner weniger mit 
dessen kritischer Kirchengeschichte zu tun, die ja immerhin weit hinein in die 
Gegenwart reicht (z.B. Ein Jahrhundert Heilsgeschichte. Die Politik der 
Päpste im Zeitalter der Weltkriege, 1982/83), als mit dessen satirisch-
polemischer Darstellungsweise, die seiner eigenen, den Dialog auch mit 
Theologen suchenden, Mentalität, frei von jedem antichristlichen Pathos, 
nicht gemäss ist – am 6.1.1978, nach der Lektüre von Mächlers Sprüchen, 
bekennt er denn auch, deren „Schärfe“ liege ihm „nicht so“. Auf einer tiefe-
ren Ebene indes war ihm Deschner selbst hierin näher, als Groos vermuten 
konnte. Schrieb jener doch in seinen Ärgernissen 1984: „Ich hatte keine Zeit, 
mich um Gott zu kümmern; doch für seine Diener nahm ich sie mir. Wer aber 
ohne Anfechtung aufklärt und Trauer, ist mir fremder als der religiöse 
Mensch.“ (S. 88) 

Ausklang 

Wie nah Helmut Groos und Robert Mächler einander standen, trotz aller 
Unterschiede im Einzelnen, erhellt besonders aus einer Mächler zum Lebens-
ende hin geschenkten Geste, übermittelt durch Elke von Sichart: „Ganz wich-
tig war meinem Vater, daß Robert Mächler seinen letzten Brief kurz vor dem 
Tod [am 15. Februar 1996] noch vorgelesen bekommen hat, wie meine in der 
Nähe von Aarau lebende Schwester in Erfahrung bringen konnte.“ Der Inhalt 
dieses Briefes bleibt uns verborgen, entscheidend, dass er Mächler am 
Schluss die Nähe auch dieses Freundes spüren liess, der, altersgeschwächt, 
am 24.11.1995 die letzten uns erhaltenen Zeilen an den geistigen Weggefähr-
ten zweier Jahrzehnte schrieb: „Es kommt zur Zeit vielerlei zusammen. Ha-
ben Sie bitte Geduld mit mir!“ 

 

*** 
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Briefe von Helmut Groos an Robert Mächler  

(Auswahl) 

 

Hamburg-Poppenbüttel, 15.9.75 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

(...) Über Ihre verhältnismäßig eingehende Besprechung meines 
Schweitzer-Buches1 – die Zeitungen der Schweiz scheinen mir in die-
ser Hinsicht bei weitem mehr zu bieten als die unserigen – bin ich 
natürlich sehr erfreut. Bei Ihnen hatte ich übrigens das Glück, an je-
manden zu geraten, der mir den sicherlich durchscheinenden Mangel 
in puncto Glauben nicht ankreidete! (...) 

    Hinsichtlich Ihrer beiden Schriften über „Vernünftigung“ und 
„geistige Einheit“ muß ich der Versuchung widerstehen, in eine Dis-
kussion einzutreten, weil mir dazu einfach die Zeit fehlt. Neben ein-
zelnen Gedanken und Feststellungen, in denen ich Ihnen voll und ganz 
zustimme, (...) stehen andere, bei denen ich nicht in diesem Grade 
mitkann, was selbstverständlich noch keinen Einwand bedeutet, son-
dern nur der Tatsache entspricht, daß ich selbst, wie mir gerade beim 
Lesen Ihrer Arbeiten besonders deutlich wurde, mit starken rationalen 
Elementen noch erhebliche „romantische“ bzw. „ästhetische“ verbin-
de. Dieser Umstand schließt jedoch weder das Interesse an Ihrer Fra-
gestellung (Was gehört alles zur Vernünftigung?) noch die Einsicht 
aus, daß die Entwicklung im allgemeinen in der Richtung auf die 
Vernünftigung vor sich geht, ob einem das nun im einzelnen Fall per-
sönlich erwünscht ist oder nicht. Im Grunde steht jedenfalls auch mei-
ne Arbeit (...) im Zeichen der „Vernünftigung“. 

    Daß ich Ihnen in Sachen Küng2 vollständig beipflichte, brauche ich 
kaum zu sagen. Für die protestantische Theologie sind übrigens seine 
Thesen ja großenteils „olle Kamellen“. Nur als Katholik, der er sein 
will, aber nicht mehr ist, konnte er soviel Aufsehen erregen. 

    Mit nochmaligem allerbesten Dank, auch für die Sendung der Be-
sprechung an den Verlag, und freundlichen Grüßen 

Helmut Groos 

 

 



Helmut Groos 566 

Hamburg, 22. XI.75 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

es war sehr freundlich, daß Sie mir noch einmal geschrieben und mir 
Ihre Schrift „Der christliche Freigeist“ [1961] mit einer Widmung 
zugeschickt haben. Nun wird es freilich recht schwierig. Schon bei 
meinem ersten Brief empfand ich das Dilemma, Ihnen mein Interesse 
zu bezeugen, ohne damit eine Diskussion einzuleiten, zu der mir ein-
fach die Zeit fehlt. (...) 

    Beim „Christlichen Freigeist“ wird die Versuchung zur Diskussion 
noch größer. Ohne jedoch auf sachliche Verschiedenheiten der An-
sichten und der Beurteilung eingehen zu können, möchte ich wenigs-
tens meine Einstellung im Vergleich mit der Ihrigen setzen. Für mich 
ist das Christentum heute nicht mehr wie für Sie Gegenstand der inne-
ren Auseinandersetzung. Sie habe ich eigentlich mein Leben lang 
betrieben, mit dem Ergebnis, daß es, wie ich schon mit 21 Jahren er-
kannte, nicht haltbar ist. Aber worin ich mich mit Ihnen verbunden 
fühle, ist, daß ich das Christentum nach wie vor ernstnehme, hochach-
te, daß ich ihm jedenfalls nicht in der Tonart der meisten seiner Geg-
ner entgegentreten kann. Ich würde das Christentum nicht rundweg als 
„Unglück“ (Grundlegung, S. 7) bezeichnen. Indessen finde [ich] eini-
ge Formulierungen ausgezeichnet, z.B. den Satz über das „christliche 
Zentralmirakel“ (Warum ich aus der Kirche ausgetreten bin, S. 54). 
Ich habe vor, mich selber noch mit diesen Problemen auseinanderzu-
setzen, aber nach immer neuen Abhaltungen bleibt einem Fünfund-
siebzigjährigen nichts anderes übrig, als sich nun abzukapseln, um 
noch etwas beschickt zu bekommen – deshalb also mein notgedrunge-
ner Verzicht auf briefliche Diskussion. Doch begrüße ich die Begeg-
nung mit Ihnen aufrichtig und werde vielleicht auf Ihre Darlegungen 
in dem einen oder anderen Punkte Bezug nehmen.3 (...) 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Helmut Groos 

 

Hamburg, 22.7.76 

Sehr geehrter, lieber Herr Mächler, 

(...) Um auf Ihre Frage nach meinem neuen Vorhaben zu kommen: ich 
bin mit dem Christentum zwar fertig, möchte aber die Auseinander-
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setzung mit ihm noch einmal in einer anderen Tonart aufnehmen, als 
sie meistens zu finden ist: zwar sehr entschieden, aber leidenschaftslos 
und vor allem gerecht und nicht ganz ohne Wohlwollen. In dieser 
Einstellung verbindet mich, glaube ich, mit Ihnen mehr als mit jedem 
anderen. Meine Sorge ist nur, ob ich damit noch zu Rande komme, da 
ich einerseits gern gründlich und in Muße arbeite, andererseits 75 
Jahre alt bin und mich so ständig von der Fuchtel der Zeit verfolgt 
fühle. (...) 

Mit herzlichem Gruß 

Ihr H. Groos 

 

Hamburg, 20.11.77 

Sehr geehrter, lieber Herr Mächler, 

haben Sie Dank für Ihre freundliche Sendung! Ich finde das Streitge-
spräch mit Marti4 bei aller Kürze der einzelnen Briefe lohnend und 
kann nicht umhin, meinen Eindruck dahin zusammenzufassen, daß Sie 
ganz überwiegend als Sieger daraus hervorgehen. Auch die Formulie-
rung in sehr prägnanten Fragen – „Kann der Schöpfer Richter sein?, 
„Der Jesuskult (...) das gemeinsame Hauptmerkmal des Christentums. 
Ist er berechtigt?“, „Wie kommen Menschen dazu, lehrmässig von 
Gott zu sprechen?“ – ist ausgezeichnet. Manchmal bestehen Sie m.E. 
zu sehr auf Punkten, die im heutigen Glauben auch ernster Christen 
nicht mehr als wesentlich genommen werden, etwa den Höllenstrafen 
oder auch dem Mensch gewordenen Gott im Sinne etwa der Zwei-
Naturen-Lehre. Aber in der Hauptsache haben Sie wirklich recht, vor 
allem in puncto Erwählungs- und Vorbestimmungsglauben sowie 
Jesuskult. Erst recht in den die Ethik betreffenden Partien! Besonders 
das Gewicht des ersten Briefes der zweiten Folge ist erdrückend. 5 Und 
dagegen die Ausflüchte des Partners! Ich möchte nicht in der Haut 
eines solchen Mannes stecken. Der massive Glaube darf es nicht mehr 
sein, aber die Vernunft soll es auch nicht sein. Dazwischen versucht 
er, sich mit unverbindlichen Begriffen wie „konkrete Situation“ und 
dergleichen hindurchzulavieren!6 (...) 

    Eigenartig, dass gleichzeitig das erwartete von Deschner herausge-
gebene Buch7 erschienen ist, das ja im Grunde dessen Thema auch in 
einer Art Gespräch behandelt oder vielmehr behandeln sollte – der 
von Heer übernommene Part des Christen ist völlig missraten, gar 
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nicht ernst zu nehmen, und der Abschnitt von Kahl „Warum ich Athe-
ist bin“ ist bei weitem nicht so gut wie sein „Elend des Christentums“. 
Zweifellos am besten ist Deschners „Warum ich Agnostiker bin“, das 
Beste, das ich von ihm gelesen habe. Besonders verdienstvoll die 
Auseinandersetzung mit ungläubigen Theologen, die unsere Zeitge-
nossen sind, aber immer noch behaupten, Christen zu sein. Und jetzt 
folgt der grenzenlosen Erweiterung des Christentums die der Religion! 
Neulich hörte ich einen Vortrag des aus der Kirche ausgetretenen frü-
heren Professors der Katholischen Theologie in Wien, Hubertus 
Mynarek, der eine neue Religion fordert, zu der auch Atheisten, Ag-
nostiker und sogar Nihilisten gehören sollen! Auf meinen Wider-
spruch in der Diskussion räumte er ein, daß man für das Wort „Religi-
on“ vielleicht einen anderen Begriff suchen sollte. (...) 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Helmut Groos 

 

Hamburg-Poppenbüttel, 26.1.88 

Sehr geehrter, lieber Herr Mächler, 

entschuldigen Sie bitte, daß ich Ihnen erst heute antworte. Der Grund 
ist u.a. (...), daß ich Ihnen (...) für Ihre Studie zu Walsers Religion8 zu 
danken hatte, von der Sie vermuteten, daß diese mir sympathisch wä-
re. Das ist jedoch keineswegs der Fall, deshalb wollte die Sache be-
dacht sein. 

    Ausführlicher könnte ich es milder ausdrücken. (...) Die skizzierte 
Art von Religion – Sie selbst deuten ja Bedenken an – erscheint mir 
ebenso diffus wie willkürlich, und ich weiß wirklich nicht, was ich 
dazu anderes sagen könnte als ein völliges Nein. Ich bin überhaupt 
dagegen, daß jeder das, was ihm liegt und besonders gefällt, als Reli-
gion ausgibt. Das besagte Verhältnis zu Jesus und die Aussage über 
Gott finde ich nicht einmal eines Wortes der Ablehnung wert. Ich 
kann nur den Kopf darüber schütteln. (...) 

Mit herzlichem Gruß 

Ihr H. Groos 
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Hamburg, 28.4.88 

Sehr geehrter, lieber Herr Mächler, 

Ihr freundlich übersendetes Manuskript kann ich Ihnen sogleich mit 
Dank zurückgeben, da ich schon seit Wochen im Besitz des gedruck-
ten Textes bin.9 

    Ich will nicht sagen, daß mir Ihr Eintreten für Deschner, auf das ich 
ja vorbereitet war, ärgerlich gewesen ist. Aber gewiß war es eine Ent-
täuschung für mich, daß Sie sich so wenig auf meine Art der Betrach-
tung eingestellt haben, die nicht den Untaten des Christentums in der 
Vergangenheit, sondern der Frage gewidmet war, ob der christliche 
Glaube noch für die Gegenwart und Zukunft Geltung beanspruchen 
darf. (...) 

    Ich spüre das Alter mehr und mehr. Es dauert alles viel länger als 
früher, auch das Schreiben von Briefen wird mir zur Anstrengung. So 
wird es Zeit, daß ich mich auch in dieser Hinsicht in den Ruhestand 
versetze. Verstehen Sie es deshalb bitte nicht falsch, wenn ich in Zu-
kunft verstumme. (...) 

Mit allen guten Wünschen für Ihr weiteres Ergehen grüße ich Sie als 

Ihr langjähriger Gesprächspartner 

Helmut Groos 

 

Hamburg, 27.11.90 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Ich danke Ihnen vielmals für Ihren freundlichen Brief mit dem 
Aufsatz über den Jubilar im „Freidenker“10 samt Beigaben sowie für 
den Sammelband „Woran ich glaube“ [Hrsg. Karlheinz Deschner, 
Gütersloh 1990] – welch ein reichhaltiges Gedenken! Eine solche 
Würdigung meiner Lebensarbeit wird mir damit zum ersten und wohl 
auch letzten Mal geboten. Ich bin beeindruckt von der ansprechenden 
Übersicht über meine Veröffentlichungen und sehr erfreut über Ihre 
Beurteilung. 

    Das Echo in den Zeitschriften war bei meinen früheren Büchern bei 
weitem lebhafter als bei dem letzten. Namentlich die theologischen 
sind so flau und fade, daß sie mir beinahe als eine neue Art des Tot-
schweigens erscheinen. Ich selbst meine, zu diesem Thema so etwas 
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wie das letzte Wort gesprochen zu haben. Das wirkt sich freilich nicht 
recht aus, weil nach meiner Beobachtung die Bereitschaft zur Be-
schäftigung mit der Glaubensfrage z.Zt. sehr gering ist. Die Freiden-
ker halten die Auseinandersetzung kaum mehr für nötig, für sie ist der 
Fall erledigt. Und auf der christlichen Seite ahnen die einen nicht, wie 
verzweifelt es mit ihrer Sache steht, während die anderen eine kriti-
sche Betrachtung scheuen und nicht sehen wollen, wie unerläßlich sie 
für sie ist. (...) 

    Ihren Beitrag „Für einen sinnfreundlichen Agnostizismus“11 habe 
ich natürlich mit großem Interesse gelesen. Er machte mir Ihre Grund-
einstellung noch einmal deutlich. Es bleiben freilich die alten Vorbe-
halte. Daß „die hauptsächlichen Züge“ von Jesu Leben und Lehren 
„wohl kaum erfunden“ sind, würden manche kritische Theologen heu-
te kaum mehr zu sagen wagen. Was wir wirklich wissen, ist nicht 
mehr von Gewicht. Und was die Ableitung des Sinnes von einem 
weltüberlegenen Geist betrifft, so erscheint sie zwar auch mir immer 
wieder recht plausibel, ohne daß ich aber das Fragezeichen weglassen 
könnte, ganz abgesehen davon, daß dieser etwaige Schöpfer oder 
Weltgeist in eine so große Ferne gerückt ist, daß man ihn kaum noch 
als Gott im alten Sinne bezeichnen kann. 

Nochmals herzlichen Dank und einen Gruß, auch von meiner Frau, 

Ihr Helmut Groos 

 

Hamburg, 6.7.93 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Daß ich Ihnen heute schon wieder schreibe, hat seinen Grund 
darin, daß mich zur Zeit eine Frage beschäftigt, die von meinem 
Buch12 ausgeht und über die ich mich mit Ihnen aussprechen möchte. 

    (...) So wichtig mir Erkenntnis und Wahrheit sind, so sehr wider-
strebt es mir, jemanden, der mir soeben noch seine Gläubigkeit bewie-
sen hat, durch die Äußerung meines radikalen Unglaubens zu verlet-
zen. Ich nehme an, daß Sie Verständnis für diese Einstellung haben 
und sich wahrscheinlich ähnlich verhalten würden. Eine solche Rück-
sichtnahme liegt mir umso näher, als ich trotz meines eigenen Stand-
punktes den christlichen Glauben weiterhin sehr ernst genommen habe 
und auch eine gewisse Sympathie für Menschen hege, denen ihr 
Glaube viel bedeutet. 



Helmut Groos 571 

    Die Hochschätzung echt gläubiger Menschen schließt nicht aus, 
dass ich sie zutiefst bedauere. Es ist mir ein schrecklicher Gedanke, 
daß  ernstzunehmende Menschen ihr Leben einem Glück widmen, das 
ich letztlich für völlig nichtig halten muß. Und doch scheue ich mich, 
wie gesagt, sie von ihrem Wahn zu befreien, also Mission im umge-
kehrten Sinne zu betreiben – ein sonderbarer Widerstreit, in den ich da 
geraten bin! (...) Gut, daß ich Sie noch habe, dem ich über das Haupt-
thema einmal schreiben konnte. (...) 

Ihr Helmut Groos 

 

Hamburg-Poppenbüttel, Sommer 1993 

Lieber Herr Mächler, 

Mein Dank gilt Ihrem letzten Schreiben. Dabei wurde mir deutlich, 
daß ich selbst nichts vom Weltverbesserer und es insofern vielleicht 
leichter als Sie habe. Ich nehme zwar das Leben ziemlich schwer, 
genieße aber die Welt im Hinblick auf die höheren Werte bzw. einige 
von ihnen. Andererseits leide ich sehr unter dem Eindruck, daß  wir 
einer schlimmen Zukunft entgegengehen: die unheimliche Vermeh-
rung der Menschheit mit der wachsenden sozialen Not, (...) die ständi-
ge Verschlimmerung der ökologischen Verhältnisse trotz aller Bemü-
hungen. (...) Ich sage Ihnen sicherlich nichts Neues, wenn ich die Welt 
wundervoll und grauenhaft zugleich finde. Zu behaupten, daß Gott gut 
und böse zugleich ist, wie Erich Brock es tut, würde mir dagegen 
schwer fallen. (...) 

Herzlich  

Ihr Helmut Groos

                                         
1 Siehe Anm.14, Kap. Erich Brock. Mächlers Rezension des Buches folgt weitgehend 
der Intention des Verfassers. Schweitzers Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (1. 
Fassung Tübingen 1906, erweitert 1913) wurde vom Gesichtspunkt einer „konsequen-
ten Eschatologie“ geleitet (Naherwartung eines unmittelbar bevorstehenden überna-
türlichen Gottesreiches durch Jesus und seine Jünger) und einer ihr entsprechenden 
Interimsethik (weiterentwickelt im endzeitlichen Denken des Paulus). Beides, so 
Mächler, habe den Naturwissenschaftler Schweitzer, den Offenbarungsglauben ver-
neinend, denkerisch zum pantheistisch gefärbten Agnostizismus geführt. Praktisch-
ethisch hingegen sei er dem evangelischen „Urgedanken“, „dem in Jesus sich kund-
gebenden Liebeswillen“, verbunden geblieben. Dieser habe sich zu bewähren beim 
Aufbau eines innerweltlich-sittlichen Gottesreiches. Groos – und mit ihm Mächler 
(siehe auch seine BT- Kolumne vom 13.3.1980 Ehrfurcht vor dem Leben? und Groos’ 
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Zustimmung im Brief vom 22.3.1980) – halten den ethischen Radikalismus von 
Schweitzers in Kultur und Ethik (1923) dargelegter „Ehrfurcht vor dem Leben“ einer-
seits, angesichts der Naturbeschaffenheit, für irreal („Gut ist, Leben erhalten und 
Leben fördern; böse ist, Leben vernichten und Leben hemmen.“), andererseits für 
notwendig als Korrektiv einer Christenheit, die Jahrhunderte lang Ausbeutung und 
Vernichtung der Natur gerechtfertigt habe durch das mosaische Gottesgebot, sich die 
Erde untertan zu machen. 
2 Siehe Anm. 13, Kap. Friedrich Ludwig Breusch. 
3 Helmut Groos nimmt hier Bezug auf sein schliesslich 1987 in Tübingen erschiene-
nes Werk Christlicher Glaube und intellektuelles Gewissen – Christentumskritik am 
Ende des zweiten Jahrtausends (siehe besonders die Mächler als ernst zu nehmendem 
Kritiker des Christentums würdigenden Seiten 150–155 und den 4. Abschnitt in 
Teil II Jesus von Nazareth, S. 358–411. 
4 Siehe Anm. 2, Kap. Peter Eicher; Anm 2, Kap. Kurt Marti. 
5 Kernsatz dieses Mächler’schen Eingangsbriefes des die Ethik thematisierenden 2. 
Teils des Streitgesprächs: „Das Böse ist wahrscheinlich nicht etwas Übernatürliches, 
sondern der Zwang, sich im Kampf ums Dasein zu behaupten.“ Dezidiert äussert sich 
Mächler über das „Naturböse“, auf das auch der Titel dieses Briefbandes hinweist, in 
einer die „schuldhafte“ Beziehung Mensch-Tier hinterfragenden, auch Groos einbe-
ziehenden BT-Kolumne Ein mutmassliches Hindernis des Weltfriedens vom 
1.11.1980: „‚Schuld’ ist die Natur oder hinter ihr der Weltgrund – wer will solchen 
Menschen den Prozess machen? (...) Unabweislich ist uns die Aufgabe gestellt, biolo-
gisch in und mit der Natur, geistig und sittlich aber grossenteils im Widerspruch zu ihr 
zu leben. Gegen diese ‚Schizophrenie’ scheint vorläufig kein Kraut gewachsen zu 
sein.“ (Siehe auch Das „Naturböse“ im Menschen am Schluss des Kapitels Karlheinz 
Deschner) 
6 Im Brief vom 23.12.1981 sieht Groos „die Toleranzgrenze“ gegenüber Kurt Marti 
bei weitem überschritten: „Die Ausweitung der Liebe, dieses so vieldeutigen, christ-
lich so widerspruchsvollen Begriffes – das ist dieselbe Mache wie bei dem ehemali-
gen Hamburger Pastor [Paul] Schulz, der übrigens inzwischen aus der Kirche ausge-
treten ist.“ Groos spielt hier an auf Martis „Gott ist die Liebe“-Gleichung im Streitge-
spräch mit Mächler ebenso wie, u.a., in seinem Nachapostolischen Glaubensbekennt-
nis, s. Anm. 4, Kap. Kurt Marti. – Auch in dem Robert Mächler geltenden Abschnitt 
seines Hauptwerks von 1987 kommt Groos zu dem Schluss, ein möglichst unparteii-
scher Schiedsrichter werde kaum anders urteilen können, „als dass das Recht in die-
sem Streitgespräch fast ausschließlich auf Seiten des Kritikers der christlichen Positi-
on liegt“ (S. 154). 
7 Karlheinz Deschner (Hrsg.), Friedrich Heer / Joachim Kahl / Karlheinz Deschner – 
Warum ich Christ/Atheist/Agnostiker bin, Köln 1977, rezensiert von Mächler in BaZ, 
17.3.1978: Ein Christ, ein Atheist, ein Agnostiker: drei Humanisten (s. Anm. 9 und 
Einleitung zum Kapitel K. D.). 
8 Siehe Anm. 3, Kap. Elio Fröhlich. 
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9 Exkurs: Zum Vorwurf der Einseitigkeit im Werk von Karlheinz Deschner 

Nach Abdruck in „Der Humanist“, 28.4.1988 (siehe Groos’ Brief vom 5.6.1989), 
erschien Mächlers Eine systematische Kritik des Christenglauben betitelte Rezension 
dieses Buches (s. Anm. 3) auch im „Freidenker“, 5/1988, S. 38 f. Während Groos die 
Ausführungen Deschners zum Agnostizismus (s. Anm. 7) wie zu den „ungläubigen 
Theologen“ seiner Zeit im Werk von 1987 ausdrücklich hervorhebt als „das Beste“, 
das er von ihm gelesen habe (a.a.O., S. 145 ff; s. auch Briefe an R. M. vom 
20.11.1977 und 7.4.1993), zeigt er sich enttäuscht über Mächlers Verteidigung des 
Freundes gegen den oft, nun auch von ihm selbst erhobenen, Vorwurf pamphletisti-
scher Einseitigkeit (a.a.O., Teil I, Abschnitt 4 – Christentumskritische Stellungnah-
men von Schriftstellern verschiedener Art und Herkunft –, S. 141–150; einseitig nennt 
er auch die durch Joachim Kahl vollzogene negative „Realbilanz der Kirchenge-
schichte“ mit ihrer „Anarchie im Ethos“ gegenüber Sklaven, Heiden, Juden, Frauen 
u.a.; a.a.O., S. 129–141; vgl. Joachim Kahl, Das Elend des Christentums oder Plädo-
yer für eine Humanität ohne Gott, Reinbek/Hamburg 1968, von Mächler im Ganzen, 
ausgenommen Kahls Atheismus, wohlwollend rezensiert in „evolution“, 3/1969). 
Gerechtfertigt sei Deschners Einseitigkeit, so Mächler, durch die Bedeutung der poli-
tikbestimmenden, über Völkerschicksale entscheidenden Seite des grosskirchlichen 
Christentums, insbesondere des (von Groos nicht berücksichtigten) katholischen 
Klerus, dessen positive Seiten, etwa die Caritas, oft genug gepriesen würden. Groos 
habe es leichter als Deschner, „die milde Form zu wahren“: „Deschner durchleuchtet 
die empörende Praxis, den machtpolitischen Unfug, der mit den sogenannten Glau-
benswahrheiten getrieben wird, Groos die an und für sich harmlosen, politisch nicht 
unmittelbar virulenten Theorien protestantischer Theologen unseres Jahrhunderts.“ 
Am 7.4.1993 erläutert Groos noch einmal die Differenz zu Deschner. Sie liege offen-
bar „zu einem wesentlichen Teil schon in der unterschiedlichen Betrachtungsweise 
und Zielsetzung“. Deschner behandele das Christentum „als geschichtliche Größe“, 
während er es mit einem Christentum zu tun habe, „das heute gerade noch diskutier-
bar ist“. Dem hält Mächler in der o.g. Rezension die von Deschner in den diversen 
kritischen Papstgeschichten zum 19. und 20. Jahrhundert (s. Kap. K. D.) dokumentier-
ten „üblen, bis in die Gegenwart reichenden kirchenpolitischen Machenschaften“ 
entgegen wie auch die von der katholischen Kirche „nie widerrufenen, untergründig 
fortwirkenden und das Geistesklima verderbenden Doktrinen“.  

Zum Vorwurf der „Einseitigkeit“ von Deschners Geschichtsbetrachtung siehe die 
Einleitung in das Kapitel K. D. Der Kirchenkritiker begründet die ihm häufig vorge-
worfene „Einseitigkeit“ seiner Perspektive, in Abgrenzung von der „Pseudo-
Objektivität" vieler Historiker, mit der Subjektivität jeglichen Urteilens. Seine Ent-
scheidung wiederum, sich auf die politikbestimmende Seite des Christentums der 
Grosskirchen zu konzentrieren, basiere teils auf urchristlichen, freilich auch im dama-
ligen kulturellen Umfeld anzutreffenden ethischen Vorgaben, teils auf seiner steten 
Parteinahme für die Opfer der Macht. Der Erlanger Kirchenhistoriker Prof. Walther 
von Loewenich meinte zu diesem Vorwurf in einem Brief an Prof. Fritz Blanke, 
Zürich: „Gewiß ist Deschner einseitig, aber gegenüber dem heute blühenden Klerika-
lismus ist das begreiflich und weithin berechtigt.“ (Siehe Briefband K. D., „Sie Ober-
teufel...“, 1992, S. 465.) Deschners aufklärerische Haltung erhellt aus einem Apho-
rismus, bei dessen Kenntnis Helmut Groos womöglich sein Bild von ihm überprüft 
hätte: „Ich hatte keine Zeit, mich um Gott zu kümmern; doch für seine Diener nahm 
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ich sie mir. Wer aber ohne Anfechtung aufklärt und Trauer, ist mir fremder als der 
religiöse Mensch.“ 

Gegen den Vorwurf der Einseitigkeit verteidigte Deschner auch sein Kollege Hans 
Wollschläger (1935–2007) im Leitfaden a priori - Karlheinz Deschners Kriminalge-
schichte des Christentums (in: „Aufklärung ist Ärgernis...“. Karlheinz Deschner – 
Leben, Werk, Wirkung, Aschaffenburg 2006, Seite 131–141, auszugsweise abgedruckt 
im 6. Begleitheft der Kriminalgeschichte – Karlheinz Deschner, Leben, Werke, Reso-
nanz –, Reinbek/Hamburg 1999, Seite 51–55). Diese Besprechung des fünften Bandes 
der Kriminalgeschichte – 9. und 10. Jahrhundert. Von Ludwig dem Frommen (814) 
bis zum Tode Ottos III. (1002) – wurde am 10.8.1997 vom Kölner Deutschlandfunk 
gesendet. Deschner, so Wollschläger, „schreibt (...) als Kirchengeschichte die ganze 
Geschichte neu – und gibt sie in eben dieser Identität als Kriminalgeschichte zu er-
kennen, die sie war.“ („Wer Weltgeschichte nicht als Kriminalgeschichte schreibt, ist 
ihr Komplize.“ Karlheinz Deschner) „Das geht“, so Wollschläger, „der gesamten 
Vertuschungshistoriographie mitten ins Gesicht, und nur folgerichtig geschieht es mit 
allen dort verpönten Mitteln: urteilend, wertend – nämlich ‚moralisch’ wertend, näm-
lich aus der Sicht der Opfer urteilend, die das alles erdulden mussten: eine Greuel-
Chronik ohne Wenn und Aber. ‚Differenzierung’ verlangt habituell die Zunft-Kritik, 
um aus dem Blutsumpf in irgendeine ‚Idee’ abheben zu können; nichtsda: sie brächte, 
aus der Nähe der Erduldenden gesehen, keine Differenz. Diese Nähe, an der er uner-
bittlich festhält, ist Deschners Prinzip – und seine ihm nicht entreißbare Legitimati-
on.“ – Siehe auch Anm. 10, Kap. Hans Saner. 
10 Robert Mächler, Ein Sachwalter des intellektuellen Gewissens. Zum 90. Geburtstag 
von Helmut Groos, FD, 11/1990, S. 84 f.  
11
 Siehe Anm. 3, Kap. Peter Eicher. 

12 Groos bezieht sich hier auf die Persönlich-sachliche Schlußbetrachtung in seiner 
Christentumskritik am Ende des zweiten Jahrtausends (S. 413–434). 



Adolf Haller 

Adolf Haller (1897–1970) 

Lehrer und Schriftsteller     Photo 

„Schon jetzt besteht nach Ansicht der besten Erzieher die Hauptaufgabe der Schule 
nicht darin, bestimmte Kenntnisse zu vermitteln, sondern denken zu lehren.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Geboren am 15. Oktober 1897 in Muhen (Kt. Aargau) und dort aufgewach-
sen, studierte Adolf Haller nach der Matura Philologie in Zürich, Bern und 
Genf. Von 1921 bis 1960 wirkte er als Lehrer an der Bezirksschule Turgi 
(AG). Seit 1926 verfasste er annähernd 50 Bücher, veröffentlicht zumeist im 
Verlag Sauerländer (Aarau) und im 1931 gegründeten Schweizerischen Ju-
gendschriftenwerk zur Förderung nachhaltigen Lesens in der Schule. Beson-
dere Beachtung fanden, neben zahlreichen Erzählungen und Theaterstücken, 
seine Schriften für die Jugend, worin er Themen aus der Schweizer Geschich-
te und bedeutsame Politiker wie Lincoln, Gandhi oder Kennedy nahe zu 
bringen suchte, ebenso sein Engagement für Albrecht von Haller und, allen 
voran, für Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827). Dem Leben und Werk 
dieses herausragenden Pädagogen, Schul- und Sozialreformers, des Philoso-
phen und Politikers, widmete sich Haller, selbst leidenschaftlicher Pädagoge, 
mit Hingabe in Biographien, Werkausgaben, Bühnenbearbeitungen und Vor-
trägen. Adolf Haller starb am 21. September 1970 in Luzern. 

 

Adolf Haller im Gespräch mit Robert Mächler 

Diese Korrespondenz, soweit bewahrt – 7 Briefe Hallers zwischen 1951 und 
1967, Kopie eines Briefes von Mächler 1967 –, reicht zurück in dessen Jour-
nalistenjahre in Baden, wo auch Haller zeitweilig für die „Badener Neujahrs-
blätter“ (Abk. BN) schrieb (s. Anm. 1, Kap. R. Borchardt). Schon am 
3.10.1951 dankt er für Mächlers Buchbesprechung, der noch einige Rezensi-
onen folgen sollten. Erhalten blieb nur die Würdigung Das schriftstellerische 
Werk Adolf Hallers (BN 33, 1958, S. 3–7), worin dieser als „Dichter der 
gemüthaft-verständigen schweizerischen Gutartigkeit“ hervortritt.  

Am 23.2.1961 hebt Haller, wie etliche andere, Mächlers Fähigkeit 
hervor, Wesentliches so zusammenzufassen, „wie ich es mir besser nicht 
hätte wünschen können“. Zu Mächlers Schriften von 1961 und 1967 wie zu 
seiner ungedruckten Denklehre nimmt Haller, in Abgrenzung von Mächlers 
Religionskritik und Pädagogik-Verständnis, eingehend Stellung, mit Achtung 
davor, dass der Verfasser sich nicht fürchte, „Anstoss zu erregen“, wo ihn 
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seine Überzeugung dazu zwinge“. Am 6.4.1967 weist Mächler diese Kritik 
zurück, er stehe Pestalozzi näher, als von Haller vermutet. 

 

*** 

 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Adolf Haller 

 

5300 Turgi, den 27. März 1967 

Sehr geehrter, lieber Herr Mächler, 

für Ihre mir freundlicherweise überreichte neueste Schrift [RV] sage 
ich Ihnen vielen Dank. Sie hat mich stark beschäftigt, und sie lässt 
mich auch jetzt noch nicht ganz los. Es ist Ihnen aber sicher mehr 
gedient, wenn ich statt zu nichts verpflichtender Komplimente meine 
Bedenken wenigstens andeute. 

    Gerade von Ihnen begreife ich schwer, wie Sie nun in einseitiger 
Weise die Vernunft auf den Thron setzen. Sie erinnern sich doch wohl 
auch, wie man in der Französischen Revolution die Vernunft zur Göt-
tin erhob und welche Scheusslichkeiten man in ihrem Namen beging. 
Dass Sie das „Religionswesen“ verurteilen, kann ich begreifen, nicht 
aber, dass Sie die Religion überhaupt verdammen. Ich bin kein eifriger 
Kirchgänger, aber an zwei Menschen habe ich den Segen des tätigen 
Christentums erlebt – und für mich gilt nur dieses –: an Pestalozzi und 
an meiner Mutter. (...) 

    Sie sind vielleicht überrascht, dass ich Ihren Glauben an die Wirk-
samkeit der Denklehre als Schulfach nicht teilen kann. Schon jetzt 
besteht nach Ansicht der besten Erzieher die Hauptaufgabe der Schule 
nicht darin, bestimmte Kenntnisse zu vermitteln, sondern denken zu 
lehren. Mit dem Religionsunterricht in der Schule steht es meines 
Erachtens hauptsächlich deshalb nicht besser, weil er zu viel als Fach 
belehrt wird, statt die ganze Schule zu durchdringen. 

    Pestalozzi gar würde Ihren Vorschlägen auf das schärfste wider-
sprechen. Er spricht immer wieder von Kopf, Herz und Hand, die 
gleichzeitig oder abwechselnd beschäftigt werden müssen. In der 
Schrift „Wesen und Zweck der Methode“ von 1802 spricht er in 
schärfster Weise von Verstandesbestien, von Verstandesteufelei usw., 
freilich auch von Herzenseseln und Faustbestien. Die „Einseitigkeits-
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künste“ sind ihm ein Greuel. „Es rettet Europa nichts als die Anerken-
nung der reinen Elemente, von denen die physische, intellektuelle und 
sittliche Bildung meines Geschlechts ausgehen muss.“ „Der Mensch 
muss nicht nur wissen, was wahr ist, er muss auch noch können und 
wollen, was recht ist.“ 

    Entschuldigen Sie bitte meine ungeschminkten Ausführungen. Ich 
spreche sie ja nur Ihnen gegenüber aus. Und ich vergesse darob nicht, 
wie oft Sie sich uneigennützig für eines meiner geistigen Produkte 
eingesetzt haben. Ich freue mich auf die Lektüre Ihrer Walser-
Biographie; andere Verpflichtungen liessen mich bis jetzt noch nicht 
dazu kommen. 

Ich erwidere Ihre Osterwünsche und grüsse Sie mit meiner Frau herz-
lich 

Ihr Adolf Haller 

 

5035 Unterentfelden, den 6. April 1967 

Sehr geehrter, lieber Herr Haller! 

Gleichzeitig mit Ihrer Äusserung zu meiner Broschüre kam diejenige 
Ihres Badener Kollegen (...), ein Gemisch von Schmeichelei und Be-
leidigung, das mich die Ihrige als Balsam empfinden liess. 

    Vielleicht empfand ich so auch deswegen, weil ich mich von Ihren 
kritischen Bemerkungen so wenig getroffen fühlen muss? Das Rus-
sell-Wort auf der Titelseite1 und etliche Sätze in den Kapiteln „Richti-
ges Denken“ und „Denklehre als Schulfach“2 hätten Sie von dem 
Vorwurf abhalten sollen, ich setzte in einseitiger Weise die Vernunft 
auf den Thron, die Ausführungen über „Künftiges religiöses Denken 
und Fühlen“3 von dem Vorwurf, ich verdamme die Religion über-
haupt. Was Sie als tätiges Christentum hochschätzen, lässt sich meines 
Erachtens auf reiner Vernunftgrundlage besser verwirklichen als durch 
den Kirchenglauben, müsste also anders genannt werden. Und wie 
lange noch müssen die relativ kurzfristigen Scheusslichkeiten der 
Französischen Revolution als Argument gegen die Vernunft herhalten, 
die der wahrhaft Vernünftige keineswegs zur Göttin erhebt, wie man 
damals tat? Viel gewichtiger sind die jahrhundertelang betriebenen 
Ketzer- und Hexenverfolgungen und -verbrennungen als Argument 
gegen das Christentum, denn diese Scheusslichkeiten haben ihren 
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Ursprung in alttestamentlichen Blutgesetzen und in der neutestament-
lichen Teufels- und Höllenlehre. 

    Bei dem Satz, der Religionsunterricht müsse die ganze Schule 
durchdringen, gestattete ich mir, ein bisschen zu lächeln. Welcher 
Religionsunterricht? Möchten Sie, dass der römisch-katholische oder 
der jüdische oder der mohammedanische die Schule durchdringe? 
Oder der Unterricht im „tätigen Christentum“, das rechtverstanden 
nichts ist als rechtes Menschentum, so dass der betreffende Unterricht 
ungefähr mit meiner Denklehre zusammenfiele? So sprechen denn 
auch die gegen mich zitierten Pestalozziworte in Wahrheit für mich; 
sie liessen sich völlig harmonisch in meine „Richtlinien“ einflechten. 
Freilich glaube ich, dass die Vernunft zur Oberleitung bestimmt sei, 
denn Herz und Hand ohne Vernunft verfallen der Unvernunft, wie die 
Geschicke der Völker und Einzelner nachgerade genug bewiesen ha-
ben. 

    Mit viel Vergnügen habe ich die beiden Geschichten in Ihrem Ju-
gendschriftenheft gelesen4 und danke vielmals für die liebenswürdige 
Gabe, ebenso für die meiner Broschüre gewidmete Zeit und Mühe. 

Ihnen und Ihrer verehrten Frau wünsche ich gute Gesundheit und an-
genehme Tage und verbleibe herzlich grüssend 

Ihr R. Mächler

                                         
1 „Weder Liebe ohne Wissen noch Wissen ohne Liebe kann ein gutes Leben bewir-
ken.“ Bertrand Russell, RV, S. 1; vgl. Wilhelm Reich: „Lieben, Wissen und Arbeiten 
sind die Quellen des Lebens.“ 
2 RV, S. 4 f bzw. 34 f; zum pädagogischen Briefgespräch Mächlers mit der Hrsg. vgl. 
Anm. 28, Kap. Eduard Stäuble. 
3 RV, S. 21–23. 
4 Gemeint ist Hallers Schrift Zwischen zwei Fronten. Das Geheimnis des Überziehers, 
mit Illustrationen von Sita Junker, Schweizerisches Jugendschriftenwerk Nr. 923, 
Zürich 1966. 



Walter Hess 

Walter Hess (*1937) 

Wissenschaftsredaktor und Publizist    Photo 

„Für mich sind die sogenannten ‚Heiden’ (die nicht monotheistisch Geschädigten), 
also die Naturvölker, soweit sie noch nicht ausgerottet sind, in ihrer Naturverbunden-
heit (...) im Prinzip die Inhaber einer ‚sinnvollen’ Religion.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Walter Hess, Sohn eines Webermeisters, wuchs in ländlichen Verhältnissen 
in Lichtensteig und St. Peterzell (Toggenburg, Kanton St. Gallen) auf. Nach 
Abschluss einer Lehre als Laborant bildete er sich weiter durch Fernstudien, 
vor allem in Chemie, Sprachen und Publizistik. Der Leitung eines grösseren 
Versuchslabors in der Chemischen Industrie Basel folgte, seinem dringenden 
Bedürfnis entsprechend, 1961 der Wechsel in die Medienwelt, wo er über 40 
Jahre an verschiedenen Zeitungen wirkte: zunächst als Allein- („Wynentaler 
Blatt“), dann, seit 1963, als Lokal- und Wissenschaftsredaktor („Aargauer 
Tagblatt“), schliesslich, von 1984 bis zur Pensionierung Mitte 2002, als 
Chefredaktor („Natürlich“), seither als freier Publizist und Mitarbeiter ver-
schiedener Zeitschriften aus dem Gesundheitsbereich sowie als Buchautor. In 
die Berichterstattung zu Umwelt-, Gesundheits- und Ernährungsfragen liess 
er regelmässig sein Chemiewissen einfliessen, „ein Fachwissen, das beim 
aufkommenden Umweltbewusstsein im Journalismus rar und begehrt war“. 

Die Weiterbildung in Ökologie wie auch das Kennenlernen fremder 
Kulturen und Landschaften auf zahlreichen Studienreisen durch alle Konti-
nente vertieften sein kritisches Nachdenken über vermeintliche Errungen-
schaften der Zivilisation und Globalisierung und führten zu aussergewöhnli-
chen publizistischen Erfolgen. „Natürlich“ zum Beispiel, eine Zeitschrift, 
welche Impulse vermittelt „zu einer ökologisch orientierten Lebensweise 
unter kritischer Beobachtung einschlägiger Abläufe im Rahmen der Globali-
sierung“, expandierte unter seiner Leitung von 5000 auf 92000 Exemplare. 
Von 1969–1984 war Hess im Nebenamt als Aargau-Korrespondent der 
„Schweizerischen Depeschenagentur“ (Reuters) tätig, von 1969–1976 als 
Mitglied des Vorstands des Nordschweizerischen Pressevereins.  

Walter Hess verfasste für den Wegwarte Verlag, Bolligen BE, ab 
2003 mehrere Broschüren und Buchkapitel, darunter die Begleittexte zu 
Bildbänden über Wasser und Bäume von Fernand Rausser. 1988 erschien im 
Aarauer AT-Verlag das inzwischen vergriffene Buch Natürlich leben. Nach 
seiner Pensionierung gründete Hess den Verlag Textatelier.com GmbH, Bi-
berstein CH, der bisher vier Bücher publizierte, darunter 2005 sein Werk 
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Kontrapunkte zur Einheitswelt. Wie man sich vor der Globalisierung retten 
kann. Darin zeigt er, so Ilse Gutjahr-Jung, „die verheerenden Folgen der 
Globalisierung schonungslos auf“ und nennt „die wirklichen Schurken“, 
denen „an der Erhaltung von Leben und Schöpfung“ nichts, an „gigantischen 
Geschäften und Ausbeutung“ alles gelegen ist („Der Gesundheitsberater 
9/2005). Die von Hess 2002 eröffnete Internetplattform „Textatelier.com“ 
(mit inzwischen rund 4000 Beiträgen) ermöglicht ihm die Fortsetzung seiner 
vielseitigen aufklärerischen Aktivitäten, unterstützt von einer wachsenden 
Zahl qualifizierter Mitarbeiter. Seine in langjähriger Redaktorenarbeit ge-
wonnenen Erfahrungen bei der Textgestaltung vermittelt er zudem für den 
privaten und geschäftlichen Umgang mit klassischen und neuen Medien. 
(Alle Zitate siehe Website Walter Hess und dessen Brief an die Herausgebe-
rin vom 1.2.2010.) 

Religion und Ökologie 

Die gut frequentierte Website von Walter Hess findet in der täglich durch ein 
bis drei instruktive Texte ergänzten Rubrik „Blogatelier“ auch international 
Beachtung. Darin wird aufgedeckt, so Hess an die Hrsg., „was die System-
medien aufgrund ihrer Einbindung verschweigen müssen oder verzerrt dar-
stellen“. Hier wie in der Rubrik „Kontrapunkte“ finden sich vor allem Hin-
tergrundkommentare, die „Ausbrüche aus dem Hauptstrom des festgefahre-
nen, genormten Denkens“ – und Verhaltens! – aufzeigen. Eines dieser 
Schwerpunktthemen, das Verhältnis von Religion und Umweltkatastrophe, 
beschäftigte Hess schon seit langem, wie sein Brief an Robert Mächler vom 
18.4.1991 und die Publizierung des folgenden Beitrags in „Natürlich“ 
(Mai/1993) zeigen. Aus diesem Text – Ein Naturverständnis, das zum Him-
mel schreit. Eine kritische Betrachtung zu Religion und Ökologie – seien, zur 
Veranschaulichung der religionskritischen Teile des hier abgedruckten ersten 
Briefes von Hess an Mächler, einige Hauptgedanken vorgestellt, die seine 
grundsätzlichen Vorbehalte gegenüber allen Religionen, insbesondere den 
monotheistischen, dokumentieren (vgl. die Auswahl von Zitaten einiger 
Geistverwandter in Anm. 3). 

 

Seid gut zu den Menschen, zu den Tieren und zu den Pflanzen. 
Hetzt weder Menschen noch Tiere, noch fügt ihnen Leid zu.“ 

Laotse 

 

„Wohltuend“ nennt Hess diesen Satz des Gründers des Taoismus aus dessen 
im 6. Jahrhundert a. C. entstandenem Tao-te-King: Den monotheistischen 
Offenbarungsreligionen, voran dem Christentum, kontrastiert er das Tao 
(Natur als „Anfang aller Dinge“), auch die Naturverehrung etwa im alten 
Griechenland und Germanien, das von einigen Richtungen des Buddhismus 
und Hinduismus, später von Schweitzer und Gandhi aufgenommene Gebot 
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des Nichtverletzens („Ahimsa“) im altindischen Sanskrit, am markantesten 
ausgeprägt im strikten Vegetarismus des Jainismus, für den alles beseelt ist.  

Im „krassen Gegensatz zu den Naturvölkern und deren religiöser 
Verehrung von Erde, Pflanzen und Tieren“, jenen Kulturen also, in denen 
sich der Mensch, ohne Herrschaftsauftrag, „als Bestandteil des Ganzen, des 
Zusammenhängenden“, „der ewigen Einheit von allem“ fühlt, „in Harmonie 
mit dem Kosmos“, lassen die Buchreligionen, so Hess (in Übereinstimmung 
auch hier mit Karlheinz Deschner, siehe Anm. 3 und Kap. K. D.) jedes Na-
turverständnis, gar eine „auf Naturerhaltung ausgerichtete Ethik“ weitestge-
hend vermissen. Dualismus ersetzt den Monismus, Geist und Materie wer-
den, auch ethisch, polarisiert, forciert im Neuplatonismus, zementiert, mit 
horrenden Folgen bis heute, in der Trennung der „res cogitans“ von der „res 
extensa“ durch René Descartes (1596–1650): „Die Natur verkam zu einem 
Objekt.“ Im christlichen Weltbild sei alles, so Hess mit anderen Kritikern, 
„ausschliesslich auf den Menschen hin konzipiert, allein ihm unterstellt“: 
„Was als Pflanze oder Tier lebt und wächst, wird übersehen und missachtet, 
verachtet, inklusive natürliche Lebensräume“ – Entwurzelung, ja Ausrottung 
der nichtmissionswilligen „Wilden“, Vernichtung ihrer naturnahen Kulturen, 
Ausbeutung ihrer Lebensräume seit Kolumbus inbegriffen: „Man muss kein 
Romantiker sein, um das zutiefst zu bedauern. Denn mit ihnen ging viel Wis-
sen um Zusammenhänge und Ethisch-Vorbildliches verloren.“ (Als Ausnah-
men gelten etwa Franz von Assisi einst – s. aber Anm. 3, Kap. A. Muschg – 
und einige die „Bewahrung der Schöpfung“ fordernde progressive Theologen 
oder engagierte Christen heute, vgl. Kap. Erich Kessler). 

Die Folgen dieses „einzigartigen Sonderstatus“ des Menschen im 
Christentum – Gottes Ebenbild und stellvertretender Herrscher „über die 
Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, 
das auf Erden kriecht“ – sind überall sichtbar, die Natur wird zum „Rohstoff-
lager“, zum „Selbstbedienungsladen“, zum „Objekt der Bereicherung (...) 
auch abseits der eigenen Landesgrenzen“: „Was haben wir doch in der Natur 
nicht alles neu gemacht: Bäche begradigt und einzementiert, Naturgebiete 
zerstört und Landschaften verwüstet, Lebensräume vernichtet und Tiere und 
Pflanzen ausgerottet, die Atmosphäre verändert usw. – Innovationen! Und 
die Gentechnologie (...) erlaubt nun erstmals nicht nur die bisher übliche 
Natur-Destruktion, sondern eine vermeintliche Weiterführung des Schöpfer-
gedankens, nach menschlichem Gutdünken beliebig gesteuert, bei ungeahn-
ten Risiken allerdings. Man kann nur darüber staunen, was den Lebenstech-
nokraten heutzutage alles so einfällt.“  

Bemerkenswerterweise, so Hess, habe die „Religion des blinden 
Fortschrittsglaubens“, forciert u.a. durch die Träume eines Francis Bacon 
(1561–1626) von einem neu zu schaffenden Paradies, einem regnum hominis, 
„die bestehenden religiösen Infrastrukturen nicht etwa ersetzt, sondern beide 
funktionieren parallel nebeneinander her“, nicht selten auch in Personalunion 
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wie etwa in „God’s own country“, nicht nur unter der Bush-Regierung (s. 
W. H. an R. M., 18.4.1991 sowie Anm. 5). „Erst nach langer Zeit wurde 
allmählich erkannt, dass man damit der Zerstörung der Lebensgrundlagen 
und damit der Katastrophe zusteuert und sich entsprechend vom Paradies 
entfernt. Daraus erklärt sich die heutige Sinnkrise.“ (Vgl. u.a. Arthur Koest-
lers Diagnose der destruktiven Folgen exzessiven Forschungsdrangs im Kap. 
Guido Kohlbecher sowie Max Thürkaufs Kritik der Atombombe, sie sei der 
Tod, „der die Heimat des Lebens zu vernichten droht: die Erde“, Anm. 4, 
Kap. Giuseppe Broggi).  

Hess folgert: „Der Mensch ist kein Mini-Gott und offensichtlich 
nicht die Krone der Schöpfung, sondern ein Bestandteil der Natur, wie die 
anderen Lebewesen auch, offenbar nur mit einem grösseren Zerstörungspo-
tenzial ausgestattet. Er muss sich aus seiner Überheblichkeit und von seinem 
Machbarkeitswahn lösen, die Natur kennen und achten lernen und sich in sie 
einfügen. Im Kampf ums Überleben wird sie letztlich Siegerin bleiben. Na-
turbewusst sein kann nur, wer einigermassen über die feinnervigen Zusam-
menhänge, die das Leben ausmachen, Bescheid weiss und aus diesem Wissen 
in seinem alltäglichen Verhalten Konsequenzen zieht. Es geht also um ein 
Natur-Wissen und um ein Natur-Gewissen.“  

Robert Mächler, der mit seinem „absoluten Gehör“ in Gewissensfra-
gen (Irrtum vorbehalten, S. 92) ein Leben lang, als Christ vor, als „sinn-
freundlicher Agnostiker“ nach seinem Kirchenaustritt 1963, über die Rück-
führung unseres Planeten in einen „Garten Erde“ nachdachte und die Kontu-
ren dafür in seinen Richtlinien der Vernünftigung von 1967 skizzierte (s. 
Anm. 1; DQ, S. 212 ff), wusste sich, trotz „leider nur dürftiger Naturkennt-
nis“, dem naturfreundlichen und zugleich religions- und kirchenkritischen 
Denken seines Briefpartners Walter Hess recht nah (an W. H., 15.4.1991; 
zum Ganzen siehe auch das Kapitel Erich Kessler). 

 

Walter Hess im Gespräch mit Robert Mächler 

Zu einem ersten Kontakt mit Robert Mächler kam es Anfang der 1990er 
Jahre in Aarau, als Walter Hess ihn auf der Strasse ansprach, um ihm „ein 
ehrliches Kompliment“ für seine religionskritischen Kolumnen im „Badener 
Tagblatt“ zu machen (an die Hrsg., 12.7.2008). Es folgte ein ziemlich reger 
Austausch, teils schriftlich (von Mächler liegen 20 Briefe zwischen April 
1991 und Dezember 1995 vor, die Walter Hess dem im Aargauer Staatsar-
chiv katalogisierten Nachlass Mächlers dankenswerterweise überliess, von 
Hess blieben 5 Briefe aus den Jahren 1991/1992 erhalten), teils mündlich 
(Mächler dankt mehrfach in seinen Briefen für Gastfreundschaft der Familie 
Hess im nahen Biberstein). Walter Hess ist die erste gedruckte Aphorismen-
Sammlung Mächlers – Für ein besseres Geistesklima. Befunde und Leitsätze 
– zu verdanken, etliche bis dahin nur handschriftlich vorliegende oder in 
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diversen Zeitungen veröffentlichte Sentenzen gab er 1992 in den Computer 
ein, zum Teil, wie er am 3.3.1992 meinte, „wahre Trouvaillen (...), sprachlich 
gedrängt, höchst anregend“. Er könne es, so Hess weiter, nur begrüssen, 
wenn Mächlers Ideen verwirklicht würden: „Vernunft als Weltmaschinerie, 
die eine bessere Zukunft in Gang setzt.“ Etliches auch aus dieser Sammlung 
wie vor allem aus dem vierteiligen Konvolut Meine Wahrscheinlichkeiten 
ging 2002 in den bei Haupt/Bern erschienenen Auswahlband Irrtum vorbe-
halten ein. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Gewisse Divergenzen gab es allenfalls im Bereich der auf Jahrhunderte alten 
Erfahrungen basierenden Naturheilkunde, für die sich Hess einsetzt, „weil sie 
den Krankheitsursachen auf den Grund geht und nicht einfach 
Symptombekämpfung betreibt, wie dies in der Hochschulmedizin üblich ist“. 
Mächler indes verwies Heilpflanzenanwendungen, vielleicht (s. Brief an Hess 
vom 15.4.1991) mangels hinreichender Naturanschauung, in den Bereich der 
Esoterik. (Hess an die Hrsg., 12.7.2008)  

Obgleich „sinnfreundliche Agnostiker“ und scharfe Religionskritiker 
beide, hatten sie zum Teil unterschiedliche Auffassungen von Gott und Jesus. 
Aus ihren Briefen vom 13. und 15.5.1991 zu dem während vierzig Jahren 
entstandenen Buches Ein Messias aus Galiläa (Thalwil 1989/1991, 1993; 
aufgenommen in die Sammlung der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in 
Jerusalem) des in katholischem Milieu aufgewachsenen radikalen Kirchenkri-
tikers Paul Joseph Weiland (1920–2008) erhellt, dass sich Mächler, trotz 
seiner im Ganzen positiven Würdigung („ein gewichtiger Beitrag zu der noch 
so immer so nötigen Aufklärung“), abgrenzt von Weilands Haupt-These. 
Danach sei Jesus ein monotheistischer Volljude, nicht er also, sondern Paulus 
der Begründer des Christentums gewesen. In seiner Rezension (Einfacher 
Wanderrabbi und paulinisches Phantasie-Christentum, „Der Landbo-
te“/Winterthur, 6.11.1993; „Wege ohne Dogma“, 11/1993) wie auch in seiner 
Antwort vom 15.5.1991 auf Hess’ Werbung für ein Verständnis Weilands 
anhand markanter Zitate aus dem Buch betont Mächler, in den Spuren seines 
väterlichen Freundes Erich Brock (s. Kap.E. B.), ohne den „numinosen Ein-
druck“, den Jesus auf seine Jünger gemacht habe, seine Lehre und sein (my-
thisch überhöhtes) Leben einbezogen, hätte es keine kirchlich brauchbare 
paulinische Christologie gegeben“.  

Den Zwiespalt in der Beurteilung des synoptischen Jesus, erstmals 
ausführlich dargelegt in seiner Schrift Der christliche Freigeist von 1961 
(Teilabdruck in dem von Karlheinz Deschner hrsg. Auswahlband aus dem 
kirchen- und religionskritischen Werk Zwischen Kniefall und Verdammung, 
Gifkendorf 1999) hat Mächler nie ganz überwunden (vgl. etwa Irrtum vorbe-
halten, S. 21). Die biographischen Hintergründe seiner, trotz aller Kritik, 
letztlich nie angefochtenen Jesus-Verehrung werden vor allem im Kapitel 
über Karl Barth aufzuzeigen versucht. Weilands Glaube an die „Existenz 
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eines göttlichen Schöpfers“, eines „Ur-Sinngebers“ (a.a.O., S. 635) wiederum 
entsprach Mächlers eigener, offenbar ebenfalls biographisch begründeter 
„Hoffnungsglaube“ an einen (Vater!-) Gott, „Postulat der sonst verzweifeln 
müssenden Vernunft“ gemäss seinem „Bedürfnis, an Wert und Sinn und 
deren Ursprung im Weltganzen zu glauben“ (Irrtum vorbehalten S. 11, auch 
S. 42 f, und RV, S. 22; s. Anm. 38, Kap. Ed. Stäuble u.a.).  

Der von Walter Hess vertretenen eher pantheistischen Deutung des 
Kosmos im Sinne einer „Allbeseelung“ war Mächler daher, wie auch sonst 
(siehe etwa seinen Brief an Walter R. Corti vom 20.12.1981), wenig zuge-
neigt. Dennoch ist auch für ihn „das Geheimnisgefühl des Agnostikers Dar-
win (...) religiöser als alle Religion“ (Irrtum vorbehalten, S. 41; zum Ganzen 
s. DQ, Einleitung Teil B: Religionsphilosophische Grundlagen von Mächlers 
Utopismus, S. 166 ff). Gegenüber dem unsere Denkmöglichkeiten über-
schreitenden fascinans und tremens der Natur bleibt ihm und Mächler, zu-
sammen mit den Freunden Hannes Taugwalder bzw. Karlheinz Deschner (s. 
Kap. H. T. und K. D.), nur das „schweigende Staunen“ Goethes sowie die 
tagtäglich praktizierte „Ehrfurcht vor dem Leben“ Albert Schweitzers (s. 
Brief von Walter Hess an die Hrsg. vom 1. und 5.2.2010). 

In kirchenkritischen Fragen stimmten beide überein. Wenn Mächler, 
Autor der unveröffentlichten moralkritischen Betrachtung Der Gott der Bibel 
(nach 1963), u.a. schreibt: „Das Weltalter der Religionen ist das Weltalter der 
sozialen Ungerechtigkeiten und der Kriege. (...) Solange die Menschheit eine 
Religionsgeschichte hat, hat sie eine Kriegsgeschichte.“ (RV, S. 19); „Theo-
logie des Kreuzes – im Schlusseffekt Strategie der Kreuzzüge.“ (Irrtum vor-
behalten, S. 33), so heisst es bei Hess im o.g. Text („Natürlich“, 5/1993), die 
Themen der auf 10 Bände konzipierten Kriminalgeschichte des Christentums 
von Karlheinz Deschner, pars pro toto, resümierend: „Die christliche Kir-
chengeschichte (wie übrigens auch die Bibel) strotzt vor Grausamkeiten (...): 
Belastung der Menschen mit dem Makel der Erbsünde (...), Kreuzzüge, He-
xenverbrennungen, die Frauenverachtung, die Unterdrückung von Freiheit 
und Sexualität, die Straf- und Rache-Androhungen über den Tod hinaus 
(Jüngstes Gericht), die Erfindung der ewigen Verdammnis (Hölle) als Psy-
choterror, der seinesgleichen sucht, usf.“. 

Und beide, Hess wie Mächler, kritisieren insbesondere die fatale 
Haltung des Christentums gegenüber der Natur, voran dem Tier. Einige Bei-
spiele aus den Aphorismen des ethischen Utopisten Robert Mächler mögen 
abschliessend für viele andere stehen (vgl. auch die entsprechenden Passagen 
in der Einleitung zum ersten Auswahlband aus seinem Werk Robert Mächler. 
Ein Don Quijote im Schweizer Geistesleben?, Zürich 1999, S. 189 ff und 347 
ff, bes. S. 478 ff): 

„Es ist bezeichnend für den anthropozentrischen Geist der Bibel, dass dem 
Herrn das blutige Opfer des Schafzüchters Abel gefällt, das unblutige des 
Ackerbauern Kain dagegen nicht (1. Mose 4, 1-5). Das Blut des erschlagenen 
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Abel schreit zu ihm empor – kein Gedanke daran, dass auch das Blut der 
geopferten Schafe und das der Myriaden Tiere, die der Mensch in allen fol-
genden Zeiten getötet hat, eine sühnefordernde Stimme haben könnte.“ – 
„Der christliche Stumpfsinn gegenüber dem Tier ist durch den wunderbaren 
Fischzug von Lk. 5, 1–11, vorgebildet: Zwei Boote voll verreckender Fische, 
damit Jesus sein Wort vom Menschenfischer anbringen kann. Dabei genügen 
ihm ja zwei Fische und fünf Brote, um fünftausend Menschen zu speisen (Lk. 
9, 10–17).“ – „Die Theologen erörtern das Mysterium der Dreifaltigkeit. 
Was es für die Weltbeschaffenheit bedeutet, dass Leben nur durch die Ver-
nichtung anderen Lebens bestehen kann, ist ihnen gleichgültig.“ (Irrtum 
vorbehalten, S. 22 f)  

Zu den christlichen Wurzeln des von Hess vielfach aufgezeigten 
neuzeitlichen Fortschrittswahns vermutet Mächler: „Die moderne Technik ist 
von christlichen Völkern geschaffen worden. (...) Mit den ‚Wundern’ der 
Technik hat sich der Christ über das Ausbleiben der Wunder Gottes zu trös-
ten versucht.“ (Für ein besseres Geistesklima, S. 3; in seiner BT-Kolumne 
Der christliche Ursprung der Naturwissenschaft und Technik vom 16.2.1980 
geht er diesem Gedanken ausführlich nach, siehe DQ, S. 196 f: in der Renais-
sance sei die enttäuschte Hoffnung auf das Übernatürliche allmählich umge-
schlagen „in einen gesteigerten Willen, die wunderlose Natur zu meistern“. 
Nun habe man „mit überkompensierendem Eifer“ die Naturgesetze erforscht 
und aus solchem Wissen eine Welt geschaffen, „die sich von der Glaubens-
vorstellung eines wunderbaren Reiches Gottes immer weiter entfernte“.) 

Ausklang 

Gesprächsstoff hatten beide also genug, sei es über Texte Mächlers, voran zu 
Robert Walser (siehe u.a. Kap. Max Brod und Elio Fröhlich, jeweils Anm. 1), 
oder über den ebenfalls von beiden sehr geschätzten Helmut Groos (W. H. an 
R. M., 28.5.1992; s. Kap. H. G.), sei es über Beiträge in der Zeitschrift „Na-
türlich“, die Mächler regelmässig von Hess erhielt; die ersten zwei Briefe, die 
sie wechselten, wurden, stellvertretend für alle anderen zum Thema „Religion 
und Ökologie“, für diese Sammlung ausgewählt. Im Brief vom 7.9.1991 an 
Eva Hess dankt Mächler für neuerliche Gastfreundschaft und gratuliert dem 
„Gesinnungsfreund“ (W. H. an R. M., 18.4.1991) „zum kritischen Angriffs-
geist“ seiner Beiträge, am 28.5.1995 konstatiert er, Hess könne es im neuen 
Heft „an satirischer Schlagkraft“ mit Karlheinz Deschner aufnehmen. Walter 
Hess und seine Frau wiederum fühlten sich durch Mächler geistig angeregt. 
„Für uns ist es immer erfreulich zu sehen“, schreibt er ihm, in Übereinstim-
mung mit etlichen anderen Gesprächspartnern Mächlers, am 30.11.1992, 
„wie viel Wesentliches, Unvergängliches, Tiefgründiges aus Ihrer kleinen 
Werkstatt in Unterentfelden kommt, wie treffend Sie Menschen aus deren 
‚Biotop’ heraus darzustellen und wie Sie sich in sie hineinzuleben vermögen. 
Dabei kommen Ihnen Ihre aussergewöhnliche Sprachgewandtheit und Exakt-
heit im Umgang mit Fakten sehr zustatten. Durch Ihre Arbeiten haben Sie 
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uns auch für unsere eigene Lebensgestaltung schon manch einen Impuls 
gegeben.“  

Am Schluss seines letzten (uns vorliegenden) Briefes schreibt Wal-
ter Hess: „Ich wünsche Ihnen weiterhin das Beste und freue mich immer, 
Ihnen zu begegnen.“ Damit spricht er wohl vielen aus dem Herzen, die Ro-
bert Mächler kennen lernen durften. 

 

*** 

 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Walter Hess  

(Auswahl) 

 

5035 Unterentfelden, den 15. April 1991 

Lieber Herr Hess! 

Empfangen Sie besten Dank für die vier Hefte „Natürlich“. Es impo-
niert mir, wie da in guter Form lebensfreundliche Kenntnisse vermit-
telt werden. Von Ihren Arbeiten gefällt mir besonders der Aufsatz 
über Tropenwälder, dem sowohl ausgedehntes Studium wie persönli-
ches Erleben zugrunde liegen. (...) 

    Das Bemühen Ihrer Zeitschrift, das Verhältnis des Menschen zur 
Natur zu verbessern, ist höchst zeitgemäss. Bei leider nur dürftiger 
eigener Naturkenntnis suche ich auch in diesem Sinn zu wirken. Mein 
Postulat einer „Erdengartenwirtschaft“ in den beiliegenden „Richtli-
nien der Vernünftigung“ (Seite 32, oben) mag Ihnen freilich allzu 
utopisch vorkommen.1 (...) 

    Nochmals möchte ich Sie auf das Buch von Frederic Vester2 auf-
merksam machen: „Neuland des Denkens / Vom technokratischen 
zum kybernetischen Zeitalter“ (Deutscher Taschenbuch-Verlag). Es ist 
eine kenntnisreiche und ideenreiche Kritik heutiger Wissenschaft und 
Technik. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 
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5023 Biberstein, 18. April 1991 

Sehr verehrter, lieber Herr Mächler, 

während dieser und der nächsten Woche habe ich Ferien, um einige 
Gartenarbeiten zu erledigen. Beim Mittagessen fand ich heute Ihren 
liebenswürdigen, anerkennenden Brief vom 15. April 1991 und Ihre 
Broschüre „Richtlinien der Vernünftigung“ vor; für beides möchte ich 
Ihnen sehr herzlich danken. 

    Nach dem Essen wollte ich nur ganz schnell in Ihrem Büchlein 
etwas schnuppern – und es hat mich sofort gefesselt. Ich habe es in 
einem Zuge durchgelesen, Wort für Wort; der Garten konnte warten. 
Wenn mir die Ehre zuteil würde, Ihr erster Gesinnungsfreund (Seite 3) 
zu sein, würde mich das ehren. Jedenfalls möchte ich Ihnen diese Ge-
sinnungsfreundschaft vorbehaltlos bekunden. Ich teile Ihre Auffas-
sung vollkommen, wonach (sinngemäss) infantile, auf Verdummung 
ausgerichtete Offenbarungs-Religionen wie das Christentum (...) und 
die übrigen Bibel-Religionen in einer Gesellschaft, die in kritischem 
Denken geschult wäre, keine Chancen hätten. In einem ganz besonde-
ren Masse fasziniert hat mich das Kapitel „Das Unwesen der Religio-
nen“, worin Sie in einer ebenso klaren, harten wie intelligenten Art 
das Nötige über diese machtbesessenen Institutionen sagen. Ich habe 
einige Sätze daraus in meine Sammlung „Religion und Macht“ aufge-
nommen; einen Auszug daraus füge ich Ihnen als Anhang zu diesem 
Brief bei.3 Ich bin seit einigen Monaten dabei, die Zusammenhänge 
zwischen Religion und Umweltkatastrophe zu ergründen, wie ich Ih-
nen bei unserem Zusammentreffen auf der Aarauer Bahnhofstrasse 
bereits sagte. Je mehr ich lese, um so überzeugter bin ich, dass das 
aggressive, arrogant missionierende Christentum nicht nur Kulturen 
vernichtet, sondern eben auch die Naturzerstörung inszeniert hat – 
über alle Greueltaten hinaus, die es unter Menschen angerichtet hat. 
Ich füge Ihnen auch einige Proben aus meiner Zitatensammlung zu 
diesem Aspekt bei. Ich sammle in der Absicht, diese Vorgänge in 
einem Schwerpunktthema im „Natürlich“ darzulegen.4 Ich werde in 
Zukunft auch sonst bei jeder Gelegenheit darauf hinweisen. 

    Bei meinen Studien habe ich immer wieder festgestellt, dass alle 
Religionskritiker ethisch hochstehende Menschen sind; Sie, sehr ge-
ehrter Herr Mächler, möchte ich in diese Feststellung ausdrücklich 
einbeziehen. Das kleine Buch, das Sie mir zukommen liessen, ist das 
Beweisstück dafür. Religionskritiker sind um Wahrhaftigkeit bemühte 
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Menschen, und eben auch Menschen, die in Tieren und Pflanzen nicht 
bloss eine Faktizität sehen, wie das die Bibel-Religionen tun. 

    Für mich sind die sogenannten „Heiden“ (die nicht monotheistisch 
Geschädigten), also die Naturvölker, soweit sie noch nicht ausgerottet 
sind, in ihrer Naturverbundenheit, ihrem Bezug zur Erde („Mutter 
Erde“), zur Sonne, die bei ihnen nicht zu einem blossen Beleuch-
tungskörper degradiert ist, im Prinzip die Inhaber einer „sinnvollen“ 
Religion, jedenfalls insofern als durch diese „Naturreligion“ zwischen 
dem menschlichen Denken und der Natur (der Biosphäre) eine schöne 
Beziehung hergestellt wird. In diesem Sinne möchte ich mich als 
„Heide“ zu erkennen geben. Mir liegt an Wertschätzung für die Erde, 
den Boden, die Steine, die Pflanzen und die Tiere ausserordentlich 
viel. 

    Aber die Degenerationserscheinungen, die Erosionen des Naturbe-
zuges gehen rasant weiter. Und in diesem Zusammenhang kommt man 
nicht an den USA vorbei. Es gibt kein Land, das die einheimische 
Bevölkerung und damit grossartige Kulturen, die das Zusammenleben 
mit der Natur demonstrieren könnten, schonungsloser ermordet hat. 
Carl Amery (in „Das Ende der Vorsehung“): „Man konnte sie (die 
Indianer) taufen oder töten (oder beides): zur Integration in eine sinn-
voll und rentabel planende Wirtschaft waren sie untauglich. Nur so ist 
die blutdürstige Erbitterung zu erklären, mit der ‚hochanständige’ 
Kirchgänger dieses rothäutige Ungeziefer jagten und auslöschten.“ 

    Bei meiner letzten Reise durch den Nordwesten der USA habe ich 
vor 4 Jahren festgestellt, dass es weltweit kein ungebildeteres, düm-
meres Volk gibt. Und nun schreibt Amery, Amerika sei „der christli-
che Kontinent schlechthin“; Amerika sei „viel christlicher als Euro-
pa“ . 

    Da passt wieder einmal alles zusammen: Ausgeprägtes Christen-
tum, Naturbeherrschung und -ausbeutung, Dummheit, Arroganz. Ich 
habe das Gefühl, dass der „Amerikanismus“ zu den Religionen ge-
zählt werden muss (wie auch der Marxismus). Die kulturelle Ver-
dummung, die von den USA ausgeht, erobert die Welt, (...) und zu 
alledem ist Amerika scheint’s der Weltpolizist, und Bush sprach von 
einer „neuen Weltordnung“ (diesen Ausdruck findet man bereits am 
Anfang des Alten Testaments). Die Beispiele könnten endlos fortge-
setzt werden. Wer etwas gegen die USA zu sagen wagt, ist ein Ketzer, 
ein Kommunist, ein Verräter.5 
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(...).Ich bin dabei, die USA in meine Religionsstudien einzubeziehen, 
und würde mich gern einmal mit Ihnen, sehr geehrter Herr Mächler, 
darüber unterhalten. 

    Es liegt mir daran, Ihnen noch einmal für Ihre Mühen zu danken, 
Ihnen alles Gute zu wünschen, vor allem eine gute Gesundheit und 
eine nicht erlahmende Schaffenskraft. 

Ihr 

Walter Hess
                                         
1 Am Ende des Kapitels Vernünftige Wirtschaft aus den Richtlinien der Vernünftigung 
von 1967 schreibt Mächler: „Rechte Menschenvernunft heisst das gute Romantische 
nicht in der Vergangenheit sehen, sondern als Zukunft erstreben und die zweckmässi-
gen wirtschaftlichen Mittel dafür gebrauchen. Die Technik ist recht, sie soll gefördert 
werden, aber nicht so, dass die Erde darob hässlich und ungesund wird. Die Erde soll 
ein schöner Garten sein, und die Technik soll dazu dienen, das Gartenleben angeneh-
mer und gesunder zu machen. Grosse Städte, Hochhäuser, von Motorfahrzeugen 
verstänkerte Strassen, von Flugzeugen dröhnender Himmel sind dem Gemüt und der 
Gesundheit schädlich. Die zukünftige Wirtschaft soll eine (...) Erdengartenwirtschaft 
sein.“ – Das Garten-Motiv durchzieht auch Mächlers frühe Schriften, praktische 
Erfahrungen sammelte er während und unmittelbar nach der Klinikzeit in der psychi-
atrischen Klinik von Malévoz / Monthey 1928/29, siehe hierzu Kap. Karl Barth sowie 
die Einleitung zum 1. Auswahlband Robert Mächler – ein Don Quijote im Schweizer 
Geistesleben?, Zürich 1999, insbesondere S. 32–52; 196–223. 
2 Frederic Vester, Biochemiker, geb. 1925; s. Anm. 3, Kap. Guido Kohlbecher. 
3 Exkurs: Religion und Macht / Religion und Natur (am Beispiel des Christentums) 

In den beiden Teilen dieser, dem ersten Brief an Robert Mächler beigefügten Doku-
mentation Religion und Macht / Religion und Natur (Abdruck auf seiner Website) 
beruft sich Walter Hess u.a. auf Aussagen von Bertrand Russell, Erich Fromm (I) und 
Eugen Drewermann (II):  

„Die ganze Vorstellung von Gott stammt von den orientalischen Gewaltherrschaften. 
Es ist eine Vorstellung, die freier Menschen unwürdig ist.“ (Bertrand Russell, Warum 
ich kein Christ bin, München 1963, S. 34) – „Freud geht noch über den Versuch, den 
Illusionscharakter der Religion aufzuzeigen, hinaus. Er erklärt Religion für eine Ge-
fahr, weil sie dazu neige, schlechte Institutionen zu sanktionieren, mit denen sie sich 
im Verlauf ihrer Geschichte verbunden habe; ferner, weil sie Menschen lehre, an eine 
Illusion zu glauben, und durch Verhinderung des kritischen Denkens an der Verar-
mung der Intelligenz schuld sei. (Er weist auf den Gegensatz zwischen der glänzenden 
Intelligenz des Kindes und der Denkschwäche des durchschnittlichen Erwachsenen 
hin.)“ Erich Fromm, Psychoanalyse und Religion, Zürich 1966. – „Religion als mora-
lische Form der Versklavung garantiert den Fortbestand der etablierten Macht.“ Eg-
bert Hoehl über den „fast modern anmutenden revolutionären Kern“ der Religionskri-
tik von Paul Thiry d’ Holbach (1723–1789) in Das Christentum im Urteil seiner 
Gegner, hrsg. von Karlheinz Deschner, Teil I, Wiesbaden 1969, S. 126 ff, hier S. 129. 
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Im 2. Teil dieser dem Brief beigefügten Dokumentation – Religion und Natur – zitiert 
Hess u.a. mehrfach Eugen Drewermann (geb. 1940; 1959–1965 Studium der Philoso-
phie und katholischen Theologie in Münster; Priester, Studentenseelsorger; 1968 
Studium der Neopsychoanalyse in Göttingen; 1978 Habilitation als katholischer Theo-
loge, ab 1979 Privatdozent in Paderborn; 1991/92 wegen Kontroversen in der Moral-
theologie und Bibelauslegung Entzug der Lehr- und Predigtbefugnis, Suspension vom 
Priesteramt; seither Lehrbeauftragter, tiefenpsychologischer Exeget und Seelsorger, 
kirchenkritischer Schriftsteller und Redner; Austritt aus der katholischen Kirche an 
seinem 65. Geburtstag 2008). Die folgenden Beispiele wählte Hess aus der 6. Auflage 
von Drewermanns Buch Der tödliche Fortschritt. Von der Zerstörung der Erde und 
des Menschen im Erbe des Christentums, Regensburg 1990, S. 73 ff, 142 und 203: 

„Dass Gott imstande ist, dem Menschen ‚Most, Öl und Wein’ (...) zu geben, darin 
erschöpft sich der hebräische Lobgesang der Schöpfung. Die einzige grosse Ausnah-
me (ausserhalb des Buches Hiob) bildet der Psalm 104, der aber bezeichnenderweise 
nur eine hebräische Nachdichtung des grossen Sonnengesangs des Pharao Echnaton 
darstellt: mehr als ein halbes Jahrtausend dürfte das ägyptische Original von der bibli-
schen Kopie trennen, und was dort aus einem breiten Strom der Naturverbundenheit 
spriesst, mutet in der Bibel an wie ein ‚Bach in den Steppen des Südlands’. Im übri-
gen erschöpft sich die biblische Naturschilderung in einer Anzahl von Gotteserschei-
nungen in Sturm, Blitz und Donner, und nicht einmal die sind eigenständige Zeugnis-
se biblischen Denkens, sondern Nachbildungen der kanaanäischen Baalslithurgie. 
Original hebräisch ist allein der Gedanke, dass Gott dem Menschen die ganze Welt zu 
seiner Nutzung ‚zu Füssen gelegt’ hat, ein Ausdruck, der im Grunde die Unterwer-
fung eines Feindes bezeichnet. Der christliche Anthropozentrismus ging schliesslich 
so weit, die Naturordnung völlig auf den Kopf zu stellen und das gesamte Schicksal 
der Natur vom Menschen abhängig zu machen: wegen der Sünde Adams seien alle 
Geschöpfe bestraft worden, die gesamte Natur sei vom Menschen negativ beeinflusst 
und müsse durch den Menschen erlöst werden.“ – „De facto gibt es im Neuen Testa-
ment nicht ein einziges Wort, dass oder wie man mit Tieren und Pflanzen gütig um-
gehen müsse oder könne, – einzig die jüdischen Speisegesetze und die Frage nach 
dem ‚Genuss’ von Götzenopferfleisch bilden das Problem der frühen Kirche im Um-
gang mit den Tieren. Wie man das Dasein der Tiere insgesamt auch im Neuen Testa-
ment zu beurteilen hat, sagt der relativ spät (ca. 150 n.Chr.) entstandene 2. Petrusbrief 
(2, 12), wo die ‚unvernünftigen Tiere’ als Naturwesen betrachtet werden, die allen 
Ernstes lediglich ‚zum Gefangenwerden und Umkommen’ geboren sind’.“ 

Robert Mächler (1909–1996) würdigt Drewermanns Bemühen, der „drohenden 
Selbstvernichtung“ der Menschheit entgegenzuwirken, in einer Rezension der 5. 
Auflage dieses Buches von 1989 (Auf der Suche nach rettender Weisheit, „Freiden-
ker“, 4/1990). Zum Erschrecken über die aufgezeigten Katastrophen kommt bei ihm 
das Erstaunen darüber hinzu, dass Drewermann, Katholik und Professor für systema-
tische Theologie, für die „Verirrungen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts“ 
das Christentum verantwortlich macht, zumal vor dem Hintergrund der „Naturfremd-
heit der biblischen Glaubensurkunden“ und ihres Zusammenhangs mit der Entstehung 
der Technokratie in der Christenheit; Mächler vermutet auch in dieser Rezension als 
weitere Ursache der „technokratischen Masslosigkeit“ die „Enttäuschung über das 
Ausbleiben des verheissenen Reiches Gottes“, die als Reaktion „den Willen zur Na-
turbeherrschung“ hervorgerufen habe. Er hält es für inkonsequent, wenn Drewermann 
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der „die Naturmächte verkennenden abendländischen Kirche“ jahrhundertelange 
Seelenlosigkeit und biblischen Anthropozentrismus vorwerfe, ohne das Christentum 
selbst in Frage zu stellen. Wenn er vielmehr den Kirchen zumute, „das biblische 
Weltbild in naturfreundlichem Sinn zu korrigieren“, so überschätze er die Reformfä-
higkeit zumal seiner eigenen Kirche erheblich.– Auch dem in derselben Rezension 
vorgestellten Buch Die Rückkehr zur Weisheit des tschechischen Philosophen Milan 
Machoveć (Stuttgart 1988) gilt, bei aller Sympathie für dessen dialogischen, „authen-
tischen, naturverbundenen Humanismus“, ein ähnlicher Vorbehalt, seien doch „Ge-
spräche zwischen dogmatisch Gebundenen“ wenig erspriesslich. Mächlers beiden 
Autoren geltendes Fazit: „Zur Rettung des Lebens auf der Erde bedarf es allerdings 
der ethischen und geistesgeschichtlichen Vertiefung. Diese darf aber in der Kritik der 
überlieferten Glaubens- und Denkformen nicht auf halbem Wege stehen bleiben.“ 
Fünfzehn Jahre später zog Drewermann mit seinem Kirchenaustritt die Konsequenz 
aus seinen kritischen Betrachtungen – Mächler, Freund des Kirchen- und Religions-
kritikers Karlheinz Deschner, hätte dies zweifellos gefreut. 

Für Deschner, von Walter Hess ebenfalls geschätzt und mehrfach zitiert, gehört, wie 
für Mächler, das Verhältnis des Menschen gegenüber dem Tier zu einem der dunkels-
ten Kapitel in der Geschichte des christlich geprägten Abendlandes. Aus der Fülle 
seiner Stellungnahmen folgen hier einige pars pro toto (vgl. Kap. K.D.): 

„Auch befiehlt, auf der ersten Bibelseite, Gott selber seinen Ebenbildern, ‚zu herr-
schen über die Fische im Meer und die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh 
und alle Tiere des Felds’. Um gleich abermals zu heischen: ‚(...) und machet sie euch 
untertan und herrschet(...)’ etc. Und dann noch einmal: ‚Furcht und Schrecken vor 
euch über alle Tiere, (...) in eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und 
lebt, sei euch Speise' – zwar ein ‚Kulturbefehl’ angeblich, ‚ein Imperativ der Freude 
und Fröhlichkeit’ [Hans Rost, Die Fröhlichkeit in der katholischen Kirche – Eine 
Philosophie des Glücks, Westheim b. Augsburg 1946 /2007, S. 38], tatsächlich das 
umfassendste Unterjochungs- und Todesverdikt der Geschichte, infernalischer Auf-
takt der Deformierung eines Sterns zum Schlachthaus.“ – „Die Speisekarte – das 
blutigste Blatt, das wir schreiben.“ (Karlheinz Deschner, Warum ich Agnostiker bin in 
Warum ich Christ, Atheist, Agnostiker bin, Köln 1977, S. 167; Nur Lebendiges 
schwimmt gegen den Strom, Basel 1985, S. 78, und weitere Aphorismenbände sowie 
seine christentumskritische Schrift Für einen Bissen Fleisch. Das schwärzeste aller 
Verbrechen, ASKU-Press Sven Uftring, Bad Nauheim 1998.) 
4 Das Schwerpunktthema Religion und Ökologie erschien im Mai 1993 in der Zeit-
schrift „Natürlich“ und wurde, leicht modifiziert, 2004 auf der Website von Hess 
veröffentlicht. 
5 Vgl. Karlheinz Deschner, Der Moloch – „Sprecht sanft und tragt immer einen 
Knüppel bei euch!“ – Zur Amerikanisierung der Welt, Stuttgart und Wien 1992; 
aktualisierte Neuausgabe (auch online abrufbar) München 2002. (Das Zitat stammt 
von Theodore Roosevelt, Präsident der USA von 1901–1909.) 
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Ludwig Hohl (1904–1980) 

Dichter und Philosoph       Photo 

„Gott gibt es nicht, aber das Göttliche.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Geboren wurde Ludwig Hohl, Sohn des protestantischen Pfarrers Jakob Ar-
nold Hohl und seiner Frau Anna Magdalena, geb. Zweifel, die einer einhei-
mischen Papierfabrikantenfamilie entstammte, am 9. April 1904 im glarneri-
schen Netstal am Nordfuss der Schweizer Alpen. Nach dem Umzug mit den 
Eltern und einer Schwester 1910 in den Kanton Thurgau lehnte er sich schon 
bald auf gegen jede Autorität. Vom Gymnasium in Frauenfeld wegen angeb-
lich „aufrührerischer Gesinnung“ vorzeitig verwiesen, setzte er der Enge des 
Elternhauses und des Schulbetriebs in seinem Jugendtagebuch (1921–1922) 
die Unendlichkeit der Bergwelt entgegen, auf extrem schwierigen Touren 
suchte er Selbsterkundung und Bewährung (Beginn zweier Bergtourenhefte, 
1916–1929). Nach der Gymnasialzeit in Zürich lebte er, eine reguläre Be-
rufsausbildung ablehnend, von 1924 bis 1937 ausserhalb der Schweiz: von 
1924 bis 1930 in Frankreich, vor allem in Paris (später von ihm als wichtigste 
Zeit für seine geistige Entwicklung bezeichnet), wo er seine autodidaktischen 
Studien fortsetzte und erste Gedichte im Selbstverlag publizierte; anschlies-
send, nach Wien und Grein an der Donau (Oberösterreich), ab 1931 in Den 
Haag. In materiell bedrückenden Verhältnissen und „in grösster geistiger 
Einöde“ (Einleitung zu den Notizen) verfasste er dort die Grundmanuskripte 
seiner wichtigsten Werke, Nuancen und Details (1931–1935) und vor allem 
Die Notizen oder Von der unvoreiligen Versöhnung (zumeist zwischen 1934 
und 1936), nach Hugo Sarbach (SLA, s.u.) „nicht wegzudenken für die einen, 
ignoriert oder abgelehnt von den anderen“ („Text und Kritik“ Nr. 161, Mün-
chen 2004, S. 103). In den 1940er Jahren schrieb Hohl an Nachnotizen, aus 
denen in den nächsten Jahrzehnten das nie abgeschlossene zweite grosse 
Werk Von den hereinbrechenden Rändern entstand. Als der Autor kaum 
vierzig Jahre alt war, lag sein Werk nahezu vollständig, doch zumeist unver-
öffentlicht, vor; seither, auf erfolgreiche Publikation hoffend, feilte er daran, 
berichtigend, umstrukturierend. 1937 in die Schweiz zurückgekehrt, lebte er 
zunächst in Biel, danach, unter teilweise äusserst belastenden sozialen und 
materiellen Bedingungen (aus Zeitschriftenbeiträgen und Lesungen bestritt er 
sein Einkommen), bis zu seinem Tode am 3. November 1980 im frankopho-
nen Genf am Rande der Schweiz. Hohl war fünfmal verheiratet, der Ehe mit 
Heidi Antoine entstammt die Tochter Adèle Hohl. 
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Über sein Leben im Keller, den er, zeitweise mit seinen Katzen, von 
1954 bis 1975 bewohnte, gibt es mehrere bewegende Schilderungen, u.a. 
durch Hugo Sarbach, der Hohl 1974 persönlich kennen lernte, und durch den 
Philosophen Hans F. Geyer (bürgerlicher Name Hans Franz Rütter, s. Kap. 
H. F. G.), der ihn seit der ersten Begegnung 1957 auch finanziell unterstützte. 
In einem (seine Kongenialität mit Hohl betonenden) Brief Geyers/Rütters 
vom 29.3.1987 an den damaligen Präsidenten der Ludwig-Hohl-Stiftung, 
Professor Ulrich Stadler, heisst es u.a.: „Ich sah die karge Einrichtung, die 
beiden Stühle. Den Tisch. Ich atmete ein den Kellerdunst. Da übermannte es 
mich...“. Rütter, den mit Hohl u.a. die Absage an jede akademische Philoso-
phie und die Begeisterung für das Bergsteigen, auch als literarisches Motiv, 
verband, besuchte den Freund mehrfach und schrieb ihm weit über hundert 
Briefe. Am 7.1.1972 berichtet er Robert Mächler von einem Schreiben Hohls, 
worin dieser ihn „zu einem der drei wesentlichen Menschen, die er brauche“, 
zählte; in einem „Brückenbauer“-Interview vom 4.11.1977 nannte Hohl ihn 
gar „den grössten Schweizer Philosophen“. Dieser rühmt am 5.7.1976: „Sie 
sind der einzige namhafte Autor, den ich kenne, der an der Krebskrankheit 
der literarischen Mode nicht leidet. Was Sie sagen, sagen Sie. Es kommt von 
nirgendwo her. Es kommt von Ihnen und von innen. (...) In Ihre Bücher kann 
ich mit einer Nadel hineinstechen. Wenn ich die betreffenden Seiten auf-
schlage und lese, so packt es mich immer wieder. Was Sie schreiben, sind 
(...) Sprüche auf den Weg. Stärkend, aufrichtend, den Menschen über sich 
selbst hinausführend. Wie? fragt man sich. Ludwig Hohl hat überlebt? Und 
du, Schurke, kannst und willst nicht überleben?“ (Rütter stürzte am 29. Au-
gust 1987 am Pilatus bei Luzern tödlich ab.) 

Nicht zuletzt wegen der zeitlebens bewusst bezogenen Position des 
radikalen Aussenseiters, abseits vom herrschenden Literaturbetrieb, erfuhr 
dieser „innovative und provokative Vordenker“, so Charles Linsmayer (s.u.), 
nach Jahrzehnten der Erfolglosigkeit, abgesehen von Ermutigung durch Kol-
legen wie Albin Zollinger (1895–1941), Konrad Bänninger (1890–1981) oder 
Traugott Vogel (1894–1975), erst spät die ihm gebührende Anerkennung. 
Der Stimmungsumschwung begann, so Linsmayer, 1968, als eine rebellische 
Jugend sich mit seiner radikal gegen die (schweizerische) Gesellschaft ge-
richteten „Verweigerungshaltung“, seinen Angriffen gegen satte Bürgerlich-
keit, Schweizer Kompromissbereitschaft und Literatur der „geistigen Lan-
desverteidigung“ zwischen 1938 und 1950 zu identifizieren begann und im 
Jahr darauf Studio Bern sowie die „Revue des Belles-Lettres“, No 3, 1969 
(Sondernummer mit Beiträgen u.a. von Peter Bichsel, François Bondy, Fried-
rich Dürrenmatt, Max Frisch, Kurt Marti und O. F. Walter) sich für Hohl 
einsetzten – wie, auf anderen Wegen, Peter Handke und Hans Saner. 1971 
schliesslich, durch Adolf Muschg vermittelt („Hohls Sätze können Kerker 
spalten.“), dem Hohl aus Dankbarkeit seine bekannteste Erzählung Bergfahrt 
widmete, suchte Siegfried Unseld (1924–2002) den Dichterphilosophen, mit 
dem ihn später eine Freundschaft verband, in seinem Keller auf. Seither ver-
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breitete der Suhrkamp Verlag das sich gängigen ästhetischen Kriterien ent-
ziehende erzählerische und essayistische Werk Ludwig Hohls (bereits Er-
schienenes vor allem und, zum Teil postum, die ungedruckten Manuskripte) 
im gesamten deutschen Sprachraum. 

Von Hohls Dichtungen hebt Linsmayer, ausgewiesener und vom 
Zeitgeist unabhängiger Kenner der Literaturszene Schweiz (Zürich 1989; 
siehe auch Schlaglichter. 200 weltliterarische Kürzestporträts, Muri bei Bern 
2006), besonders die Titelgeschichte der 1939 im Zürcher Mogarten Verlag 
edierten 13 Erzählungen Nächtlicher Weg als einen der „vollendetsten“ Texte 
des Autors hervor – „eine Metapher für die Ausweglosigkeit des modernen 
Menschen“. Vor allem aber ein 1975 von Suhrkamp veröffentlichtes Prosa-
stück Ludwig Hohls übte auf jüngere Schweizer Autoren massgeblichen 
Einfluss aus, die bereits 1926 begonnene und 1973–1975 letztmals überarbei-
tete, nach Linsmayer an Camus’ Mythe de Sisyphe von 1943 erinnernde Pa-
rabel Bergfahrt, „eine Chiffre für die Existenz überhaupt“ – aber auch für 
seinen Kampf mit sich selbst. Die Art und Weise, wie Hohl seine berühmtes-
te Erzählung gestalte, liefere, so Linsmayer, „ein halbes Jahrhundert Schwei-
zer Bergliteratur der Fragwürdigkeit aus“. Hohl schrieb keine Romane. Un-
beschadet seiner Verehrung für herausragende Romanciers meinte er: „Um 
Leser zu fangen, muß man Romane schreiben. Um sie zu verlieren, muß man 
gut schreiben.“ (Notizen, VI, 10) 

Bis zur Entdeckung durch Unseld war, den Umständen entspre-
chend, wie seinen Dichtungen, so auch den meist bruchstückhaften, von Hohl 
als Einheit konzipierten essayistisch-aphoristischen Editionen, trotz zuweilen 
beachtlichem Verlegermut, kein Erfolg beschieden: Sei es den Nuancen und 
Details 1939 im Oprecht Verlag (Teil III musste Hohl 1942 im Selbstverlag 
herausgeben, bevor Walter in Olten/Freiburg 1964 und dann Suhrkamp in 
Frankfurt am Main 1975 Neu-Ausgaben in einem Band veranlassten), sei es 
den ersten sechs Teilen von Die Notizen oder Von der unvoreiligen Versöh-
nung 1944 im Artemis Verlag, nach Linsmayer ein „Markstein“ der schwei-
zerischen Literaturgeschichte (Hohl musste 1954 die vertraglich vereinbarte 
Edition der Teile VII-XII von Band 2 auf prozessualem Weg erzwingen; den 
Druck hatte der Verlag mit dem Argument verweigern wollen, der Text ent-
halte „Gestotter und Expektorationen“ Hohls über sich selbst und seine rein 
persönliche Nichtigkeit). Ein von Hohl Daß fast alles anders ist betiteltes 
Werk mit Betrachtungen, Träumen, Erzählungen wurde von Walter 1967 
publiziert, ebenfalls lediglich als Auszug aus einem zweiten, nur fragmenta-
risch erhaltenen, die Notizen fortsetzenden Reflexionszyklus Nachnotizen 
beziehungsweise Von den hereinbrechenden Rändern, aus dem Nachlass 
herausgegeben und mit einem Kommentarband versehen von Johannes 
Beringer und Hugo Sarbach, Suhrkamp 1986. 

Sein zwischen Literatur und Philosophie changierendes Hauptwerk 
Die Notizen oder Von der unvoreiligen Versöhnung – „ein wild zerklüftete[r] 
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Gedankensteinbruch“, „so etwas wie ein grandioses Gerüst zu einem noch 
grandioseren Werk, das freilich immer imaginär bleiben musste, weil schon 
der Gerüstbau ihn alle Kraft kostete“ (Peter Hamm) – hat Hohl in drei Jahren 
geschrieben, aber fast lebenslang umgebaut. Im Vorwort die Einheitlichkeit 
dieses Buches betonend („Es ist nicht eine Sammlung von Aphorismen.“), 
wählte Hohl dafür eine genre-überschreitende Mischung aus Traktat, Kurz-
prosa, Aphorismus, Maxime, Beobachtung, Porträt, Skizze, Traum-Notat, 
Gedicht und Zitat („Wäre denn Schreiben so unermeßlich verschieden vom 
Zitieren? Die Wörter sind ja auch schon da!“) Für Hohl bestehen zwischen 
beiden Tätigkeiten nur „Dichtigkeitsunterschiede“, Notizen VI, 31). Inhaltlich 
und formal sind die mit charakteristischen Überschriften versehenen zwölf 
Teile wie eine „musikalische Komposition“ (Roland Müller) aufeinander 
abgestimmt („Struktur“, aber nicht „System“). Sie enthalten zum Teil virtuos 
formulierte, scharf- und tiefsinnige Reflexionen über philosophische, kultu-
relle und literarische Fragen, insbesondere über die spannungsvolle Einheit 
von Leben, Geist und All, über den Tod, „ein Motiv, das das Gewebe von 
Hohls Leben und Werk [s. auch Bergfahrt] wie ein feiner Faden durchzieht“ 
(Roland Müller; Artikel über Ludwig Hohl auf der Website dieses vielseiti-
gen Philosophen, s.u.; dort auch eine bewegende Interpretation von Hohls 
Bergfahrt; die Nähe Müllers zu Hohl aus der Sicht des gemeinsamen Freun-
des Hans F. Geyer/Hans Rütter bezeugt sein Kommentar vom 6.4.1974 zu 
Müllers Würdigung von Hohl in der „Tat“ vom selben Tag: „Zwischen Ih-
nen, Ludwig Hohl und mir besteht doch so etwas wie ein ‚elektrisches Rund-
um’.“).  

Mit jenen Gedanken eng verbunden sind Reflexionen über sein lite-
rarisches Arbeiten bzw. die Arbeit allgemein als eigenes, nicht entfremdetes 
Tun: „Der tätigkeitslose Mensch muß entweder wüten oder krank sein.“ (No-
tizen I, 34) „Wer sich nicht selbst disziplinieren kann – das scheint mir sicher 
–, der bringt es niemals zu einer geistigen Leistung. Er ist vielleicht durchaus 
geeignet für gewöhnliche Beschäftigungen: da diszipliniert ihn der 
Bureauchef, die Hausordnung etc. Wo aber sind Chef und Ordnung, deren 
Systeme dem Zustandekommen geistiger Leistungen dienen?“ (Notizen II, 
194). In der Arbeit, wie Hohl sie versteht, tritt die Einheit von Erkenntnis und 
Handeln als „Sinn des Lebens“ hervor (s.u.), bis zuletzt – der durch Erfah-
rung des Tragischen bedingte schöpferische Prozess wird zum „Widerstand 
gegen den Tod“: „Arbeiten ist nichts anderes als aus dem Sterblichen über-
setzen in das, was weitergeht.“ (Notizen I, 51) 

Sein Nach-Denken gilt teils autobiographisch ihm selbst, aus „harter 
Erfahrung und geduldiger Beobachtung“ schöpfend (R. Müller), teils, un-
trennbar damit verbunden, Erkenntnissen, durch Lektüre hochgeschätzter 
Dichter und Denker gewonnen. Ein „Mittler“ wie Mächler, wollte er dem 
Leser Anteil geben an diesen Schätzen, allen voran Goethe (sein „tägliches 
Brot“), Montaigne und Spinoza, sodann Balzac und Proust, die Mansfield, 
Hölderlin, Hebbel und Rilke, Thomas Mann und Karl Kraus. Nach Peter 
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Hamm weisen insbesondere die Notizen Hohl „als einen entfernten Verwand-
ten“ von Georg Christoph Lichtenberg (Sudelbücher) aus, auch von Friedrich 
Nietzsche, von Paul Valéry (Cahiers) und André Gide (Tagebücher). 

Drei postum herausgegebene Bücher seien noch genannt, welche an-
schaulich Einblick geben in drei frühe Phasen von Hohls Leben: Das Jugend-
tagebuch, hrsg. von Hugo Sarbach. Suhrkamp, Frankfurt/Main 1998 („Es 
zeigt schon die unerbittliche Wahrhaftigkeit und die Unversöhnlichkeit, mit 
denen Hohl von Anfang an sich selbst und der Welt gegenübertrat(...)“, Peter 
Hamm); ferner Aus der Tiefsee, Paris 1926, im gleichen Verlag 2004 hrsg. 
von Ulrich Stadler (ein Tagebuch, das, nach P. Hamm, eigentlich Nachtbuch 
heissen sollte, da Hohl die Nacht permanent zum Tage machte, dessen 
Hauptschauplatz La Rotonde ist, das Café in Montparnasse, für Hohl zeitwei-
lig Wohn-, Schreib- und sogar Schlafzimmer in einem, von wo aus er, über-
legener Beobachter, das Milieu auf sich wirken liess); schliesslich ein 2003 
von Werner Morlang (s. Kap. W. M.) bei Nagel&Kimche, München, heraus-
gegebener Band über Hohl und seine zweite Ehefrau, die Zürcher Malerin 
Hanny Fries: Die verlässlichste meiner Freuden. Hanny Fries und Ludwig 
Hohl: Gespräche, Briefe, Zeichnungen und Dokumente. 

Ludwig Hohls Nachlass wird bewahrt im Schweizerischen Literatur-
archiv (SLA) Bern; vgl. das von Hugo Sarbach, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter des SLA, Autor und einer der Herausgeber von Werken Hohls, erstellte 
Nachlassinventar, abrufbar im Internet. 

Resonanz 

In Literaturszene Schweiz schreibt Charles Linsmayer: „Und allmählich hat 
sich, allerdings erst nachdem Deutschland wieder einmal verlegerische Ent-
wicklungshilfe leistete, auch in der Schweiz der Verdacht erhärtet, dass die-
ser einst als Spinner belächelte oder gar als arbeitsscheuer Alkoholiker ver-
achtete Ludwig Hohl vielleicht zu den Vordenkern der modernen Menschheit 
gehört. Und wer weiss, ob sich seine lebenslange Gedankenarbeit nicht nach-
träglich sogar noch für seine Landsleute nutzbar machen lässt: als scharfe, 
aber höchst wirksame Medizin gegen nationale Engstirnigkeit, Profitneurose 
und geistige Intoleranz!“ (S. 256 f) 

Hohl attestierte eben dies der Mehrheit seiner Zeitgenossen, von ihm 
oft als „Herr Meyer“ oder „der Apotheker“ personifiziert. Als eines der Motti 
für Teil VIII der Notizen (Der Apotheker) wählte er bezeichnenderweise 
einen Satz von Katherine Mansfield: „I ‚shock’ them, but if they knew how 
they shock me.” Da er jene „Narren“ mit Polemik und beissendem Spott 
bedachte, erstaunt nicht, dass er vielen ein Dorn im Auge war, dass man ihn, 
wie oben skizziert, lange Zeit überging, teils ratlos, teils verächtlich. 

Zwei Stimmen jener, die seit Ende der 1960er Jahre aufmerksam 
wurden auf ihn, den nach Roland Müller „wohl schärfste[n] und klarste[n] 
Schweizer Dichter der letzten Jahrzehnte“, den „genialsten Schweizerautor“ 
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(„Blick“, siehe Brief Hans Rütters an Ludwig Hohl vom 15.7.1976), mögen 
für viele stehen: 

1969 meinte Max Frisch zu den nur noch als „Restposten“ vorhan-
denen Teilen von Hohls Werk, das sei „virulent wie vor Jahrzehnten und 
lesbar, als wäre es jetzt entstanden, abseitig-gegenwärtig, ‚unberühmt’, aber 
vorhanden, als Sprache akut, ich denke, das ist Rang“. 

Ebenfalls 1969 schrieb Friedrich Dürrenmatt in jener Hohl gewid-
meten Sondernummer der „Revue des Belles-Lettres“: „Ich kenne viele 
Schriftsteller. Ludwig Hohl ist der einzige, vor dem ich ein schlechtes Ge-
wissen habe. Ich kann mich mit ihm nicht messen. Deshalb schreibe ich nicht 
Sätze, deshalb schreibe ich Theaterstücke.“ Und über Nächtlicher Weg, 
Suhrkamp Frankfurt/Main, 1971: „Hohl ist notwendig, wir sind zufällig. Wir 
dokumentieren das Menschliche, Hohl legt es fest. Es fällt schwer, ihn aus-
zuhalten.“ 

Ludwig Hohl wurde für sein Werk mehrfach ausgezeichnet: mit dem 
Lions Club-Preis Basel 1965, dem Preis der Schweizerischen Schillerstiftung 
(1970), einer Ehrengabe der Stadt Zürich (1975), dem Robert Walser-
Zentenarpreis der Carl-Seelig-Stiftung auf Initiative von Elio Fröhlich (1978; 
Laudatio: Adolf Muschg; s. Kap. E. F. und A. M.) und dem Petrarca-Preis 
(1980). – Beachtung erfuhr sein Werk ebenfalls durch einige Dissertationen 
(u.a. von Xaver Kronig, Bern 1972, Adrian E. Bänninger, Zürich 1973, Wer-
ner Fuchs, Bern 1980, und Sabine Haupt, Genf 1996). 

Seit 1985 ist eine von Madeleine Hohl-de Weiss gegründete Lud-
wig-Hohl-Stiftung mit Sitz in Zürich um Pflege, Erschliessung und Veröf-
fentlichung seines Werks besorgt. 

 

Quellen 

- Christian Bieri, Ludwig Hohl in „Bibliomedia“; 

- Peter Hamm, Gipfelsturm und Tiefseesog. Neues zum 100. Geburtstag des 
genialen Schweizer Außenseiters Ludwig Hohl. In: „Die Zeit“, Hamburg, 
8.4.2004 (Abdr. auch „Zeit-online“); 

- Charles Linsmayer, Texte über Ludwig Hohl aus Literaturszene Schweiz, 
Zürich 1989, sowie aus dem Schweizer Lexikon und dem Bertelsmann Lexi-
kon (Abdr. auch Website C. L., „Autorenlexikon / Ludwig Hohl“); 

- Roland Müller, Würdigungen Ludwig Hohls zwischen 1969 und 1974 in 
diversen Schweizer Zeitungen (u.a. zum 65. und 70. Geburtstag); 1975 Be-
sprechung der Bergfahrt unter dem Titel „Eine Chronik des zunehmenden 
Grauens“ (Abdr. auch Website „muellerscience“: Ludwig Hohl); 
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- Hugo Sarbach, Sinnen und Denken. Sieben dialektische Versuche zu Ludwig 
Hohl in Alles ist Werk, hrsg. von Peter Erismann, Rudolf Probst und Hugo 
Sarbach, Suhrkamp, Frankfurt/Main 2004, S. 139–150; die Publikation er-
schien zur gleichnamigen Ausstellung des SLA in Bern und Zürich/Strauhof 
(Mai bzw. November 2004); 

- Ulrich Stadler, Ludwig Hohl in: „Historisches Lexikon der Schweiz“. 

 

Weiterführendes in Text und Bild – Auswahl 

- Dieter Fringeli, Ludwig Hohl – das bekannte verkannte Genie, in: Dichter 
im Abseits. Schweizer Autoren von Glauser bis Hohl. Artemis, Zürich und 
München 1974, S. 89–99 und 173; 

- Johannes Beringer (Hrsg.), Ludwig Hohl. Suhrkamp, Frankfurt/Main 1981; 
darin: Robert Mächler, Zu einigen Gedanken Ludwig Hohls, S. 103–106 
(Nachdruck aus: BT, 9.4.1977; Abdr. DQ, S. 323–325), sowie ein fast 50 
Seiten umfassendes Verzeichnis der Veröffentlichungen von und über Ludwig 
Hohl 

- Alexander J. Seiler, Ludwig Hohl – ein Film in Fragmenten und vier Texte. 
Edition Zyklop, Zürich 1982 (darin auch das Drehbuch zum gleichnamigen 
Dokumentarfilm Seilers, worin diesem „Enfant terrible“ der Deutschschwei-
zer Literatur des 20. Jahrhunderts ein einzigartiges Denkmal geschaffen wur-
de); 

- Ludwig Hohl in: „Text und Kritik“ 161, München 2004 (darin aus der Feder 
von Hugo Sarbach die eindrucksvolle Vita Ludwig Hohl sowie, zusammen 
mit Barbara Lafond, eine ausführliche Bibliografie). 

 

 

Robert Mächler und Ludwig Hohl 

Während es acht Briefe von Mächler an Hohl gibt (je einen 1967, 1976, 1978 
und 1979, vier 1977), für deren Kopien dem SLA gedankt sei, liegt von Hohl 
an Mächler nur eine Einladung vom 17.11.1976 in Form eines seiner legen-
dären „Zettelchen“ vor. Verzichtete er doch seit der Artemis-Affäre um 1950 
(„für Hohl ein Schlag, den er nie ganz verwand“, so Sarbach, a.a.O., S. 103) 
fast gänzlich aufs Briefschreiben, Ausnahmen, so bestätigt von Hugo Sarbach 
im Brief an die Herausgeberin vom 27.8.2008, richteten sich nur an Gefäng-
nisinsassen (siehe auch Notizen VII, 102, 151). Beatrice Stoll, der Präsidentin 
der Ludwig-Hohl -Stiftung, sei für die Genehmigung des Abdrucks dieser an 
Mächler adressierten Besuchs-Einladung gedankt. 
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Anlass und Verlauf des Gesprächs 

Den Kontakt eröffnete Mächler am 12.3.1967. Dem Brief fügte er seine so-
eben im Selbstverlag gedruckten Richtlinien der Vernünftigung bei in der 
Hoffnung, dass manches, wenn auch nicht alles darin auf das Interesse des 
Verfassers der Notizen treffen könnte. Zur Begründung dieser Hoffnung 
zitierte er aus Hohls Werk drei Beispiele, die Zentren seiner Richtlinien be-
treffend: „richtiges Denken“, „ethischer Utopismus“, „Religionskritik“. Der 
Hinweis am Schluss auf den Vermittler der Notizen, den gemeinsamen 
Freund Hans Rütter (Hans F. Geyer, s. Kap. H. F. G.; noch am 17.4.1978 
nannte Rütter im Brief an Mächler diesen und Hohl seine beiden „besten 
Freunde“), dient offensichtlich dazu, beim Empfänger ein offenes Ohr für 
sein Anliegen zu finden. Rütter, mit Hohl seit Mitte der 1950er, mit Mächler 
seit Mitte der 1960er Jahre durch regen geistigen Austausch verbunden, 
drückte bereits 1967 in einem Brief an den gemeinsamen Freund Walter 
Robert Corti (s. Kap. W. R. C.) seine Überzeugung aus, „dass mit Ludwig 
Hohl, Robert Mächler und natürlich mit dem Philosophen der ‚Akademie’ 
[Corti] so etwas wie eine ‚Mutation’ in der schweizerischen Literatur stattge-
funden hat: (...) ein anderes geistiges Milieu, der Einsatz der ganzen Exis-
tenz...“ (zitiert im Brief an Mächler vom 11.4.1967); um diese Einschätzung 
hat Rütter vermutlich auch Hohl wissen lassen. 

Vor diesem Hintergrund wird Mächlers Wunsch verstehbar, mit 
Hohl ein philosophisches Gespräch zu beginnen, auch über seine weiteren 
ihm übermittelten Broschüren (Zur Grundlegung der geistigen Einheit, 1971, 
darin ein Kernwort von Hohl – „Man kann nicht geistig sein und zugleich 
nicht ändern wollen.“, Notizen II, 122 – und Sprüche, 1973). Doch es dauerte 
noch einige Jahre, bis Hohl, wie nicht anders erwartet ohne jede Reaktion auf 
Mächlers Briefe und Texte zuvor, diesem Wunsch entsprach und ihn im No-
vember 1976 nach Genf einlud; er sei der Meinung, „es wäre an der Zeit“. 
Die Einladung zu einem weiteren Besuch (erschliessbar aus Mächlers Dank 
vom 25.11.1979) nannte lediglich das zu erörternde Thema: „Gott – aber der 
Gott Spinozas“ (Anm. 7). Dass Mächler, stets reisescheu, diesen Einladungen 
entsprach, verdeutlicht sein grosses Interesse an Hohl – vgl. seine im Dan-
kesbrief vom 21.11.1976 bekundete „Überraschungsfreude einmaliger Art“. 
Ein drittes Mal besuchte er Hohl kurz vor dessen Tod in der anthroposophi-
schen Klinik in Arlesheim bei Basel. Auf Mächlers Frage, ob er Schmerzen 
habe, antwortete Hohl: „Ich habe immer Schmerzen.“ (Schluss des Berichts 
Bei Ludwig Hohl von 1987, s.u.) 

Die Briefe Mächlers nach den ersten beiden Zusammentreffen re-
flektieren das Erlebte und kommentieren kurz von Hohl erhaltene oder die-
sem gesandte eigene Produktionen, etwa den Christlichen Freigeist von 1961 
oder das Streitgespräch mit Kurt Marti (siehe Kap. K. M., Anm. 2) wie auch 
zwei BT-Kolumnen, in denen er sich mit Hohls Werk auseinandersetzt, ge-
nauer: mit jenen Teilen darin, die seinem Denken besonders nahe kommen – 
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Drei Kritiker der Liebespredigt, BT, 5.11.1977, und Zu einigen Gedanken 
Ludwig Hohls, BT, 9.4.1977 (Abdr. in J. Beringers Suhrkamp-
Materialienband mit den wichtigsten Aufsätzen, Rezensionen und Berichten 
über Hohl, 1981, S. 103 ff, sowie DQ, S. 323 ff).  

Zu diesem Text im „Badener Tagblatt“, „einem nachträglichen Dan-
keszeichen“, habe ihn sein „etwas philiströses Journalistengewissen“ ge-
drängt, notiert er in dem von Madeleine Hohl am 27.2. und 29.3.1987 für die 
Hohl-Stiftung angefragten Bericht über die drei Besuche (Bei Ludwig Hohl, 
Abdr. DQ, S. 326–329). Ihrer Bitte entsprechend, nichts zu beschönigen, 
schildert er, neben der auch von Roland Müller und Hugo Sarbach gerühmten 
liebenswürdigen Gastfreundschaft, die „streckenweise harzige Konversation“ 
sowie einige Absonderlichkeiten des Gastgebers, die „Kellerstimmung“ auch 
in der Erdgeschosswohnung bei stets geschlossenen Fensterläden, sein plötz-
liches Verlassen des Rollstuhls mit anschliessenden „Gehsportübungen“ in 
Verbindung mit einem ihn ebenso seltsam anmutenden Ritual des Bohnen-
sortierens nach jeder Wegstrecke. Mächlers Konzentration auf Hohls Manu-
skripte, teilweise an einer Wäscheleine befestigt, war beeinträchtigt: „Waren 
wir zwei Wahnsinnige“, fragt er im Rückblick 1987, „von denen einer den 
Vernünftigen spielte? Oder zwei Vernünftige, von denen sich einer verrückt 
gebärdete?“ In Erinnerung blieb Mächler vor allem der Abschied, bei dem 
Hohl „mit einer schwer zu deutenden, leidenden und gleichsam still be-
schwörenden Miene in der Haustür stand“. Zur Begründung seiner kurz nach 
dem ersten Besuch in Genf verfassten BT-Kolumne Zu einigen Gedanken 
Ludwig Hohls heisst es in diesem Bericht: „Nachdem mir die persönliche 
Begegnung die teilweise tiefgehende Verschiedenheit unseres Wesens fühl-
bar gemacht hatte, suchte ich hier das Gemeinsame, das vernunftmässige 
Ändernwollen des Geistes, ans Licht zu ziehen.“ 

 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Nach Mentalität, äusserem Habitus und sprachlichem Gestus lassen sich 
kaum grössere Gegensätze denken als Ludwig Hohl (von Peter Hamm auf 
vielen Photos wie eine „Kreuzung aus Pestalozzi und Antonin Artaud“ emp-
funden) und Robert Mächler, der denn auch diese „Wesensverschiedenheit“, 
trotz so mancher Verwandtschaft ihres Geistes, schon bei ihrer ersten Begeg-
nung wahrnahm. Von aussen gesehen gibt es Parallelen in ihrem entbeh-
rungsreichen Leben: beide früh schon Einzelgänger, Heimatlose, still leidend 
ein Leben lang („Die grössten Leiden sind immer geheime.“ Notizen II, 167, 
von R. M zustimmend zitiert).  

Doch Hohl separierte sich bewusst von seiner Familie, ging ins Aus-
land, suchte, fernab von den gesellschaftlichen Zentren, die Extreme an den 
„hereinbrechenden Rändern“ zwischen „Gipfelsturm und Tiefseesog“ 
(Hamm), liess sich, sinnenfroher Flaneur und scharfsichtiger Beobachter, auf 
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die pralle Fülle des Lebens ein, heiratete mehrere Male und wählte, wieder in 
der Schweiz, das französischsprachige Genf zum Wohnort, „wo er sich sicher 
fühlte vor der ‚kuhmistartigen Dialektsprache’ seiner engeren Heimat“ (Peter 
Hamm) – vielleicht gemäss seiner Maxime: „Alle grossen geistigen Leistun-
gen sind aus der Heimatlosigkeit entstanden.“ Einzige Heimat war ihm die 
Arbeit, „aber die gute, die wahre“ (Notizen II, 199). In eisiger Abkehr von 
den Bürgern („Herrn Meyer“ oder „dem Apotheker“) lebte er fortan, nur 
Schriftdeutsch und Französisch sprechend, umgeben von seinen Katzen im 
Keller einer Mietskaserne, private Korrespondenz nach Möglichkeit meidend. 
Ein Notat stehe für viele ähnliche, sein Verhältnis zur bürgerlichen Umwelt 
kennzeichnende: „(Man sagte mir, daß ich sogar an Pfingsten nicht rasiert 
gewesen sei.) – Was ist Pfingsten? Ausgießung des Geistes? Ich habe alle 
Tage Pfingsten!“ (Notizen VIII, 21) 

Mächler hingegen litt unter Einsamkeit und Heimatlosigkeit schon 
als Kind, verstärkt nach dem Tod des Vaters, bald darauf der Mutter. 1928 
zog er sich, Mutismus simulierend, mit hochfliegenden Dichterplänen zurück 
in die Psychiatrie von Malévoz in Monthey, Kanton Wallis, wo er, von akuter 
Schizophrenie geheilt, nach einem Bekehrungserlebnis 1929, trotz verblei-
bender Zweifel, christozentrischer Barthianer wurde und in der reformierten 
Kirche für einige Zeit „Heimat“ fand (s. Kap. K. B.). Zur Vermeidung eines 
Rückfalls passte er sich seither der bürgerlichen Normalität äusserlich weit-
gehend an. Als „gefälliger Kleinstadtjournalist“ wechselte er zwar häufig die 
Wohnungen – vergleichbar Robert Walser, dessen Biograph er wurde –, 
vermied indes nach Möglichkeit weite Reisen, gar ins Ausland, lebte insge-
samt ziemlich asketisch und wurde schliesslich, seit 1961, kurz vor seinem 
Kirchenaustritt 1963, sesshaft in Unterentfelden bei Aarau. Dort wirkte er, 
bis zu seinem Tode 1996 im Souterrain eines Einfamilienhauses in ländlich-
freundlichem Wohnumfeld, als freier Schriftsteller und Journalist vor allem 
kirchen- und kulturkritisch, ledig zwar, doch vielen Menschen, zumal aus 
seiner aargauischen Heimat, auch als Briefschreiber verbunden. Der Unter-
schied gegenüber Hohl erhellt wohl auch aus einer Selbstanmerkung Mäch-
lers: „Vom Musterschüler zum christlichen Saligaud und mythopoetischen 
Weltverwandlungsdrehpunkt (Malévoz) – zwischen fünfundzwanzig und 
fünfzig Kleinbürger und Journalist – dann, zumindest in deutlichen Ansätzen, 
Religionskritiker und Weltverbesserer.“ (Irrtum vorbehalten, Haupt/Bern 
2002, S. 87) Auf seinen „kleinbürgerlichen Eindruck“ bereitet er Hohl denn 
auch behutsam vor im Brief vom 21.11.1976 – zur Vermeidung einer „Über-
raschungsenttäuschung“. 

Die Unterschiede spiegeln sich auch in ihrer Sprache – man verglei-
che etwa Hohls 832 Seiten umfassende Notizen (Suhrkamp-Ausgabe in ei-
nem Band, deren Grundlagen, wie auch sonst zumeist, in die erste Lebens-
hälfte zurückreichen) mit Mächlers schmaler Broschüre Richtlinien der 
Vernünftigung von 1967: Mächlers schnörkellos-luzider Ausdrucksweise, 
fast ohne jede bildhafte Anschaulichkeit, steht jene des Verfassers der Noti-
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zen gegenüber, die Mächler im Bericht von 1987 als „leidenschaftlich boh-
rend, dichterisch funkensprühend“ rühmt, im Brief vom 19.1.1977 (s.u.) als 
ihm selbst verwehrtes „Gleichgewicht zwischen Dichter- und Denkertum“. 

Verwehrt ist ihm daher (wie in diesem Masse wohl auch Hans 
F. Geyer / Hans Rütter, dem gemeinsamen Freund) Hohls aufmerksam be-
obachtende Hinwendung zum Kleinsten, Unscheinbarsten, es ausschöpfend, 
sinnlich umfassend („Schauen ist tatsächlich alles, Wissen geht immer fehl, 
das heißt, das Wissen, das dauern will...“, Notizen XII, 34), verwehrt ist ihm 
auch seine gedankliche – und poetische – Annäherung an die Nuancen und 
Details. Aus ihnen, „nicht aus dem Ganzen“, bricht, so Hohl, der Glanz her-
vor und schafft das Ganze (Notizen II, 176): „Ein Original. Jedesmal, wenn 
er im Wald gewesen war oder in den Straßen oder im Schlaf oder sonst wo 
gewesen war, wußte er eine Geschichte, Geschichten zu erzählen. ‚Was der 
alles sah!’ sagten sie. Aber ihn verwundert’s mehr, was die alles nicht sahen.“ 
(Notizen VII, 85) 

Mächler dagegen verharrt, selbst beim Versuch, seine utopischen 
Ideen zu konkretisieren, zumeist im farblos Allgemeinen, eisern abgeschnürt 
einst, nach dem Absturz in die Psychose, von seinen schöpferischen Potentia-
len (siehe hierzu den Versuch, Wert und Grenzen seines Werks vor dem 
Hintergrund seines Lebens verstehbar werden zu lassen in der Einleitung zu 
dem von mir herausgegebenen Auswahlband Robert Mächler – Ein Don 
Quijote im Schweizer Geistesleben? Zürich 1999). Obgleich wie Hohl an 
einem streng rational und ethisch ausgerichteten Werk mit durchaus ironi-
schen Untertönen arbeitend, fehlen bei Mächler fast gänzlich dessen überra-
schend sinnliche Gegengewichte. Verwehrt ist ihm, bei aller geistigen Schär-
fe, teilweise auch Hohls Polemik, beifällig zitiert in Blättern mit Sentenzen 
u.a. von Hohl, die er seinem Brief vom 21.11.1976 beifügte: „(...) eine Pole-
mik, die anderer wegen doch nicht vermieden werden darf; damit diesen 
andern, Dritten, nichts Falsches bewiesen scheint durch das Schweigen des 
einen.“ (Notizen IX, 66). 

Gemeinsam aber ist ihnen nicht zuletzt, dass sie sich, Aussenseiter 
beide, menschlich wie literarisch anderen Aussenseitern ihrer Zeit besonders 
verbunden fühlten und, auch als Mittler ihrer Werke, für sie einsetzten, beide 
etwa für Jonas Fränkel, den von Teilen der Schweizer Germanistik, auch 
noch nach dem Zweiten Weltkrieg, verfemten, u.a. von Thomas Mann ge-
rühmten Editor der Werke Gottfried Kellers und Karl Spittelers (s. Kap. 
J. F.). 

 

 

 

 



Ludwig Hohl 603 

Bezüge Hohls zu Mächlers „Dreieinheit seiner Berufe“:  

Autobiograph, Religionskritiker, Utopist 

 

Autobiograph 

Gemeinsam ist beiden besonders die Skepsis Religionen gegenüber und ihr 
Streben nach Weltverbesserung durch klares Denken – gemeinsam in einem 
Masse wohl, wie es Mächler selten zuteil wurde. Formulierte er in seinem 
Alterstagebuch Blicke auf mich und mein Leben die „Dreieinheit seiner Beru-
fe“ als Autobiograph, Religionskritiker und Utopist, so trifft er sich, unbe-
schadet einiger Divergenzen, mit Hohl in diesen Bereichen mehr als jemals 
vor- oder nachher mit einem Zeitgenossen, mit dem gemeinsamen Freund H. 
F. Geyer / Hans Rütter, wie gezeigt, fast gar nicht. Entspricht dessen Philo-
sophisches Tagebuch kaum entfernt noch der Idee eines solchen, so finden 
sich in Hohls Œuvre immerhin beträchtliche autobiographische Partien. (Vgl. 
sein Jugendtagebuch oder die Verweise im Sachregister zu den Notizen; auch 
im Anhang zu Teil VII /Varia findet sich Autobiographisches, freilich mit der 
entscheidenden Einschränkung, er habe hier nur Stücke „um eines bestimm-
ten Dienstes willen [aufgenommen], den sie dem übrigen Werk leisten müs-
sen“; mit dem „geheimen Philosophen“ Andreas Ronai meine er, „wie sich 
das Leben in Erkenntnis verwandelt, macht das Allgemeingültige aus“.)  

Auch Mächlers zahlreiche tagebuchartigen Aufzeichnungen, zuletzt 
noch die Blicke, enthalten, wie bei Hohl, zwar kein „journal intime“, jedoch, 
neben Selbsterlebtem, eine Fülle von, auch kommentierten, Zitaten jener, die 
er schätzte, voran Religionskritikern und ethischen Utopisten. (Das Folgende 
stützt sich vor allem auf Hohls Notizen, Abk. N; auf Mächlers Aphorismen, 
Auswahl in Irrtum vorbehalten, Abk. Aph.; auf seine Briefe an Hohl nebst 
Zitat-Beilage, Abk. ZB, im Brief vom 21.11.1976 sowie auf seinen BT-
Beitrag vom 9.4.1977 Zu einigen Gedanken Ludwig Hohls, Abk. GLH, und 
auf seinem Bericht von 1987 Bei Ludwig Hohl.) 

Religionskritiker 

Religionskritisches stand zwar nicht im Zentrum der beiden Genfer Gesprä-
che, doch war Mächler durch Hohls Schriften hinreichend auf dessen Nähe 
zu eigenem Denken vorbereitet. Entscheidend ist für beide zunächst die geis-
tige Grundhaltung offenen Fragens, des Nicht-Wissens, des Verzichts auf 
„endgültige Wahrheiten“. Wie sympathisch angemutet haben muss es den 
Agnostiker Robert Mächler, der forderte „Mehr lernend denken als lehrend 
philosophieren“ und für den ein „Hauptübel im Zeitalter des hochentwickel-
ten Informationswesens“ die „Intelligenzverminderung durch Wissensver-
mehrung“ war (Aph, S. 56 f), wenn er bei Hohl las, das Lernen sei mehr als 
das Gelernte (N II, 264) oder „Sehr viel gleichzeitig wissen, ist Sache der 
Bibliothek; der Mensch ist keine wandelnde Bibliothek.“ (II, 200) oder „Dass 
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fast alles anders ist – fast alles anders, als fast alle Menschen, fast immer, 
sich vorstellen.“ (Walter/Olten 1967, S. 128, 139)  

Einig waren sich beide daher auch in der Ablehnung vermeintlicher 
„Offenbarung“. Hohl: „Der Psychologe, der Kenntnisse hat, wird uns in allen 
Fällen diese Offenbarung auf Bekanntes, das nichts mit einem Gott zu tun 
hat, vollständig zurückführen.“ (N II, 239) – Mächler: „Der Mut, religiöse 
Erlebnisse und Einfälle als empfangene Offenbarung auszugeben, ist ein 
archaischer, schon ehemals fragwürdiger, heute entschieden unsittlicher.“ 
(Aph, S. 11) Ebenso lehnten beide theologische Wissens-Behauptung und 
Deutungskünste ab. Hohl urteilt, die Theologen sagten Dinge, „die man auf 
dem Papier wohl lesen, aber nicht denken kann“ (GLH; vgl. u.a. seine Frag-
mente über Geistlichkeit und Theologen, N. VIII, 29 ff, sowie Nuancen und 
Details, 85: „Wahrhaftigkeit ist das Nennbare. Wahrheit (...) gibt es nicht.“). 
Mächler findet es „lächerlich, wie sie [die Metaphysiker], endlos einander 
widersprechend, endlos Bücher schreiben über Probleme, deren Unlösbarkeit 
vom gesunden Menschenverstand unschwer einzusehen ist“ (Aph, S. 24; vgl. 
S. 39 ff). Er ist überzeugt: „Wenn man weniger von Wahrheit und Liebe 
predigte, gäbe es vielleicht mehr Wahrhaftigkeit und wohlwollendes Verste-
hen.“ (Für ein besseres Geistesklima, S. 11) 

Beide lehnen die Kirche ab als Hort dieser Lehren über das Nicht-
wissbare. Hohl: „Die Kirche ist nicht faul seit..., sie war von Anfang an faul.“ 
(ZB, vgl. u.a. Hohls Aussagen über das Christentum in N II, 208; 243: „Auch 
heute (...) noch (...) Macht, Welt zu lenken, der Geister sich zu bemächti-
gen“.) – Mächler: „Sich numinos gebärdender Terror: Von Jerusalem hat das 
christliche Rom gelernt, das ‚Heilige’ als erfolgreichstes Mittel zum Macht-
gewinn zu benützen.“ (Aph, S. 29; die hier genannten Beispiele für das Hohl 
und Mächler religions- und kirchenkritisch Verbindende stehen für viele 
andere.) 

In der Gottesfrage jedoch gibt es Unterschiede. Mächler begrüsst im 
Brief vom 25.11.1979, „dass wir das Thema ‚Gott’ nicht zu sehr forciert 
haben – es ist doch mit Worten nicht recht zu fassen“. Er verehre Spinoza, für 
Hohl von zentraler Bedeutung („... der sicherste und großartigste aller Atheis-
ten“, N IX, 31), auf seine Art zwar ebenfalls, doch von dessen pantheistischer 
Vorstellung „deus sive natura“ grenzte sich Mächler, wie seinen Philoso-
phen-Freunden Walter Robert Corti und Hans F. Geyer (Hans Rütter), so nun 
auch Hohl gegenüber ab. Im Bericht über seine Besuche in Genf schreibt er 
1987: „In Erinnerung geblieben ist mir, dass Hohl sagte: ‚Gott gibt es nicht, 
aber das Göttliche.’ Als Agnostiker konnte ich dies nicht entschieden bestrei-
ten, aber gefühlsmässig auch nicht bejahen. Ich bin bereit, alles zu erwägen, 
was gegen die Existenz eines persönlichen Gottes spricht, doch unausrottbar 
ist meines Erachtens das menschliche Bedürfnis, an ein weltüberlegenes 
Wesen zu glauben, das auf die persönliche Menschensprache persönlich 
reagiert. Und wenn es, wie Hohl meint, das Göttliche gibt, muss dann nicht 
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auch ein Träger des Göttlichen, im Idealfall eben Gott, gedacht werden?“ 
(Zur Genese dieses „Postulat[s] der sonst verzweifeln müssenden Vernunft“ 
– in Mächlers agnostisches Schweigen einbezogen: „Es soll Postulat bleiben, 
nicht zur Glaubenswahrheit erstarren –, siehe das Kapitel K. Barth.). 

Professor Erich Brock war es, Mächlers väterlicher Freund, dem er 
dieses Bewahren seines kindlichen „Glaubens-Wunsches“ verdankte, wie er 
seinem Alterstagebuch anvertraute (S. 237 f; s. Kap. E. B.). So sandte er 
Hohl eines Tages Brocks 1970 in Bern erschienene Grundlagen des Christen-
tums in der Hoffnung, diese vermutlich „gescheiteste Bibelkritik und Jesus-
deutung“ werde Hohls „anti- oder paratheologische Arbeit (...) ein wenig 
begleiten“ (Brief vom 26.1.1977). Doch laut Auskunft von Hugo Sarbach 
hinterliess Hohl in diesem Buch „ausser ein paar Anstreichungen (...) keine 
Spuren“ (Brief an die Hrsg. vom 5.12.2008) – kaum erstaunlich, vergegen-
wärtigt man sich Hohls durchgehend kritische Äusserungen über diese The-
matik, etwa in den Notizen und Nachnotizen. 

Nach Einschätzung seines Freundes Hans Rütter war Hohl „punkto 
Christentum Nietzscheaner, der aber – wenigstens in der Form und im Detail 
– Eigenes zu sagen hat“ (Mächler an Deschner, 2.5.1967, s. Kap. K. H. D.; 
vgl. Hohl über Nietzsche N II, 32: „... Er war verstiegen, das ist sicher; aber 
am richtigen Berg; und nicht weit; und war hoch am Berg.“). Doch Nietz-
sches „Der alte Gott ist tot“ war ihm zu wenig, auch irreführend: „Die einen 
werden ihm nachtrauern und noch stärker verehren, andere es nicht glauben.“ 
(N IX, 31). Für Hohl hat das von den Menschen „Gott“ Genannte keine Rea-
lität ausserhalb ihres Hirns, ist „Projektion“, eine der „großartigsten Erfin-
dungen (...), die der Menschheit gelungen sind“ (N II, 112 f, 239): „Mir ist 
durchaus klar, daß es keinen Gott gibt. Aber es gibt die Welt, das ist schon 
verwunderlich genug.“ (N XII, 35) – „Die Größten, die Einsamen, die Ver-
trauen zu der Welt haben. – wie zu einem Bruder.“ (N XII, 148) – „‚Unser 
Wissen ist Stückwerk’: Paulus hat recht. Aber diese Stücke sind mir lieber als 
ein leeres Universum, das einen Gott, damit doch etwas drin sei, ersinnen 
muß, das ohne Gottes Vaterhand überhaupt nicht zu halten wäre.“ (N II, 237) 

Doch für Mächler musste „etwas drin“ sein, seine Bemühungen um 
immanente Sinngebung bedurften, dies ein weiterer, das Vorige ergänzender 
Unterschied gegenüber Hohl (ansonsten, wie nun aufzuzeigen ist, ethischer 
Utopist wie Mächler), eines transzendenten Sinngrundes: „Trotz der manch-
mal als erdrückend empfundenen Argumente gegen den Gottesglauben habe 
ich ihm nie ganz abgeschworen: Zu lebhaft ist mein Bedürfnis, an Wert und 
Sinn und an deren Ursprung im Weltganzen zu glauben. Die Entstehung 
sinnbedürftigen Menschengeistes aus geist- und sinnlosem Atomgewimmel 
halte ich für unwahrscheinlich.“ (Aph, S.42) 

Hierum kreisen Mächlers Gedanken auch in seinem BT-Essay vom 
9.4.1977 Zu einigen Gedanken Ludwig Hohls, über den es gleich zu Beginn 
heisst: „Als Dichter (Erzähler) und Denker (Aphoristiker) hat Hohl Gleich-
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wertiges zu bieten. Dass er als Denker Wege beschreitet, die über heutige 
Horizonte hinausweisen, mag aus dem Folgenden deutlich werden.“ Auf-
schlussreich ist nun, wie Mächler die Eingangszitate von Hohl kommentiert: 
„Das ist des Menschen Wert: dass er Wert will.“ (N I, 3) Mit dem Folgesatz: 
„Gewisse Menschen können nicht zur völligen Verneinung kommen, alles 
sinnlos finden!“ (N II, 22) verbindet Mächler seine eigene Überzeugung: 
„Wie immer es mit dem Wollen steht, es gibt wahrscheinlich niemanden, der 
das klare Bewusstsein der Sinnlosigkeit allen Geschehens ertrüge.“ Und bald 
darauf, zu Hohls Satz „Die Masse denkt wenig.“ (II, 65): „Sie zeigt sich im-
merhin willig, von der Kirche die Idee eines unbedingten Wertes, den Glau-
ben an Gott, anzunehmen. Die Geschichte der monotheistischen Religionen 
belegt fortwährenden Missbrauch dieser Idee, das grossenteils grausame 
Naturgeschehen scheint sie erst recht ad absurdum zu führen – und doch 
muss sich auch der Denker an sie klammern [!], wenn er am Wollen des 
Wertes nicht verzweifeln will: er muss einsehen, dass der Mensch als Er-
zeugnis des Weltprozesses keinen sicheren Wert schaffen kann, wenn der 
Weltprozess seinen Ursprung nicht in einem wertsetzenden Geist hat.“ 

Hohls eigene Konsequenzen aus dem oben zitierten Satz (N II, 22) 
aber lauten, von Mächler übergangen wie der gesamte Kontext, sehr viel 
irdischer: „Die Frage nach dem Sinn des Lebens wird größer werden im Lau-
fe der Jahrzehnte. Und – wie es viele richtig erkannt haben – sie wird ent-
schieden werden, in letzter Instanz, durch die Fähigkeit zur Liebe. Die großen 
Fragen um die Freundschaft herum ... (Und ähnliche große Portale.) Gewisse 
Menschen können nicht zur völligen Verneinung kommen, alles sinnlos fin-
den. Wäre das Ganze noch so morsch und faul, so gibt es immer noch Kin-
der, Junge, denen man helfen kann (– ja, haben mir nicht doch auch mehrere 
geholfen, zu verschiedenen Zeiten, Glück gebracht, etwas gegeben: durch 
welche Erfahrung, welche Erkenntnis kann diese Tatsache je aufgehoben, 
ungeschehen gemacht werden?), das genügt schon wieder für einen Sinn und 
das Ganze fängt von vorn an.“ Er fügt noch einen weiteren Sinngrund hinzu: 
„Unflätige werden am Ende die Welt nicht anders als unflätig finden können 
(...). Hölderlin sagt es: ‚An das Göttliche glauben / die allein, die es selber 
sind.’ Wie sollte eine Welt je sinnlos werden, in der ein Balzac gewesen ist 
(hat sein können)?“ 

Wie auch immer: nicht in den Voraussetzungen zwar, aber in den 
Grundlinien ethisch-utopistischen Strebens, geleitet von der Vernunft, ist 
Mächler, nicht selten mild oder herablassend belächelter Verfasser der Richt-
linien der Vernünftigung von 1967, diesem Briefpartner so nah wie wohl 
keinem anderen. 

Utopist 

In Hohls Notizen heisst es einmal: „Die Vernunft des Menschen ist kein Kin-
derspiel, verfliegend vor dem Ernst, sondern eine ernste Sache – die ernstes-
te, mächtiger als alles, außer einem: der Welt.“ (II, 130) Eine Veranschauli-
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chung dessen findet sich in Hugo Sarbachs Erinnerungen an den Freund 
Ludwig Hohl (s.o. Quellen, Frankfurt/Main 2004, Seite 139 f): „Dieser Mann 
war dauernd denkend, allem gegenüber, auch dem Praktischen und dem 
Kleinen. Er lebte von und mit der Vernunft, entgegen dem Anschein, den er 
nach aussen erwecken mochte. Der Unbedingtheit des Wirklichen gerechter 
zu werden, war ein existenziell-künstlerisches Bestreben. Ich muss jedenfalls 
sagen, dass ich mich nie von einem andern Menschen zu mehr Aufrichtigkeit 
herausgefordert fühlte als bei Ludwig Hohl. Ich erlebte Stunden der Wahrheit 
oder Wahrheitsstunden – menschlicher Existenz schlechthin. Geist war bei 
Hohl wie Luft zum Atmen. Die Sorgfalt, welche er der Identität entgegen-
brachte, konnte erschütternd sein.“ 

In Vita Ludwig Hohl (aus „Text und Kritik“ 161, S. 103) schreibt 
Sarbach: „Geplagt zwar von Ausnahmezuständen und Schicksalsschlägen 
nahm er sein Leben, wie es war, eigenwillig, nicht aufzuhalten, durch nichts 
zu beirren. Hohls stärkster Lebenswille war wahrscheinlich derjenige zu 
maximaler Authentizität und Wahrhaftigkeit; sein größter Glaube war der an 
die Vernunft: Diese beiden Stützen machten ein Einzelgängerleben möglich.“ 
„Ein wunderbarer Ausdruck: ‚Ich bin bei mir.’ (‚être chez soi’.)“ (N VII, 64) 

Von fern erinnern mich diese Zeilen an Robert Mächler, der, obwohl 
sehr viel verhaltener in der Selbstmitteilung, gleichfalls, aus seinem „Wahr-
heitsgewissen“ heraus, ständig umgetrieben war vom Nachdenken über die 
Grundfragen menschlichen Seins – manche, wie Stephan Murbach nach einer 
Lesung in Turgi (s. Anm. 5, Kap. Ph. Dätwyler), empfanden diesen „Denker 
und Weltverbesserer“ daher als „intellektuelles Gewissen“ (BT, 1.5.1993). 
Mächler schrieb einmal: „Die wahre Revolution ist auch die wahre Evoluti-
on: das Vernünftigwerden der Menschheit. Vernünftigung meint Verwirkli-
chung des möglichen Besten im Menschen selber und durch die Menschen in 
der Welt.“ (Irrtum vorbehalten, S. 82; vgl. auch das Motto zu diesem Brief-
band) Darum geht es beiden, Mächler wie Hohl. 

„Vernunft und Güte“: Dieser Titel einer Erzählung Ludwig Hohls 
(erstmals veröffentlicht 1956, Tschudy/St. Gallen) spiegelt Mächlers Über-
zeugung, der Geist sei gut, wofür er immer wieder Thomas Mann anführt, 
auch im BT-Essay über Hohl vom 9.4.1977. Zur Begründung seiner These, 
das menschliche Wollen gehe „ohne Aufsicht des reflektierenden Geistes in 
die Irre“, zitiert er Hohl: „Es gibt kein System (für das Leben, für irgendeine 
Lebensabteilung), das die Intelligenz überflüssig machte.“ Aus Hohls Urteil, 
wer wirkliches Wissen habe, sei gut (N II, 287), folgert Mächler: „Das wirk-
liche Wissen ist demnach das sittliche...“, schon Sokrates habe gelehrt, „dass 
Tugend Wissen sei, tatkräftiges Wissen um das Gute, dem Menschen Zuträg-
liche“. 

Seine sokratische Herkunft bestätige Hohl mit den Worten: „Man 
kann nicht etwas voll erkennen und nicht tun. Das Erkennen geht unmerklich 
in die Tat über.“ (N I, 47) Auch unter den Mächler besonders wichtigen 
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Hohl-Zitaten, seinem Brief vom 21.11.1976 beigefügt, ragt in diesem Sinn 
eines heraus: „Man kann nicht geistig sein und zugleich nicht ändern wollen. 
Das Wesen des Geistes ist eben, daß er ändern will.“ (N II, 122) Zugespitzt: 
„Wer etwas erkannt hat und sich davor zurückhält, der tötet.“ (N II, 142) In 
der geistigen Luftlinie sei es, so Mächler, von Sokrates zu Marx nicht weit, 
Hohl, die Zeitgeschichte weitgehend ausser acht lassend, sei zwar kein Mar-
xist, lehre jedoch, dass Genie und vollkommener Sozialismus „ein und das-
selbe“ seien (N I, 29; s. II, 145). Sei doch wahres Genie vollkommen sozial. 
Daher könne „eine Schriftstellerei nicht ernst, nicht wirklich Arbeit sein, 
ohne zugleich in irgendeinem Maße die Welt ändern zu wollen“ (N IV, 20). 
Da jedoch die Menge wenig denkt, „sollten die Denkenden sie führen, nicht 
die Ausnützenden“ (N II, 65), was, so Mächler, schon Sokrates’ Schüler 
Platon wollte. Hohl wie Mächler sind zugleich davon überzeugt, dass „Welt-
verbesserung“ dadurch geschieht, „dass sich jeder Mensch für die Welt mit-
verantwortlich fühlt“ (Irrtum vorbehalten, S. 83) oder, mit Hohls Worten: 
„Wenn DU dich verwandelst, verwandelt sich die Welt.“ (N II, 137, s. auch 
136 und seinen Hinweis auf Lichtenberg in II, 198: „Der Mensch lebt allein, 
um sein und seiner Mitmenschen Wohl so sehr zu befördern, als es seine 
Kräfte und seine Lage erlauben.“) 

Letztlich gab es für Ludwig Hohl „nur eines (...), ein Gutes für uns 
alle bei diesen ganzen Affären, diesen Flüchtigkeiten: selber bestimmend 
mitzuwirken, das eine bejahend, das andere verneinend, bei diesen Flüchtig-
keiten, diesen vorüberjagenden farbigen Träumen“, vermerkt in seinen Noti-
zen unter der Überschrift Das Ewige (II, 332). Doch schon der junge Hohl 
wusste auch: „Bei aller Messerschärfe des Geistes muß auf dem Grunde der 
Seele Milde und bei aller Zerrüttung durch Probleme und Anstrengungen ein 
sich Ergeben in die Melodie des ewigen Weltlaufs liegen.“ (Zit. von Peter 
Hamm in: „Die Zeit“, Hamburg, 8.4.2004; zur Spannungseinheit von Ratio-
nalität und Emotionalität bei Mächler s. Anm. 2, Kap. Hans Saner.) 

 

*** 

 

Briefe Robert Mächlers an Ludwig Hohl (Auswahl) 

 

5035 Unterentfelden, den 12. März 1967 

Sehr geehrter Herr Hohl! 

Soeben fand ich in einer von mir seit vielen Jahren fortgeführten Lese-
früchtesammlung Ihre Losung: „Die Richtigkeit, das ist mein Freund!“ 
(„Notizen“, 1. Band). Ferner: „Man kann nicht geistig sein und zu-
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gleich nicht ändern zu wollen.“ Ferner: „Die Kirche ist nicht faul 
seit..., sondern sie war von Anfang an faul.“ Diese und andere Worte 
von Ihnen ermutigen mich, Ihnen beiliegende Broschüre zu überrei-
chen. Dabei verhehle ich mir nicht die Möglichkeit, dass Sie manches 
darin ungeniessbar finden werden. 

    Zum Lesen Ihrer „Notizen“ hat mich besonders Herr Dr. Hans 
Rütter in Au angeregt.1 

Freundlich und mit guten Wünschen grüsst Sie 

R. Mächler 

 

Genève, 17. Nov. 762 

Wollten Sie (und könnten Sie) mich nicht einmal besuchen? Ich bin 
der Meinung, es wäre an der Zeit. 

H. 

 

5035 Unterentfelden, den 21. November 1976 

Lieber Herr Hohl! 

Sie haben mir eine Überraschungsfreude einmaliger Art bereitet. 

    Damit Sie aber bei meinem Besuch keine Überraschungsenttäu-
schung erleben: ich spreche mühsam und fehlerhaft und mache einen 
kleinbürgerlichen Eindruck. (...) Doch ist es unsicher, ob ich mich 
noch in diesem Jahr anmelden kann. Gegenwärtig habe ich eine pres-
sante Korrekturarbeit (Nachdruck von Carl Seeligs „Wanderungen mit 
Robert Walser“ im Suhrkamp Verlag3), und nachher muss ich, um 
Verwandte und Bekannte nicht zu ärgern, meinen Abscheu vor dem 
Weihnachts- und Neujahrsbrauchtum (...) wieder einmal verleugnen. 
Im Januar sodann könnte mich die Genfer Bise abschrecken, die ich 
einst als jugendlicher Volontär auf der Campagne Veytay bei Mies 
kennen gelernt habe.4 Vielleicht wird es also Februar oder März. Aber 
wenn es sich früher einrichten lässt, werde ich mich gerne melden. (...) 

    Jetzt aber lese ich die von Ihnen geschenkte „Bergfahrt“, die an-
scheinend so sentenzenfrei ist wie „Madame Bovary“. 

Dankbar und herzlich grüsst Sie 

R. Mächler 
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5035 Unterentfelden, den 19. Januar 19775 

Lieber Herr Hohl! 

Zuerst muss ich Ihnen nochmals danken. (...) Täglich lese ich nun ein 
wenig in den Büchern, die Sie mir geschenkt haben. Nicht ohne 
Wehmut finde ich bei Ihnen verwirklicht, was mir ziemlich (gezie-
mend, das heisst meinem Charakter entsprechend) misslungen ist: das 
Gleichgewicht zwischen Dichter- und Denkertum. Gelesen habe ich 
bereits, was Sie über Ihr Nichtbriefeschreiben schreiben, und respek-
tiere Sie darin. (...) 

    Die „Grundlagen“ werden hoffentlich bald folgen.6 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 25. November 1979 

Lieber Herr Hohl! 

Ich danke Ihnen nochmals für die freundliche Bewirtung und Beher-
bergung und besonders für die bedeutsamen Stunden des Gesprächs 
mit Ihnen. Vielleicht war es gut, dass wir das Thema „Gott“ nicht zu 
sehr forciert haben – es ist doch mit Worten nicht recht zu fassen. 
Spinoza7 verehre ich auf meine Weise ebenfalls und kann verstehen, 
was Heine über ihn geschrieben hat: „Statt zu sagen, er leugne Gott, 
könnte man sagen, er leugne den Menschen.“ Nur will der Mensch 
eben nicht geleugnet sein. 

    Leider habe ich versäumt, etwas für Ihre Haushalthelferin zu hinter-
lassen, der ich wohl einige Mehrarbeit verursacht habe. Ich möchte 
dies nachholen, womit ich ja bloss einen Bruchteil Ihrer gütigen Geld-
spende weitergebe. 

Beste Wünsche für die weitere Erholung von Ihrem Unfall und herzli-
che Grüsse entbietet 

Ihr R. Mächler
                                         
1 Zur Freundschaft zwischen Ludwig Hohl und Hans F. Geyer (H. F. Rütter) siehe 
Kap. H. F. G., Schluss der Einleitung, Teil I. 
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2 Diese Einladung (auf einem der legendären Zettel, Kopie in der Buchausgabe) er-
hielt Mächler nach Sendung einiger seiner Broschüren und etlicher ihm bedeutsamer 
Notate Ludwig Hohls. 
3 Siehe Anm. 7, Kap. Jochen Greven. 
4 Dort lebte und arbeitete Mächler Ende der 1920er Jahre als „rekonvaleszierender 
Neurotiker“. Am 19.1.1977 schreibt er Hohl, „das Eindringen in eine numinos gewor-
dene einstige Umwelt“ sei nach einem halben Jahrhundert „mit einem Gefühl des eher 
Unerlaubten“ verbunden gewesen. Zu Mächlers damaliger Psychose vgl. u.a. Kap. 
Karl Barth, bes. „In den Spuren Karl Barths” sowie Anm. 4 und 6, Kap. Alfred 
Fankhauser. 
5 Diesen Brief schrieb Mächler unter dem unmittelbaren Eindruck seines ersten Besu-
ches bei Hohl. 
6 Gemeint sind die Grundlagen des Christentums von Erich Brock, Bern 1970 (s. Kap. 
E. B., Anm. 1). 
7 In seinen handschriftlichen Aufzeichnungen zu den Besuchen bei Ludwig Hohl 
vermerkt Mächler, auf dem (nicht erhaltenen) „Zettelchen“ Hohls mit einer zweiten 
Einladung habe dieser als Thema notiert: „Gott – aber der Gott Spinozas“. 



August E. Hohler 

August E. Hohler (1925–2002) 

Redaktor, Autor und Psychotherapeut    Photo 

„Die wirkliche kopernikanische Wende wäre die Hinwendung zum ganzen, vollwerti-
gen Menschen, ob Mann oder Frau.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Geboren am 31. August in St. Gallen als Sohn des August Hohler und seiner 
Frau Frida Mühleis, studierte August E. Hohler nach der kaufmännischen 
Lehre und der Matura deutsche Sprache und Literatur an der Universität 
Zürich. 1954 promovierte er bei Prof. Emil Staiger mit einer im selben Jahr 
bei Atlantis veröffentlichten Arbeit über Das Heilige in der Dichtung. Der 
1952 geschlossenen Ehe mit Elisabeth Hohler, geb. Zeltner, entstammen zwei 
Kinder. Als politischer Redaktor wirkte er seit den 1950er Jahren beim Zür-
cher „Tagesanzeiger“, als Chefredaktor 1968/69 bei der „Weltwoche“, da-
nach bei der Basler „National-Zeitung“. Beim Schweizer Fernsehen leitete er 
die Diskussionssendung Forum, für den Hörfunk DRS verfasste er zahlreiche 
Beiträge, zum Beispiel für die Sendung Zum neuen Tag. Seine Redaktorenar-
beit endete 1979. 

Schon während seiner Tätigkeit in Presse, Funk und Fernsehen 
wandte er sich immer mehr der Soziologie und Psychologie zu. Nach einem 
Vierteljahrhundert als Redaktor und nach Studien in Kalifornien eröffnete er 
1981 in Basel eine psychologische Beratungspraxis. Durch seine Rundfunk-
sendungen wie auch durch zahlreiche Vorträge und Buchveröffentlichungen 
machte er sich bald einen Namen als Gesellschaftskritiker, auch über die 
Schweiz hinaus. 

Die Titel seiner zahlreichen Veröffentlichungen, nach 1980 vor al-
lem bei Ex Libris und in der Edition Heuwinkel erschienen, verweisen auf 
Schwerpunkte seines Schreibens: auf seine u.a. mit Corti, Marti und Werth-
müller geteilte Kritik am Patriarchat ebenso wie auf sein „Hoffen trotz al-
lem“, etwa in Wozu das alles? Auf der Suche nach dem Sinn unseres Lebens 
(1980/86), Gegen den Strom nach vorn. Stationen einer Lebenswende (1982), 
Hoffnung am Abgrund. Versuche, der Ohnmacht zu widerstehen (1985) oder 
Das Prinzip Zärtlichkeit. Steine zu einem Mosaik (1988/2000). 
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August E. Hohler im Gespräch mit Robert Mächler 

Veranlasst wurde dieser Briefwechsel, von dem leider nur Briefe Hohlers 
(1974, 1980 und 1993 je einer, 1975 drei) vorliegen (ergänzt durch zwei 
Rezensionen von Texten Hohlers aus der Feder von R. M.), durch Mächlers 
im November 1974, im Einvernehmen mit Kurt Marti (s. Kap. K. M. und 
Peter Eicher, dort jeweils Anm. 2), an Hohler gerichteten Vorschlag eines 
Streitgesprächs „über Gott und die Welt“. Dass Hohler darauf einging, war 
für Mächler einer der Glücksfälle seines Lebens, wofür dem wagemutigen 
Redaktor nicht genug gedankt werden kann. Wurde Mächler doch auf diese 
Weise für seine religions- und kirchenkritischen Gedanken ein Forum gebo-
ten, das ihm eine bis dahin ungewohnt grosse Resonanz verschaffte, auch 
über die Landesgrenzen hinweg. Hohler begleitete den Disput in allen Phasen 
engagiert, die zweite Folge wurde Ostern 1977 in der inzwischen mit den 
„Basler Nachrichten“ fusionierten „Basler Zeitung“ abgedruckt. 

Zum „Anklang über unsere Erwartungen hinaus“ schreibt er 1977: 
„Wieder einmal zeigte sich, daß die Nachfrage erfreulich ausfällt, wenn das 
Angebot an mündige Menschen und nicht an oberflächliche Dummköpfe – 
das Axiom dummer Journalisten – gerichtet ist.“ Für die im Lutherischen 
Verlagshaus 1977 erschienene erste Buchausgabe schrieb er ein (die Vorge-
schichte und den Verlauf des Gesprächs skizzierendes) Vorwort. Dass 
menschlicher Lieblosigkeit „der Prozeß gemacht werden muß“, sei „als ge-
meinsames Credo“ der teilweise recht gegensätzlich argumentierenden Dia-
logpartner erkennbar. Dass die beiden „friedlichen Streiter“ die „tiefe Zäsur 
in Basels Zeitungsgeschichte“ überwanden, deute er als „Zeichen der Hoff-
nung“. Sein Herz schlage zuletzt mit dem, der ihm, „ – vom lieben Gott ein-
mal ganz abgesehen – verläßlichere Lebensgläubigkeit vermittelt“. Wer das 
sei, Marti oder Mächler, lasse er hier „tunlichst offen“: „Der Leser sehe selbst 
zu...“. Hohler moderierte ebenfalls die Diskussion über den katholischen 
Theologen und Kirchenkritiker Hans Küng in der „nz am wochenende“, 
Mai/Juni 1975, ausgelöst durch Mächlers Frage, ob Küng „noch katholisch“ 
sei (s. Anm. 13, Kap. F. L. Breusch). 

Das zweite Thema dieser Korrespondenz gilt Mächlers Rezension 
von Hohlers Buch Wozu das alles? von 1980 (Der Utopismus August E. 
Hohlers, BT, 24.5.1980, Abdr. DQ, S. 501 f). Der Autor sehnt sich nach 
„Verlässlichkeiten“ auf der, mit Mächler gemeinsamen, Suche nach dem Sinn 
des Lebens, nach verlässlicher Heimat und lebendiger Sprache, Kritik des 
„überwältigenden Mediums Fernsehen“ eingeschlossen; die drei letzten Kapi-
tel fragen nach besseren Chancen der Humanisierung durch eine „Emanzipa-
tion von Mann und Frau“. Im Ganzen hält Mächler dieses Buch für eine eher 
pragmatische denn metaphysische Sinnsuche.  

Religionsfragen klammert Hohler, zu Mächlers Bedauern, bewusst 
aus – in seiner Sinn-Suche werde „der liebe Gott überhaupt nicht erwähnt“, 
so Hohler im Brief vom 6.7.1980. Dagegen stimmt der Rezensent Hohlers 



August E. Hohler 614 

Vision einer „Überwindung der Herrschaft weniger durch die Mündigkeit 
aller“ – auch aller Frauen – zu, seiner Utopie eines weltweiten Vaterlandes 
der Humanität als der eigentlichen Menschheitsaufgabe. Hohlers „Prinzip 
Zärtlichkeit“ wie auch das „Prinzip Solidarität“ hält er jedoch für nicht aus-
reichend, diese Aufgabe zu erfüllen. Dazu bedürfe es, mit Albert Schweitzer, 
„einer Vergeistigung der Massen“, bisher, von Hohler ignoriert, vorrangig 
verhindert durch deren Aufspaltung in tausenderlei einander bekämpfende 
Religionen und weltliche Ideologien. Zugleich moniert Mächler, bei aller 
Sympathie, Hohlers Vertrauen in die „kopernikanische Wende“ primär durch 
Emanzipation des Mannes und der Frau im Sinne ihrer gemeinsamen Befrei-
ung zur Selbstverwirklichung, ebenso die u.a. mit Walter Robert Corti, Kurt 
Marti und Hans Werthmüller (siehe dort) geteilte Idealisierung der angeblich 
vor allem im Weiblichen präsenten Ehrfurcht vor dem Leben, sie habe man 
allzu oft, so Mächler, bis in die jüngste Zeit hinein, vergeblich gesucht. 

In einer weiteren, leider unveröffentlichten Rezension äussert sich 
Mächler zu Hohlers Beitrag Tote Seen, tote Augen. Über Außenwelt- und 
Innenweltzerstörung im Buch Spirituelle Not-Wendigkeiten. Auf der Suche 
nach einer neuen Spiritualität, hrsg. von Philippe Dätwyler (s. Kap. P. D.). 
Über den von ihm reflektierten Zusammenhang von Aussen und Innen heisst 
es gleich zu Beginn dieses Textes: „Ökologie fragt danach, ob und unter 
welchen Voraussetzungen wir im Kosmos, auf Erden und in uns zu Hause, 
daheim sind, wie wir mit uns und unserer Umwelt haushalten.“ (S. 26) Mäch-
ler vermisst bei manchen der zwölf Essayisten, auch bei Hohler, die etwa den 
Skeptiker Reimar Lenz (Sich der Not stellen, ebd., S. 11 ff) auszeichnende 
Nüchternheit: „August E. Hohler beleuchtet Zerstörendes in Aussenwelt und 
Innenwelt, wirft dem ‚Produktions-Konsum-Rendite-Rad’ kritische Glossen 
zwischen die Speichen, schwimmt gegen den ‚Strom des ungeschriebenen, 
aber fast allmächtigen Konformismus’. Doch wenn er Erde und Leben ‚so 
unermesslich schön’ findet, muss ich an das unermesslich viele Unschöne 
und Schreckliche nicht bloss im Bereich des vernunftbegabten Menschen, 
sondern auch in der aussermenschlichen Natur denken. Die von ihm gefor-
derte Drehung um 180 Grad würde an dieser scheitern.“ 

Auch Mächler aber kennt „Ehrfurcht“ vor dem Leben, „das eigent-
lich religiöse Gefühl“, freilich „das am meisten missgeleitete“. Gut sei es nur 
„in Verbindung mit selbstkritischem Denken.“ (Irrtum vorbehalten. Apho-
rismen über Gott und die Welt, Bern 2002) Doch letztlich leitet auch Hohler 
die Skepsis des ethischen Utopisten Robert Mächler. Im Brief vom 
10.10.1993 stimmt er einem Satz aus dessen Aphorismen-Sammlung Für ein 
besseres Geistesklima lebhaft zu, meint, er könnte von ihm sein: „Wenn die 
Menschheit wüsste, wie geisteskrank sie ist, so wäre sie gesund.“ 

 

*** 
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Briefe August E. Hohlers an Robert Mächler  

(Auswahl) 

 

Basel, 14. November 1974 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

da ich Sie im Telephonbuch nicht finde, möchte ich Ihnen auf diesem 
Wege sehr herzlich danken für Ihre Idee eines „Streitgesprächs“ mit 
Kurt Marti und für Ihre Beiträge zu diesem Gespräch. Die „nz am 
wochenende“ möchte die Auseinandersetzung sehr gern publizieren, 
da wir glauben, dass der Disput um „ewige Fragen“ das Interesse vie-
ler unserer Leser finden wird. Wann der Briefwechsel erscheint, kann 
ich Ihnen im Augenblick noch nicht sagen; vielleicht an den Samsta-
gen vor Weihnachten. (...) 

    [Ich] wäre froh, wenn Sie (...) in den nächsten Tagen einmal anru-
fen – oder gar in Basel vorbeikommen – würden, damit wir eine mög-
lichst gute Verständigung erzielen können. Da der Briefwechsel m. E. 
durchaus „hit“-verdächtig ist (pardon!), muss die allseitige Sorgfalt 
nur umso grösser sein. 

Ich freue mich, von Ihnen zu hören, und bis dahin grüsst Sie recht 
freundlich 

Ihr 

August E. Hohler 

 

Basel; 10. Januar 1975 

Lieber Herr Mächler, 

Lieber Herr Marti, 

es hat sich gelohnt! Die Reaktionen auf das „Streitgespräch“ waren 
stark und erfreulich. Auffallend viele Leute schickten Nachbestellun-
gen, von vielen Lesern wurde ich auf den Briefwechsel angesprochen, 
und es trafen etliche Zuschriften ein, die ich Ihnen hier zur Kenntnis 
bringen möchte. Über den geistigen Ertrag der Auseinandersetzung 
wage ich mich natürlich nicht zu äussern, aber dass sie Nachdenklich-
keit bewirkt, Denkanstösse ausgelöst hat, darf füglich angenommen 
werden. 
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Ich danke Ihnen beiden nochmals sehr für Ihre grosse Arbeit – die 
ganz bestimmt, in dieser oder jener Form, ihre Fortsetzung finden 
wird.1 

Mit freundlichen Grüssen 

August E. Hohler 

 

Basel, 6. Juli 1980 

Lieber Herr Mächler, 

kürzlich aus Kalifornien zurückgekehrt, fand ich Ihre Besprechung 
und den freundlichen Begleitbrief in meiner Post vor. Die Rezension 
meines kleinen Buches2 freut mich sehr; der lobende Teil scheint mir 
soweit begründet, dass ich nicht rot werden muss, der kritische ein-
leuchtend und einsehbar. Ein Matriarchat möchte ich natürlich so we-
nig wie Sie; die wirkliche kopernikanische Wende wäre die Hinwen-
dung zum ganzen, vollwertigen Menschen, ob Mann oder Frau. Mit 
den Religionen setze ich mich nicht auseinander, das stimmt, jeden-
falls nicht ausdrücklich. (...) Mann (freudianischer Tippfehler: ich 
meine „man“) kann aber offenbar den gleichen Sachverhalt auch recht 
anders sehen: Von theologischer Seite wurde mir vorgehalten, dass in 
meiner Sinn-Suche der liebe Gott überhaupt nicht erwähnt werde(...) 
Dass Sie, endlich, das Geständnis der Unsicherheit positiv deuten, 
weiss ich zu schätzen. Vielen Dank für die schöne Würdigung! 

Von Herzen wünsche ich Ihnen alles Gute für Arbeit und Wohlerge-
hen; ich bin zuversichtlich, dass sich unsere Wege gelegentlich wieder 
kreuzen werden. Freundlich grüssend, bleibe ich 

Ihr  

A. E. Hohler 

P. S. Der Hinweis auf Corti / Marti ist natürlich durchaus ehrenvoll.

                                         
1 Zu den Phasen und Veröffentlichungen dieses Streitgesprächs Mächler-Marti siehe 
Anm. 2, Kap. Kurt Marti. Am 10.10.1993 würdigt Hohler die Neuauflage des Buches 
bei Benziger: es sei frisch wie am ersten Tag, die „Epiloge“ brächten es vollends „à 
jour“. Der letzten Seite habe er entnommen, dass alle drei ohne Auto lebten. Martis 
Frage, ob das am Ende mehr zähle als ihr weltanschaulicher Streit, sei bedenkenswert 
– jedenfalls, so Hohler, habe es „mit Liebe und Vernunft“ zu tun. 
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2 August E. Hohler, Wozu das alles? Auf der Suche nach dem Sinn unseres Lebens – 
Variationen zum Thema Emanzipation. Illustrationen von Christoph Gloor, Zürich 
1980/86. (Zu Mächlers BT-Rezension am 24.5.1980 siehe Einleitung.) 



Max Hopf 

Max Hopf (1902–1980) 

Arzt und Schriftsteller      Photo 

„Die altägyptische Göttin Maat verkörperte beides[Liebe und Vernunft] in den wei-
sen Lebensregeln und im Pantheon der Alten Ägypter.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Max Hopf, geboren am 30. September 1902 in Thun (BE), stammt väterli-
cher- wie mütterlicherseits aus Familien, in denen bis ins 13. Jhdt. fast unun-
terbrochen Theologen beurkundet sind. Aufgewachsen in einem streng calvi-
nistischen Milieu, zweifelte er schon bald, wie es in einer dem Roman Tes-
tament eines Ketzers beigefügten Kurzbiographie heisst, „am Nutzen der 
freiheitsraubenden Gottesfurcht“ und, verstärkt angesichts des Massenmor-
dens im Ersten Weltkrieg, an den tradierten Glaubensvorstellungen. Als Me-
dizinstudent in Bern löste er sich von allen religiösen Verpflichtungen. Seit 
1930 arbeitete er, bis zu seinem Lebensende, in einem Berner Röntgeninsti-
tut, das er von seinem Vater, einem der ersten Radiologen in der Schweiz, 
übernommen hatte. Etwa ab dem 50. Lebensjahr wandte er sich mit wachsen-
der Hingabe der Schriftstellerei zu. Max Hopf starb am 4. Mai 1980 in Bern. 

Gemäss o.g. Kurzbiographie verstärkte die Betreuung todgeweihter 
Patienten wie auch das Erlebnis des Zweiten Weltkrieges Hopfs Nachdenken 
über „letzte Fragen“ und seine kritische Haltung gegenüber dem christlichen 
Glauben. 1948 geriet er auf einer ersten Reise nach Ägypten in den Bann der 
Ägyptologie. Seitdem gingen die Ergebnisse seiner Studien der antiken Reli-
gionsgeschichte zunehmend in eigene literarische Arbeiten ein, worauf schon 
Titel verweisen wie Sonnenanbeter (Gedichte, 1952) oder Echnaton, König 
von Ägypten (dramatische Dichtung, 1957). Sein letztes Werk, der stark auto-
biographische Tagebuchroman Testament eines Ketzers (1978), vermittelt 
gleichsam das Substrat dieses jahrzehntelangen religiösen Nachdenkens. 

 

Max Hopf im Gespräch mit Robert Mächler 

Anlass auch dieser Korrespondenz, von der nur acht Briefe Hopfs aus seinen 
letzten drei Lebensjahren vorliegen, ist, wie so oft, dessen Lektüre von Mäch-
lers Streitgespräch mit Kurt Marti (s. Anm. 2). Zentrum dieses, durch Mäch-
lers Rezension von Hopfs Ketzer-Roman (Anm. 1 und 4) vertieften Dialogs 
ist das Verhältnis von Mythos und Logos, von Vernunft und Gefühl, in die-
sem von Agape und Eros, nach Hopf als Einheit verkörpert in der altägypti-
schen Göttin Maat. 
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Briefe Max Hopfs an Robert Mächler  

(Auswahl) 

 

Röntgeninstitut Hopf, 3008 Bern, den 6. Oktober 1978 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

es gibt Zufälle und Zu-Fälle. Als mein „Testament eines Ketzers“1 
Ende September erschien, schenkte mir mein Sohn Ihr „Streitgespräch 
über Gott und die Welt“2 zum Geburtstag. Ich habe es am selben 
Abend bis tief in die Nacht mit grossem Interesse gelesen. Das war ein 
glücklicher Zu-Fall, der mich veranlasst, Ihnen mein neues Buch als 
Antwort auf Ihre Gegenüberstellung von Liebe und Vernunft zuzu-
senden. Die altägyptische Göttin Maat verkörperte beides in den wei-
sen Lebensregeln und im Pantheon der Alten Ägypter. (...) 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Ihr 

Dr. Max Hopf 

 

Lindenhof, den 23. Okt. 1978 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

Ihr Brief und Ihre beiden Broschüren3 haben mich sehr interessiert; ich 
fühle mich auch sehr verwandtschaftlich angesprochen und danke 
Ihnen für alles (...). 

    Sie beurteilen die Möglichkeit eines Erfolgs viel überzeugter und 
optimistischer als ich. Da ich von der Tiefenpsychologie her komme, 
glaube ich, dass die Vernunft gegenüber der Übermacht der Mythen 
und der Mystik (ist die Drogensucht nicht eine perverse Suche nach 
Mystik?) einen sehr schweren Stand hat, und plädiere deshalb eher für 
einen Kompromiss, was mich allerdings nicht hindert, für den Agnos-
tizismus und ganz besonders für die Toleranz eine Lanze zu brechen. 

    (...) Mit nochmaligem Dank für Ihre so positive Reaktion auf mein 
„Testament eines Ketzers“4 grüsse ich Sie freundlichst 

Ihr Max Hopf 
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Lindenhof, den 12. Februar 79 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

(...) Ihre Frage, wie die Menschen dazu kommen, ihre Lehren für ver-
bindlich zu erklären, habe ich mir auch schon oft gestellt. Nachdem 
ich in Ihren „Richtlinien der Vernünftigung“ die S. 21-23 [Künftiges 
Religiöses Fühlen und Denken] noch einmal genau gelesen habe, sehe 
ich, dass ich mich mit der Maat ganz im Sinne Ihrer Gedankengänge 
bewege. Wenn ich trotzdem ein „Seelenvakuum“ befürchte, so liegt 
das daran, dass ich vor mir den Tyrannen „Macht der Gewohnheit“ 
sehe, der den Boden unter den Füssen verloren hätte und im Leeren 
stünde, weil ich der grossen Masse Mensch und dem heutigen Zeit-
geist wenig Vernunft zutraue. (...) 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr 

Max Hopf 

 

Röntgeninstitut Hopf, 3008 Bern, den 21. Juni 1979 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

(...) Ihre Aussagen über Jesu Selbstbewusstsein waren für mich schon 
ein Novum, als ich Ihre Schrift „Christlicher Freigeist“ las. Vorher 
war mit diese Eigenschaft Christi nie aufgefallen. 

    Nach Ihrem letzten Brief habe ich dann noch mehr darüber nachge-
dacht und glaube jetzt, es sei, wie bei allen grossen Geistern, eine 
unabdingbare Nebenerscheinung des Charismas, das solche Männer 
ausstrahlen. Der Weg zu ihrer Vergöttlichung ist dann nicht mehr 
weit. Wir kennen dieses Phänomen aus Ägypten, wo die Vergöttli-
chung von Menschen, z.B. schon von allen Pharaonen, aber auch von 
Weisen vielfach bezeugt ist. Der berühmteste ist Imhotep, der Ratge-
ber des Königs Djoser, der schliesslich als göttlicher Arzt und als 
Vorbild des Asklepios in die Geschichte eingegangen ist. Naturge-
mäss wird dann diesen Gottmenschen zusätzlich noch vieles angedich-
tet, um ihre göttlichen Kräfte noch mehr hervorzuheben. Ich denke bei 
Jesus an all seine Wunderheilungen. (...) 

    Somit haben Sie mir indirekt einen weiteren Indiz für den Aufbau 
meiner These, die Fundamente des Christentums liegen sehr zahlreich 
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in Ägypten, nahegelegt, den ich bis anhin nicht realisiert hatte. Auch 
dafür meinen besten Dank. 

    Beiliegend sende ich Ihnen ein Exemplar meiner Hochzeitslegende, 
weil ich darin den Gedanken der Gottesschau im Geschlechtsakt noch 
etwas tiefer fundiere als im Testament eines Ketzers. Vielleicht inte-
ressiert Sie dieser Beleg. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr 

Max Hopf 

 

Lindenhof, den 11. Juli 79 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

mit der Zusendung von Karl Barths „Kirchlicher Dogmatik“ haben Sie 
mir wieder einen grossen Dienst erwiesen. Ich hatte bis heute noch 
keine Beziehung zu Barth und finde jetzt in den Kapiteln VI (Agape 
und Eros) und VII (Mann und Frau) ausgerechnet diejenige Exegese 
über die Liebe, die die Berechtigung meiner Kritik eindeutig belegt. 
Vielen Dank dafür sowie besonders auch für Ihre Aphorismen mit der 
Verswidmung, die ich sehr zu schätzen weiss. 

    Im Klartext meine ich folgendes: Solange Barth geradezu höhnisch 
die Phänomenologie und Typologie (damit auch die Physiologie und 
Psychologie) aus seinen Überlegungen ausklammert (S. 186), werden 
sich Theologen und Naturwissenschaftler nie auf einem gemeinsamen 
Nenner finden können. Ohne diesen Brückenschlag wird die Theolo-
gie je länger, je mehr ins Hintertreffen verdrängt. 

    Barth beharrt in unendlichen Variationen auf seiner Behauptung, 
das Christentum sei „schlechthin eine triumphale Angelegenheit“ 
(S. 7), sie bedinge nur, dem Gesetz Gottes gehorsam zu sein, mit an-
deren Worten, die Gesetze der Natur zu unterdrücken, als ob Gott 
unterlassen hätte, beide Gesetze zu koordinieren! 

    Das ist purer, unerträglicher, absoluter, paulinischer Dualismus 
zwischen Geist und Fleisch, nach welchem der Natur die Teufelsherr-
schaft gehört. Damit kommt Barth auf die absurde Idee der Gegenläu-
figkeit von Agape und Eros (S. 161) mit der unhaltbaren Begründung, 
Agape sei, kurz gesagt, ein Geben und Eros ein Nehmen, was so apo-
diktisch gesagt auch für Barths Überlegungen nicht stimmt, sonst hätte 
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er handkehrum (S. 193, Zeile 10) nicht schreiben können, dass der 
Mann und die Frau im Erlebnis der Einheit durch den Geschlechtsakt 
„Gott erkennen und anerkennen“!! 

    Dieser eine Satz hat mich natürlich ganz besonders gefreut, weil er 
ausgerechnet das aussagt, was ich (ohne dessen Kenntnis) in meinem 
Testament eines Ketzers als das A und O der menschlichen Liebe 
postuliere. Somit sind die ganzen Auseinanderlegungen Barths über 
Agape, Eros, Mann und Frau eine reine Sophisterei! Wenn er ehrlich 
hätte sein wollen und nicht, wie Paulus, den Eros an sich in Bausch 
und Bogen verdammt hätte, sondern seinen Missbrauch, liesse sich 
vielleicht einmal mit Theologen reden.5 (...) 

Ihr 

Max Hopf 

 

Lindenhof, den 12. Jan. 1980 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

vielen Dank für Ihren Brief vom 16.12.79 mit Ihrem Artikel, in wel-
chem Ihre Reflexionen zu Pro und Contra Militär das Unvermögen 
und die Unvernunft im Spiegel der Dichtung aufschlussreich aufde-
cken.6 (...) Was mich besonders beeindruckt, ist die Tatsache, dass es 
viel mehr Glaubensfragen (inkl. Marxismus) sind, die den Zündstoff 
liefern zur kriegerischen Machtgier, als elementare Lebensnotwendig-
keiten – ideologisch feindliche Völker treiben ja Handel miteinander! 
Das Paradoxon der Unvernunft, dem sogar die „unfehlbaren“ Päpste 
über Jahrhunderte sträflich zum Opfer gefallen sind und Johannes 
Paul II noch heute mit inquisitorischen Massnahmen unterliegt.7 (...) 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr  

Max Hopf
                                         
1 Max Hopf, Testament eines Ketzers. Bern 1978. Der diesem (von Hopfs Sohn Do-
minik formal mitgestalteten) Roman angehängte Kommentar fasst die Ergebnisse der 
glaubensdenkerischen Entwicklung des Physikers Friedrich Lohmann zusammen, 
Hauptfigur dieses Tagebuchromans, in welcher der Verfasser zu erkennen ist. Die in 
aktuelle Aufzeichnungen und Erinnerungsblätter eingestreuten Zitate aus altägypti-
schen Texten dienen zur Verdeutlichung des Wesens der Maat, Tochter des Sonnen-
gottes Re, Göttin der Gerechtigkeit, der Wahrheit und Ordnung. 
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2 Zum Streitgespräch R. Mächlers mit K. Marti siehe u.a. Anm. 2, Kap. Kurt Marti. 
3 Gemeint sind vermutlich die Richtlinien der Vernünftigung (1967) und Zur Grund-
legung der geistigen Einheit (1971). 
4 Mächlers Rezension des im Ganzen positiv aufgenommenen Buches von Hopf 
erschien am 25.11.1978 im BT unter der Überschrift Ein Gottsucherroman. Mächler 
stimmt der These Hopfs zu, dass aus der Maat-Idee stammende Sittenlehren der alten 
Ägypter Kernsätze der jüdischen und christlichen Ethik vorwegnehmen, das Judentum 
wie das Christentum daher in der ägyptischen Geisteswelt verwurzelt seien. Hopfs 
Intention allerdings, nach Massgabe des an und für sich einleuchtenden Ethos der 
Maat das Christentum zu erneuern, hält er wie bei vielen anderen Ketzern unserer 
Tage für einen „liebenswürdigen Irrtum“, da man die kirchlichen Lehren (u.a. vom 
stellvertretenden Sühnetod), Hauptbestandteile des christlichen Glaubens, nicht ampu-
tieren und dann hoffen könne, das Christentum werde diese Operation überstehen. 
Das gelte auch für Hopfs Versuch, in mehreren Episoden des Romans und zugehöri-
gen Erörterungen nachzuweisen, „dass die geschlechtliche Vereinigung religiösen 
Charakter haben kann und soll“. Hier befinde sich Hopf zwar im Einklang mit ägypti-
scher Weisheit, nicht aber mit dem asketischen Grundzug des Christentums. Dem 
schon früher, in Hopfs 1974 erschienenem Gedichtband Daimonion, hervorgetretenen 
toleranten Synkretismus, einer Würdigung der verbindenden Sinnbildwerte und Sit-
tenregeln indischer, chinesischer, tibetanischer, ägyptischer und christlicher Glau-
bensweisen (siehe Kap. Adolf Bossart, Anm. 3, Robert Kehls „Universalreligion“ 
betreffend), hält Mächler einen „den geschichtlichen Religionsbildungen zugrundelie-
gende(n), alles in allem verderbliche(n) Wille(n) zur geistigen Macht“ der Priester 
entgegen: „Dieser war, trotz Maat, auch im Reich der Pharaonen wirksam.“ 
5 Vgl. Karlheinz Deschner, Das Kreuz mit der Kirche – Eine Sexualgeschichte des 
Christentums, Düsseldorf/Wien 1974. Vielleicht dachte Hopf hierbei auch an die nicht 
problemlose Einbeziehung der Sekretärin von Karl Barth, Charlotte von Kirschbaum, 
in die Familiengemeinschaft. 
6 Robert Mächler betitelte seine im BT vom 27.10.1979 veröffentlichte Kolumne Und 
bewirke nichts: eine Dichterparade zwischen Patriotismus/bewaffneter Neutralität – 
Jeremias Gotthelf, Conrad F. Meyer, Gottfried Keller oder Carl Spittler – und Welt-
bürgertum/Pazifismus – Gottfried Seume, Robert Walser, Max Frisch, Kurt Marti 
oder dessen, in Religionsfragen allerdings, laut Mächler, radikaler denkender, „geisti-
ger Zwillingsbruder“ Heinrich Wiesner, von dessen Aphorismus „Ich lebe in einem 
freien Land. Ich darf alles sagen. Und bewirke nichts.“ diese Kolumne ausgeht. Von 
Wiesner (dessen Buch Welcher Gott denn ist tot, Basel 1984, Mächler in den SMH 
12/1984 kritisch rezensierte, leider mit der Folge eines Abbruchs ihrer Korrespon-
denz) zitiert er in diesem Zusammenhang auch Lakonismen wie: „Heldentum ist die 
Notwehr der Feiglinge. Mut die Verweigerung des Mordbefehls.“ Abrüstung indes, so 
Mächler, sei „überzeugend vernünftig erst als globale und totale, als eine, die jede 
Ursache dafür, dass ein Staat einen andern Staat fürchten muss, aus der Welt schafft“. 
7 Vgl. u.a. die in Anm. 1 und 5 des Kapitels Karlheinz Deschner genannten kirchen-
kritischen Bücher dieses Autors, ebenso seine in Anm. 8, Kap. Willi Gautschi, aufge-
führte Kriminalgeschichte des Christentums. 
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Rudolf Jakob Humm (1895–1977) 

Schriftsteller und Übersetzer     Photo 

„Als Epiker interessiert mich in erster Linie die Darstellung von Menschen, von 
Typen. Das bereitet mir höchsten Spass.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Rudolf Jakob Humm, geboren am 13. Januar 1895 als ältester Sohn eines 
Aargauer Kaufmanns in Modena (Italien), wuchs dort als Auslandschweizer-
kind auf; der Zauber jener Zeit lebt in einigen seiner Bücher fort, voran Die 
Inseln (s.u.). Nach der Matura an der Kantonsschule Aarau 1914 studierte er 
Physik, Mathematik und Nationalökonomie in München, Göttingen, Berlin 
und Zürich, ehe er sich dort 1922 als freier Schriftsteller und Journalist, 
Übersetzer und Rezensent niederliess. 1923 heiratete er die schottische 
Künstlerin Lili Crawford. 1932 gehörte der engagierte Antifaschist zu den 
Mitbegründern der Gesellschaft „Das neue Russland“. Die Wohnung am 
Limmatquai wurde in den Dreissigerjahren, auch durch Lese- und Vortrags-
abende, zu einem kulturellen Zentrum, gleichzeitig zu einer der ersten An-
laufstellen für Emigranten und für „einheimisches geistbegabtes Volk“ ver-
schiedenster Weltanschauung, darunter Anna Seghers und Jakob Wasser-
mann, Friedrich Glauser und Albert Ehrismann, Robert Musil, Georg Kaiser 
und Arthur Koestler, Hermann Hesse und Ludwig Hohl, Ernst Toller, Hans 
Arp und Else Lasker-Schüler. Der mehrfach aufgelegte Roman Bei uns im 
Rabenhaus (1963) liest sich als kleines „Who is who“ des kulturellen Zürcher 
Lebens jener Jahre. Ein Zeitzeuge ist Humms Sohn, der 1924 geborene Ma-
ler, Buchillustrator und international erfolgreiche Bühnenbildner Ambrosius 
Humm; für dessen Marionettentheater schrieb R. J. Humm Stücke; mit dem 
skeptischen Festspiel Der Pfau muss gehen von 1951 gewann er den Dra-
menwettbewerb der Stadt Zürich zur 600-Jahr-Feier. Vor allem während des 
Krieges war Humm auch als Übersetzer für die Büchergilde Gutenberg tätig. 
Neben seiner Rezensententätigkeit bei der „Weltwoche“ schrieb er von 1948–
1977 gesellschaftskritische Artikel u.a. für seine „blitzgescheite“ (Charles 
Linsmayer) Einmannzeitschrift „Unsere Meinung“. Deren beste Glossen 
wurden 1969 in die Schrift Mitzudenken aufgenommen. 

Humm trat vor allem als Autor teilweise deutlich autobiographischer 
Romane und Puppenspiele hervor, u.a. Das Linsengericht (1928) und Carolin 
(1944); als sein Hauptwerk, auch für Humm selbst, gelten Die Inseln (1936), 
eine „federleichte“ und zugleich hochpoetische Erinnerung an seine italieni-
sche Kindheit, von Linsmayer 1990 aufgenommen in „Suhrkamp Weißes 
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Progamm Schweiz“ (Nachwort von Malcolm Pender). Dieses Werk – „eine 
unverbraucht strahlende Insel (...) der gesamten modernen deutschsprachigen 
Literatur“ (Paul Nizon) – erstaunte viele. Hesse etwa urteilte: „Dieser spröde 
Autor gehört, wie ich glaube, zu den besten Prosaisten deutscher Sprache“. 
Und Friedrich Glauser bekannte: „So etwas werd’ ich nie schreiben können. 
Dazu langt es nicht.“ Mit beiden, wie mit so vielen anderen, stand Humm in 
intensivem Briefwechsel. Doch nicht zuletzt wohl am Verdikt des (auch 
gegen Jonas Fränkel, siehe Kap. J. F.) einflussreich agierenden Literaturpro-
fessors Emil Ermatinger („Solche Bücher wollen wir nicht haben“) scheiterte 
anfangs der Verkaufserfolg, erst die Neuauflage von 1968 brachte begeisterte 
Reaktionen, gerade auch unter den jüngeren Literaten. (Vgl. das Kapitel über 
R. J. Humm in Literaturszene Schweiz von C. Linsmayer, 1989, S. 208 f ) 
Auch in seinen späteren Jahren blieb Humm mit Romanen wie Spiel mit 
Valdivia (1964), Der Kreter (1973) und Der Wicht (1976) ungewöhnlich 
produktiv und festigte sein Ansehen als wichtiger Schweizer Autor. Antrieb 
seines Schreibens, so Humm in „Unsere Meinung“ vom August 1965, sei 
„das Betrachten, das Schauen, das Staunen“ und die Erforschung „des Sinnes 
der inneren Wirklichkeit“: „Denn der Humm hat drei Quellen der Inspiration: 
die Wirklichkeit, die Erinnerung, die Phantasie“, letztere drücke sich vor 
allem in seinen Märchenerzählungen aus. 

Obgleich für viele ein unbequemer Zeitgenosse, ja, ein Ärgernis, 
wurde Rudolf Jakob Humm 1946 mit dem Preis der Schweizer Schillerstif-
tung, 1969 unter allgemeinem Beifall mit dem Literaturpreis der Stadt Zürich 
geehrt. Er starb am 27. Januar 1977 an den Folgen eines Verkehrsunfalls. 
Sein Nachlass wird in der Zürcher Zentralbibliothek aufbewahrt. 

 

Rudolf Jakob Humm im Gespräch mit Robert Mächler 

Eine Karte Mächlers vom 8.11.1948 mit der Bitte an Humm, sich als Rezen-
sent seiner ersten Gedichtsammlung Der Optimystiker anzunehmen, belegt 
Kontakte schon damals. Gemeinsam war beiden, von Linsmayer eingereiht in 
die „Ehrengalerie unbestechlicher Zeitgenossen“, die Hochachtung für den 
von Teilen der damaligen Schweizer Germanistik verfemten Keller- und 
Spitteler-Philologen Jonas Fränkel, dessen wahre Bedeutung Humm aller-
dings erst 1954 erkannte. Seither engagierte er sich, wie zuvor schon Mäch-
ler, auch öffentlich für ihn (s. Kap. J. F., besonders Anm. 16). Von der Kor-
respondenz zwischen 1972 und 1974 blieben 6 Briefe von Mächler und 2 von 
Humm erhalten; sein Sohn Ambrosius Humm genehmigte freundlicherweise 
den Abdruck der Briefe und des Photos seines Vaters. Der geistige Austausch 
zwischen Mächler und Humm wurde veranlasst durch eine bibelkritische 
Ausgabe von Humms „Meinung“. Mächlers Broschüren recht positiv auf-
nehmend, wehrt Humm zugleich dessen pauschale Kulturkritik ab, ebenso 
die Erwartung, Dichtungen wie Der Kreter müssten auch Weltanschauliches 
vermitteln. Nicht Tendenz, sondern Intuition sei ihm wichtig. 
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Briefwechsel Robert Mächlers mit Rudolf J. Humm  

(Auswahl) 

 

8006 Zürich, den 12. November 1972 

Ich danke Ihnen sehr für die Zustellung von „Der christliche Freigeist“ 
und „Zur Grundlegung der geistigen Einheit“. Ich hatte grosse Freude 
daran, selten habe ich von einem Modernen so etwas Geistvolles gele-
sen. Als ein rechter Luzifer haben Sie besonders mit der ersten Bro-
schüre auf mich gewirkt. Sie haben mir endlich klargemacht, woher 
mir diese Unlust immer kam, mich mit den Evangelien abzugeben. Ich 
habe oft lachen müssen. (...) Ich bin gänzlich unkirchlich aufgewach-
sen. Mein Vater vergass sogar seinen jüngsten Sohn zu taufen, der mit 
seinen 70 Jahren noch heute ein Heide ist. Seit meinem zwanzigsten 
Lebensjahr erkläre ich mich für konfessionslos auf den Papieren. (...) 

    (Zwischendurch: Ich sehe, dass ich vor lauter Eifer die Anrede ver-
gessen habe. Ich hole es nach: Sehr geehrter Herr Mächler,) 

    (...) Für Sie bin ich ein „lebenslänglicher Bücherverfertiger und 
Werkbesessener auf dem Kulturtheater.“1 Wie Turel2 wünschen Sie 
eine Zurückbindung des literarischen Eifers. Damit machen Sie sich 
aber bei einem armen Schriftsteller natürlich nicht beliebt, das begrei-
fen Sie doch selber. 

    Nun haben Sie mich aber mit Ihrem „Christlichen Freigeist“ so 
wunderschön erhellt, dass ich Ihren bösen Trieb, die Kultur zu du-
cken, mit mehr Humor nehme. Als ein halber Lateiner sehe ich hierin 
etwas typisch Nordisches. Und ob Sie nun in den Zirkus springen, um 
gegen ihn aufzubegehren, so bleiben Sie eben drin, Sie auch, als ein 
feiner Akrobat. In Ihren „Grundlegungen“ haben Sie sehr schöne, 
auch prächtig formulierte Kernsätze, die Schrift ist relevant. Mir 
kommt es beinah vor, als leuchte in ihr ein erster Schimmer der künf-
tigen „Religion“, die die christliche verdrängen soll. Schwer ist das 
Werk! Es in ein System zu bringen und die vielen Millionen dafür 
dann zu gewinnen, der das fertig bringt, muss ein Mordskerl sein. Ich 
ahne nicht entfernt, wie der Mann auftreten und was er sagen wird. 
(...) 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr R. J. Humm 
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5035 Unterentfelden, den 24. November 1972 

Sehr geehrter Herr Humm! 

(...) Ihr Brief hat mich erfreut, auch dadurch, dass Sie, im Unterschied 
zu andern Schriftstellern, so offen und ehrlich waren, Ihr Missvergnü-
gen über die antiliterarischen Thesen meiner Literatur kundzutun. (...) 

    Sie erwarten, dass ein „Mordskerl“ die neue, postchristliche Religi-
on bringen wird. Ich halte es für das Hauptübel aller bisherigen Ge-
schichte, dass die Religionen von Mordskerlen gestiftet wurden, die 
als absolute Autoritäten, womöglich mit exklusiver Offenbarungs-
vollmacht, auftraten. Meines Erachtens ist niemand religiöse Autori-
tät; nur aus einem freien Gespräch über die Situation des Menschen 
wird gute, gesunde Religiosität entstehen. (...) 

Mit guten Wünschen und freundlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 23. August 1973 

Sehr geehrter Herr Humm! 

Zum Dank für Ihre treffende Kennzeichnung des Propheten Elia3 über-
reiche ich Ihnen hiermit meine kürzlich, wenn auch nicht auf dem 
Büchermarkt, erschienenen „Sprüche“. Trotz deren ärgerniserregender 
Nr. 1 kann ich es eben nicht lassen, die Dichter zu lesen, zumal sol-
che, die Kritisches zur heutigen Gesellschaft zu sagen haben wie Sie. 
Wie es mit den „Faxenmachern“ gemeint ist, liesse sich, einen Aspekt 
herausgreifend, etwa so erläutern: 

    Wahrscheinlich (hoffentlich) halten Sie, vereinfachend gesprochen, 
den Elia für einen abscheulichen Fanatiker. Um dies in einem Blatt 
wie der NZZ äussern zu können, müssen Sie sich aber der Dichterfaxe 
bedienen, das heisst es einer erdichteten Person in den Mund legen. 
Unterbreiteten Sie der Redaktion einen im gleichen Sinn abgefassten, 
eindeutig Ihre eigene Meinung bekundenden Aufsatz über den Cha-
rakter des Elia, so wäre Ihnen, ungeachtet Ihres beträchtlichen Schrift-
stelleransehens, Ablehnung so gut wie sicher. (...) 

Mit guten Wünschen grüsst freundlich 

Ihr R. Mächler 
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8006 Zürich, den 2. September 1973 

Lieber Herr Mächler, 

als Epiker interessiert mich in erster Linie die Darstellung von Men-
schen, von Typen. Das bereitet mir höchsten Spass. Sind sie in eine 
Geschichte eingegangen, nenne ich sie Figuren. Und es gibt ihrer drei 
Sorten: der Imagination und der Wirklichkeit Abgezogene, oder dann 
ad hoc Erfundene. Die ersten beiden stellen sich von selber ein; die 
Erfundenen nach einiger Überlegung über deren Funktion in der Ge-
schichte. 

    Aber das Bewegen von Figuren ist mein Anliegen. Ich verwickle 
sie in ein Problem, damit unter ihnen etwas vor sich gehe. Und dieses 
Vorsichgehen zu entwickeln, macht mir auch Spass, also das Erzählen 
einer Geschichte. 

    Meine Veranlagung ist somit ungefähr die eines passionierten 
Schachspielers. Von diesem kann man aber nicht sagen, er sei ein 
Faxenmacher. So auch nicht von mir. Sondern es trifft sich, dass die-
ses Figurenspiel sich manchmal dazu eignet, eine Meinung herauszu-
stellen. Und das ist mir beim „Kreter“ passiert, anders gesagt, dazu hat 
er mir Gelegenheit gegeben. (...) 

    Es war also nicht so, dass ich primär eine Abneigung gegen das 
A. T. hatte und dann diese Figur [Geni Goms] erfand, um diese Ab-
neigung in ihr einzukleiden. Sondern das hat sich aus dem Figuren-
spiel ergeben. Intuitiv. Die Imagination arbeitet in blitzschnell aufei-
nander folgenden kurzen Schüben. (...) Dass sich das alles auch zu 
ganz anderem gebrauchen liess, begriff ich erst im Verlauf von Wo-
chen.  

    (...) Das Primäre ist also das Spiel, das Figurenspiel; sekundär ist 
die Verwendung dieses Spiels zu ideologischen Zwecken.  

    Gegen das Alte Testament habe ich von jeher etwas einzuwenden. 
Bei Juden lasse ich es gelten, und mit Respekt. Aber sein ständiges 
Einfunkeln in das Christentum hasse ich. Insbesondere bei den Purita-
nern. Davon leite ich ab, dass in den Staaten die Rassenfrage nie zur 
Lösung kam. (...) 

    In einer Zeitung Theologisches direkt anzuschneiden würde ich nie 
wagen, aus dem einfachen Grund, dass ich theologisch ein Laie bin. 
Soziale und politische Probleme schon eher. Das habe ich in früheren 
Jahren auch getan. Doch habe ich nie einen Roman oder eine Novelle 
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aus reiner Tendenz geschrieben. Ich habe nie eine These vertreten. 
Jedenfalls war das nie mein Antrieb. 

    Aber nun schliesse ich. Entschuldigen Sie diesen vielleicht verwun-
derlichen Brief, der meiner Dankbarkeit für Ihr freundliches Interesse 
entsprang. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr R. J. Humm 

 

5035 Unterentfelden, den 17. September 1973 

Sehr geehrter, lieber Herr Humm! 

Ihr Zürcher Roman hat Ihnen wohl viele Zuschriften eingetragen, was 
die ausführliche Beantwortung der meinigen besonders dankenswert 
macht. Den Kunstwert des erzählerischen Figurenspiels, über das Sie 
einiges Erhellende sagen, glaube ich würdigen zu können. Mein 
Spruch vom Dichter als Faxenmacher ist nur ein grobianischer Aus-
druck dafür, dass der Dichter wesentlich spielt und stilisiert, durch 
sein Spiel allerdings das Gefühl einer bedeutsamen Wirklichkeit er-
regt, das tatsächliche banale Gesellschaftsleben aber kaum zu ändern 
vermag. Das müsste freilich noch weitläufig erläutert werden. (...) 

    Ich wünsche Ihnen sowohl angenehme wie ertragreiche Herbsttage 
und verbleibe mit freundlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler
                                         
1 Mächler hatte Humm neben dem Christlichen Freigeist die  Richtlinien der 
Vernünftigung sowie die Grundlegung der geistigen Einheit geschickt, auf die kultur-
kritischen Teile darin nimmt Humm hier Bezug. 
2 Zu Adrien Turel siehe Anm. 10, Kap. Fritz Baumann. Dass der literarische Nachlass 
des Freigeists Turel von Hermann Levin Goldschmidt (s. Kap. H. L. G.) betreut wur-
de, der aus Protest gegen die kritische Bibelnummer von Humms Zeitschrift „Unsere 
Meinung“ sein Abonnement gekündigt hatte, kommentieren Humm und Mächler mit 
Erstaunen. (Humm am 12.11.1972, Mächler am 24.11.1972: In Humms Rabenhaus 
habe er von Turels „heftiger Abneigung gegen Rom“ gelesen, da werde er „wohl auch 
Jerusalem nicht geliebt haben“. Siehe Bei uns im Rabenhaus – Literaten und Leute im 
Zürich der Dreissigerjahre, Zürich/Stuttgart 1963; neu hrsg. von Martin Dreyfus, 
Frauenfeld/Stuttgart/Wien 2002, Seite 47.) 
3 Mächler bezieht sich auf Humms Roman Der Kreter, Zürich 1973. 
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„Andererseits ist jeder denkbare Gott so deutlich ein Produkt unseres Bewußtseins 
und damit des Nervensystems, dass es absurd wäre, nach einem metaphysischen 
Pendant zu suchen – Farben gibt es schließlich auch nur in unserem Kopf.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Klaus Katzenberger wurde am 14. Februar 1936 in Biberach an der Riß gebo-
ren als Sohn des Ethnologen und späteren Arbeitsamtsleiters Dr. Oskar Kat-
zenberger und seiner Frau Thekla. Er lebte dort bis zum 7. Lebensjahr. 1942 
wurde der Vater nach Komotau im Sudetenland versetzt, wohin die Familie 
folgte. In diese Zeit fielen Bombenangriffe und andere traumatisierende Er-
eignisse, vor allem am Kriegsende die achtwöchige Flucht vor den Russen zu 
Fuss durch vermintes Gelände. Sein Misstrauen gegen Führungsansprüche 
aller Art und seine Verachtung des Geführt-Werden-Wollens wurzeln im 
Erleben des 2. Weltkrieges und des damaligen „Führer“-Gebarens. Darauf 
nimmt er in späteren Texten immer wieder Bezug. 

Klaus Katzenberger, Stipendiat der Studienstiftung des deutschen 
Volkes, studierte an der Universität Bonn Philosophie und Psychologie, dann 
Medizin. Er schloss sein Studium mit Staatsexamen und Promotion ab; seit-
her arbeitete er in Klinik, Forschung und Industrie. Der Tod seines Vaters 
1967 markiert den Beginn seiner schriftstellerischen Arbeit, neben seinem 
Beruf. 

1990 beschloss er, nur noch der Schriftstellerei zu leben. In produk-
tiver Zwiesprache mit seiner Frau, der Psychologin und Malerin Hedwig 
Katzenberger (Promotion 1969 in Bonn mit einer Studie über den Tagtraum), 
entstanden etliche religions- und gesellschaftskritische Essays; der seit Ende 
der 1970er Jahre geschriebene Roman Und Mutter wünscht mir schöne Tage 
wurde abgeschlossen. Am 2. März 2010 starb Klaus Katzenberger in seinem 
Haus in Icking, in der Nähe von Wolfratshausen. 

Über seinem gesamten literarischen Werk könnte jener Lakonismus 
von Bertrand Russell stehen, den er als Motto für den Essay Endsieg wählte 
(s. Anm. 2): „Es ist nicht wünschenswert, an eine Behauptung zu glauben, 
wenn kein Grund vorliegt, sie für wahr zu halten.“ – voran, so in Endzeit 
Schätzchen, die Gottesvorstellungen, den „abstrus dummen“ ontologischen 
Gottesbeweis inbegriffen: „‚Ich denke, also bin ich’, insistiert der Philosoph, 
und der Dichter möchte wissen, ‚was die Welt im Innersten zusammenhält’. 
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Nun: die Welt entsteht im Kopf. Was sie zusammenhält, ist Illusion.“ Seine 
Essays desillusionieren, stellen „Gewissheiten“ in Frage, bequeme Denk-
schablonen und lieb gewordene Traditionen, die kirchlich-religiösen zumal. 
Mit hochempfindsamen Antennen nimmt dieser Seismograph der Zeit das 
atemraubende Ungleichgewicht zwischen dem Schönen („Gießkannen von 
Licht schüttet die Sonne jetzt über die Dächer.“) und Schrecklichen rundum 
wahr, indem er es benennt, hofft er vielleicht, es zu bannen. 

Die meisten seiner Essays (etwa Ein mäßig großes Irrenhaus über 
Oskar Panizza, die katholische Collage Killing me softly, der Brief an Jahwe 
oder Unter den Alpen gesungen in: Haß. Die Macht eines unerwünschten 
Gefühls) erschienen zwischen 1975 und 1992 in diversen Anthologien. Sie 
wurden teilweise herausgegeben oder veranlasst durch seinen Freund Karl-
heinz Deschner (s. Kap. K. D.), u.a. bei Gerd Mohn (Gütersloher Verlags-
haus), Rowohlt, Fischer, Nymphenburger und Kunstmann. Im polnischen 
Uraeus-Verlag von Andrzej Olszewski (1946–2009), dem ersten Träger des 
Robert-Mächler-Preises für kritische Aufklärung, erschien die bisher einzige 
Gesamtausgabe von Katzenbergers Essays und „Texten ohne Handlung“. 
Jaček Wierzbinski von der Wiadomosci Kulturalne hob die „intellektuelle 
Brillanz“ dieser polemischen Skizzen hervor; Andrzej J. Kjczor von der 
Gazeta Kielecka nannte sie „meisterhaft“, „eine der wichtigsten Neuerschei-
nungen“; „Mut und Attacke sowie eine Sprache voll überraschender Meta-
phern und Assoziationen“ veranlassen, so Kjczor, „zum permanenten Über-
denken eigener und fremder Positionen“. Diese von Michael Bauer in der 
Süddeutschen Zeitung gewürdigte Rarität wird demnächst auch interessierten 
deutschsprachigen Lesern zugänglich sein durch eine Endzeit Schätzchen 
betitelte Edition im Verlag ASKU-Presse, Bad Nauheim. Einige Texte aus 
dem unveröffentlichten Roman Klaus Katzenbergers sind auf seiner Home-
page abrufbar. 

Katzenbergers Beitrag Endsieg zu Deschners Umfrage von 1992 
Woran ich glaube (siehe Anm. 2 mit einem Auszug) wie auch sein Essay Mit 
Krawatte im All – Ein Gottesbild aus lauter Fetzen in der von Jan Brauers 
1990 edierten Anthologie Mein Gottesbild (S. 186–190) vermitteln besonders 
klar die skeptische Welt-Anschauung des Autors, etwa mit Sätzen wie diesen 
aus dem Brauers-Band:  

„Wir im uferlosen Raum. Theologen werfen Schwimmwesten zu. Ersaufen 
gegen die Sicherheit ewiger Liebe. Alles im Lot. (...) Wir, mit Krawatte im 
All. Sonnen explodieren. Arten entstehen und verschwinden. Die Erde schlin-
gert wie eine Pappdeckelscheibe. Vom Rand peilen die Astronomen hinaus. – 
(...) Hilflos blickt der Chirurg auf das Gewirr von Nerven im Kopf. Auch er 
will eine Seele haben. – „Menschen wachsen aus der Erde, fallen in sie zu-
rück. Der bergende Mutterkuchen. Bäume und Gletscher. Ruhig zieht der 
Bauer seine Furchen ins Feld. (...) Gott – dieser Intrinsic Factor in unserem 
Gemüt. Geburtsbedingt – eine genetische Aberration, die vielleicht in Jahr-
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millionen behoben ist. Und die Philosophen rätseln, was außerhalb unseres 
Schädels sei. – Innen stößt Du knöchern an. Räume, klein – und Zeiten, meß-
bar. Deine geschlossene Welt. Ströme fließen. Dann siehst du Katzen sitzen 
auf verschneiten Wiesen. Ad infinitum flackert das Hirn wie eine Leuchtre-
klame. Milliarden Schaltkreise, die sich laden – entladen. Milchstraßen im 
Kopf, auf denen du wanderst. – Solipsistisch eingegossen halluziniert sich 
Dein Ich. Ein Filz von Strukturen. Durchs kleinste Leck tritt Seele aus. Mo-
naden, sagt Leibniz, jede spiegelt das Universum. (...) All die Beweise – 
Schöpfungsbeweise. Hohlwangig nisten Gottesforscher im Gemäuer der 
Theologie; magere Vögel, vom Bischof gefüttert. Auf Kongressen läßt man 
sie krächzen. (...) Dann bin ich ausgetreten aus ihrer Heiligenlegende, der 
schummerigen. Aus allen Fernsehfenstern glotzen sie mir nach – die Un-
sterblichen; eine geschlossene Gesellschaft.“ 

 

Klaus Katzenberger im Gespräch mit Robert Mächler 

Seit dem durch Karlheinz Deschner vermittelten Besuch Mächlers bei Kat-
zenbergers Anfang August 1989 (s. Anm. 4) korrespondierten sie miteinan-
der. Ihre Briefe (9 von R. M., 5 von K. K. blieben erhalten) spiegeln, neben 
persönlicher Teilnahme, Achtung und Abgrenzung gleichermassen. Beide 
tauschen ihre Schriften aus, kommentieren sie. Mächler engagiert sich für 
Texte Katzenbergers in verschiedenen Zeitungen, „Balsam“, so dieser am 
5.2.1991, „für einen Autor, der sich in trockener Alpenluft quält“. Obgleich 
Radikalskeptiker, wünscht er Mächler am 7.1.1990, dass sein Plädoyer für 
eine bessere Welt „wegen seiner Beharrlichkeit und gedanklichen Klarheit 
weithin Beachtung findet“. Mächler, „als Aufklärer und Utopist auf einen 
gedämpften Räsonierstil angewiesen“, hält die „Akrobatik der Assoziatio-
nen“ und das „satirische Fortissimo“ Katzenbergers für kaum überbietbar, bei 
ähnlicher Beschaffenheit werde sein Roman wohl „etwas Neues unter der 
Sonne“ sein (18.9.1989). Konstatiert er im „Freidenker“ (1/1991), Katzen-
berger führe „mittels einer grossartigen Beschwörung des Absurden in unse-
rer Welt den Glauben an einen guten Weltschöpfer ad absurdum“, so be-
zeichnet das gerade die Gegenposition zur eigenen Denkweise. Distanziert 
zwar wie der dezidierte Atheist Klaus Katzenberger gegenüber den Kirchen 
und ihren „Gewissheiten“, gegenüber jeglichen „Wahrheiten“, schränkt der 
„sinnfreundliche Agnostiker“ Robert Mächler am 18.11.1990 freilich ein: 
„Gewiss ist für mich bloss, dass ich nicht an fundamentale Sinnlosigkeit 
glauben kann. Wahrscheinlich würde ich an ihr auch dann noch zweifeln, 
wenn sie mir quasi mathematisch bewiesen würde.“ (Siehe Anm. 38, Kap. 
Eduard Stäuble) 

 

*** 
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Briefwechsel Robert Mächlers mit Klaus Katzenberger  

(Auswahl) 

 

CH – 5035 Unterentfelden, den 24. Februar 1991 

Lieber Herr Dr. Katzenberger! 

Mit heiligem Respekt vor so unerbittlicher Diagnose las ich Ihren 
neuen, mir freundlich zugesandten Essay.1 Wir sind ja sozusagen 
komplementäre Antipoden, indem Sie unentwegt die Verrücktheit der 
„Welt“ diagnostizieren, während ich, vielleicht närrischerweise, ver-
suche, sie ein bisschen vernünftiger zu machen. Jedenfalls freut es 
mich, dass Ihre literarische Arbeit beachtet wird. 

    Ihnen und Ihrer verehrten Frau danke ich vielmals für die erneute 
Einladung nach Icking. Aber es fehlt mir mehr und mehr an der nöti-
gen Energie zum Reisen. Muss froh sein, wenn die Kraft noch für die 
täglichen Besorgungen und bescheidene Gehirnarbeit reicht. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau gute Vorfrühlingstage und grüsse 
Sie beide herzlich. 

Ihr R. Mächler 

 

8021 Icking, 22. März 1993 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Ich hätte Ihnen (...) früher geschrieben, wäre ich nicht krank ge-
worden – unerwartet und heftig. Zwar hatte meine Frau prophezeit, 
daß ich in ein Loch fallen würde, wenn der Text, an dem ich 13 Jahre 
lang intensiv gearbeitet hatte, fertig sei. Daß die Zäsur aber so dras-
tisch käme, hätte ich nicht gedacht. (...) 

    Ihre Post macht mir allweil viel Freude, zeugen doch Ihre Zeilen 
von einem klaren Verstand, der sich freundlich winkend abhebt von 
all dem verqualmten Gebräse, das uns umgibt. Daß Sie Agnostiker 
bleiben, hartnäckig und begründet2, ist mir Ansporn zur Überprüfung 
meiner eigenen (atheistischen) Position. 

    Und die lautet ungefähr so: Natürlich weiß man nicht, ob es Gott 
gibt; insofern hat der Agnostiker recht. Andererseits ist jeder denkbare 
Gott so deutlich ein Produkt unseres Bewußtseins und damit des Ner-
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vensystems, daß es absurd wäre, nach einem metaphysischen Pendant 
zu suchen – Farben gibt es schließlich auch nur in unserem Kopf. Und 
die Redlichkeit, jeden noch so absurden Glauben für möglich zu hal-
ten, nur weil ich ihn nicht widerlegen kann, ist mir inzwischen abhan-
den gekommen. Aber darüber würde ich gern mit Ihnen streiten. (...) 

Seien Sie herzlich gegrüßt, auch von meiner Frau. 

Ihr 

Klaus Katzenberger 

 

CH – 5035 Unterentfelden, den 16. April 1993 

Lieber Herr Dr. Katzenberger! 

Hans Henny Jahnn hat ja einigermassen recht: „Es ist, wie es ist, und 
es ist fürchterlich.“ Aber ist es nur fürchterlich? Es wird doch auch 
viel gelacht, was in einer nur fürchterlichen Welt unmöglich wäre. 
Verübeln Sie es mir bitte nicht, wenn ich in Ihren Texten, so weit ich 
sie kenne, etwas Geistig-Masochistisches sehe, eine Jahnn noch über-
bietende Fixierung auf das Fürchterliche, mit Einschluss des Fürchter-
lich-Lächerlichen. (...)  

    Ich wage über Ihre Sicht der Welt gewiss nicht abschliessend zu 
urteilen, möchte bloss sagen, dass ich selber mich in den mehr als 
sechzig Jahren seit meiner Dementia praecox dank relativierender 
Denkart und entsprechender Kompromissbereitschaft leidlich über 
Wasser halten konnte. Ihnen wünsche ich die Ihrer Eigenart mögliche 
optimale Erholung. Mindestens sollten Sie, wie Robert Walser im 
beiliegenden „Samstags-Gedicht“3 von sich meldet, „am Morgen... 
wieder froh sein“ können. (...) 

Ihnen beiden herzliche Grüsse Ihres 

R. Mächler 

 

D – 82057 Icking, 1. November 1993 

Lieber Herr Mächler,  

(...) Ihr Brief ist druckreif und voll geistiger Kraft. Ich habe ihn Karl-
heinz [Deschner] am Telefon vorgelesen; er war genauso begeistert. 
Jahnns Zitat zu Beginn (...) sowie Ihre grandiose Fortsetzung sind 
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stilistisch ein Genuß und – was den Kern der Aussage betrifft – äu-
ßerst bedenkenswert. Nicht oft sah ich meine „Fixierung auf das 
Fürchterliche“ mit solcher Prägnanz gespiegelt. (...) 

    Was mein Manuskript betrifft, so habe ich bisher nur Absagen er-
halten. (...) Offenbar ist meine Sprache ebenso zehrend wie das, was 
ich mitzuteilen habe (siehe oben). Glücklicherweise habe ich in dieser 
Angelegenheit die von Ihnen erwähnte „relativierende Denkart“ und 
somit auch Geduld. (...) 

    Lieber Herr Mächler, wenn wir an dem Hotel in Ebenhausen vor-
beifahren, in dem Sie damals wohnten4, denken wir oft an Sie. Schade, 
dass Sie nicht ab und zu hiersein können.  

Seien Sie herzlich gegrüßt; meine Frau und ich wünschen Ihnen, dass 
Sie sich am Leben freuen. 

Ihr 

Klaus Katzenberger
                                         
1 Dem Brief an Robert Mächler vom 5.2.1991 hatte Klaus Katzenberger seinen von 
Raul Niemann für das (vom Gütersloher Verlagshaus dann doch nicht realisierte) 
Buchprojekt Krieg und Frieden erbetenen Essay Endzeit Schätzchen beigefügt. Einen 
für das Denken dieses radikalen Hinterfragers aller nur möglichen „Gewissheiten“ 
besonders bezeichnenden Satz aus dem ersten von 12 Teilen übernahm Katzenberger 
für seine Homepage: „Grundsätzlich könnte die Welt gefallen. Sobald ich aber an 
einem Fädchen ziehe, fällt mir die ganze Konstruktion auf den Kopf.“ 
2 Vgl. Brief Mächlers an Katzenberger vom 10.9.1992, dem eine Broschüre mit „Be-
funden und Leitsätzen“ – Für ein besseres Geistesklima – beigefügt war. Auf die 
Lektüre vorbereitend, schreibt er: „Sie werden wohl nicht mit allem darin einverstan-
den sein, doch darf ich Ihnen versichern, dass ich als konsequenter Agnostiker nie-
mals sichere Wahrheiten verkünden, sondern bloß Wahrscheinlichkeiten aussprechen 
will.“ Vgl. Mächlers Plädoyer Für einen sinnfreundlichen Agnostizismus im 1990 von 
Karlheinz Deschner herausgegebenen Sammelband Woran ich glaube, S. 149–152 
(s. Anm. 3, Kap. Peter Eicher). Darin auch Katzenbergers Essay Endsieg, S. 129–133, 
mit Raum- und Zeit-Kontrasten wie diesen: 

„Sonntag – Totensonntag. Katzen blinzeln ins Novemberlicht. (...) Sonntag im Dorf. 
All die Rachen, aufgesperrt wie Vogelfallen. In der Kirche; später im Wirtshaus. (...) 
Droben ein riesiges System von Milchstraßen – Millionen Lichtjahre lang, Millionen 
Lichtjahre breit. Flackert und flimmert. Woran ich glaube? Als ob das wichtig sei. 
Die Wiedergeburt, das ewige Lebenwollen. Der Herr hat’s versprochen, in Ewigkeit 
Amen. Was aber ist die Ewigkeit gegen eine Million Lichtjahre? (...) Überzeugungen 
haben – Plomben gegen die Karies der Erkenntnis. Diese Lücken im Verstand, durch 
die der Wind bläst wie durch winterlichen Wald. Sich an Glaubensfeuern wärmen; am 
glühenden Scheit der Sektierer. An pastoralen Öfen sitzen; während die  Herren dir 
ins Hirn zwitschern, als sei dort ein Vogelnest. Die Welt ist rund, die Welt ist flach – 
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glaubensrund, glaubensflach. Ans Glauben glauben; sich in lauter Spiegeln spiegeln. 
Die Brüchigkeit des Seins. Schon das Auge versagt. Die Erde, diese leuchtende 
Frucht, schwebend in gekrümmten Räumen. Satelliten spähen herum, ob nicht ir-
gendwo Hoffnung sei. Wie Milchhaut schwimmen die Kontinente auf dieser riesigen 
Kernschmelze. Derweil baggert sich dein Schicksal unter die Erde, in diesen Humus 
von Menschen, auf dem die Bäume wachsen.“ 
3 Für die BT-Reihe Das Samstags-Gedicht schrieb Mächler zahlreiche einfühlsame 
Rezensionen, in denen er Interpretation, Bemerkungen zum Autor wie auch zur eige-
nen Welt- und Lebenssicht verknüpfte (anzufragen bei der Herausgeberin). Der hier 
zitierten Zeile aus dem Walsergedicht (ohne Titel), von Mächler für das BT am 
9.1.1993 ausgewählt, folgt am Schluss die Klage, Mächler durchaus nicht fremd: 
„Niemandem wünschte ich, er wäre ich. / Nur ich bin imstande, mich zu ertragen: So 
vieles zu wissen und so viel gesehen zu haben und / so nichts, so nichts zu sagen.“ 
4 Siehe Anm. 10, Kap. Karlheinz Deschner. 



Erich Kessler 

Erich Kessler (1928–2007) 

Sekundarlehrer und Naturschutzbeauftragter der Schweiz Photo 

„Die Flut instrumentalen Wissens, auf der Ratio aufgebaut, führt uns in die Irre(...)“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Am 9. Juni 1928 in Zürich geboren, in der Vorschulzeit dort aufgewachsen 
mit intensiven Tier- und Pflanzenerlebnissen auf naturbelassenen 
Ruderalflächen zwischen Kaserne und Güterbahnhof, lebte Erich Kessler 
später im Kanton Aargau, wo er das Lehrerseminar in Wettingen absolvierte. 
Danach studierte er in diversen natur- und geisteswissenschaftlichen Diszip-
linen an den Hochschulen von Zürich, Bern, Paris und Montpellier. Vorle-
sungen des dortigen namhaften Vegetationskundlers Professor Josias Braun-
Blanquet blieben ihm unvergessen, ebenso jene der Tierverhaltensforscherin 
Monika Meyer-Holzapfel an der Universität Bern (R. M. an M. M. H., 
17.3.1974, s. das Kapitel über die weithin geschätzte Leiterin des Berner 
Tierparks Dählhözli in diesem Band). Von 1953–1970 war er Sekundarlehrer 
und Rektor der Schulen in seiner Wohngemeinde Oberrohrdorf AG, wo er 
zahlreiche Schüler für den Natur- und Landschaftsschutz sensibilisierte und 
aktivierte. Wenige Jahre vor seinem Tod am 17.11.2007 wurde er wegen 
seiner grossen Verdienste um das Naturschutzgebiet im Reusstal (mit einem 
Flachsee, der beim Aufstau für das neue Kraftwerk Bremgarten-Zufikon 
1975 entstanden war) Ehrenbürger dieses Ortes. Seit dem 24. Mai 2008 erin-
nert eine Gedenktafel auf einem Findling im Niederrohrdorfer Torfmoos an 
ihn, seit dem 16. Mai 2009 eine kleine Trockenmauer mit Wildblüten-
Rabatten im Dorfzentrum von Oberrohrdorf. Sein Name lebt weiter auch im 
„Kessler-Index“ zur Ermittlung und Langzeitbeobachtung der Vielfalt und 
Veränderung der Tier- und Pflanzenarten im Kanton Aargau: „... die blaue 
Iris sibirica (...), aber auch Vögel, Muscheln, Insekten, kurz, alles was 
kreucht und fleucht fand sein wissenschaftliches Interesse“, so Elisabeth 
Sailer-Albrecht (s.u.) in ihrem Nachruf. (Vgl. hierzu Kesslers Beitrag von 
1986: Zur Bestandesentwicklung der Streuwiesen und Iris sibirica-
Vorkommen in der aargauischen Reussebene. Mitteilungen Aargauische 
Naturforschende Gesellschaft, Bd. XXXI, S.217–273) 

Schon früh war Erich Kessler für die Erhaltung von Flora und Fauna 
seiner Heimat aktiv, insbesondere im aargauischen Reusstal oberhalb von 
Bremgarten-Zufikon, in der Nähe des grössten Ballungsgebietes des Mittel-
landes (Raum Zürich). Die vor 1953 in ungebremster Fortschritts- und 
Wachstumseuphorie geplanten Grossprojekte im Zusammenhang einer 
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Schiffbarmachung der Reuss, welche Flusslauf und Landschaft des Tals sehr 
verändert hätten, erschreckten viele Bewohner des Tals.  

Nachdem 1953 der Damm bei Merenschwand gebrochen und die 
Reussebene wiederum, wie schon in früheren Jahren, überflutet worden war, 
mit grossen Schäden vor allem für die landwirtschaftlichen Kulturen, gelang 
es in den Folgejahren einem breiten Bündnis von Naturschützern, voran der 
unermüdliche Erich Kessler, die nun anstehende Reusstalsanierung mit be-
achtlichem Verhandlungsgeschick („konferieren statt prozessieren“) massge-
bend zu beeinflussen. Sie erreichten, dass die Interessen von Landwirtschaft 
und Naturschutz, von Anwohnern und Gewerbe sowie der Elektrizitätswirt-
schaft nebst den Vorstellungen aller politischen Ebenen planerisch einiger-
massen ausgeglichen berücksichtigt wurden. Den Kritikern freilich ging diese 
mit der Rücksicht vor allem auf den wachsenden Elektrizitätsbedarf verbun-
dene Landschaftsveränderung immer noch zu weit, sie wollten an der natür-
lich mäandrierenden Reuss festhalten. (Über die Besonderheit des Flusstals 
vgl. den anschaulichen Bericht von Walter Hess Natur-Dynamik: Exkursion 
mit Josef Fischer im AG-Reusstal, Blog vom 1.6.2008 auf „Textateli-
er.com“.) 

Das „Verständigungswerk Reusstal“, die sogenannte Reusstalsanie-
rung der 1960er bis 1980er Jahre, nannte Alt-Ständerat / Alt-Regierungsrat 
Thomas Pfisterer in seinem Nachruf auf Erich Kessler „das bedeutendste 
Werk der politischen Kultur des Aargaus im 20. Jahrhundert“, nicht denkbar 
ohne das unermüdliche Wirken dieses Umweltschützers. 1965 wurde das 
Reusstalgesetz vom Aargauer Volk angenommen und 1969 durch den Gros-
sen Rat rechtlich verankert. Die Idee einer Schiffbarmachung der Reuss, 
kombiniert mit dem Bau von 15 Kraftwerken zwischen Luzern und Win-
disch, seit Jahren von der „Initiative Freie Reuss“ der „Stiftung Reusstal“ 
(siehe Website) bekämpft, wurde in der Aargauer Volksabstimmung endgül-
tig begraben. Auslöser der Gründung dieser Stiftung 1962 in Baden, u.a. 
durch Erich Kessler, waren erste Pläne zur Melioration der Reussebene, wel-
che für den Naturschutz nur geringste Flächen vorsahen. Von 1970 bis 2003 
war Kessler Vizepräsident dieser Stiftung, das Präsidentenamt hatte er stets 
abgelehnt. Auch sonst wirkte er lieber tatkräftig im Hintergrund: „Erich 
Kessler steht (...) an der Naturschutzfront, aber kaum je im Rampenlicht.“, so 
Mario F. Broggi, u.a. Experte des Europarates und Präsident des Kuratoriums 
Binding-Preis für Natur- und Umweltschutz der Binding Stiftung, in seiner 
Laudatio anlässlich der Verleihung des „Grossen Binding-Preises für Natur- 
und Umweltschutz“ 1990 an Erich Kessler (vgl. den Beginn seines Briefes an 
Robert Mächler vom 21.12.1995). 

Das Jahr 1970, erstmals dem Europäischen Naturschutz gewidmet – 
es brachte mit der Initiative gegen das Reusstalgesetz auch eine Spaltung der 
Aargauer Naturschützer – markiert die Wende im Leben Erich Kesslers durch 
seine Berufung in die neu geschaffene Abteilung Natur- und Heimatschutz 
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der Bundesverwaltung Bern, wo er bis zur Pensionierung 1993 eine Fülle von 
Agenden zu bewältigen hatte, etwa die Erstellung der Bundesinventare der 
national bedeutsamen Landschaften und Naturdenkmäler, der Moorland-
schaften, der nationalen Biotope wie Hoch- und Flachmoore, Auen und Ma-
gerwiesen sowie die Betreuung von „Roten Listen“ der gefährdeten Tier- und 
Pflanzenarten. Meilensteine seines Wirkens, das tiefe Spuren hinterliess, sind 
zum Beispiel die „Abgeltung von ökologischen Leistungen der Landwirt-
schaft“ oder die Pflicht der Kantone zum „ökologischen Ausgleich“. In zahl-
reichen Publikationen und Beiträgen, vor allem in diversen Schweizer Natur-
schutzzeitschriften, auch in den Badener und Bremgarter Neujahrsblättern 
1958 bzw. 2000, hat Kessler, was ihm am Herzen lag, voran die Streuwiesen 
und Iris sibirica-Vorkommen in der aargauischen Reussebene (s.o.), zum 
Ausdruck gebracht. 

Richard Maurer, langjähriger Leiter der Sektion Landschaft und 
Gewässer des Kantons Aargau, würdigte den Weggefährten anlässlich seines 
Rücktritts als Vizepräsident der Stiftung Reusstal am 25.6.2003 – nicht ohne 
auf die „entscheidende Bedeutung“ des Mittragens durch seine Frau Hilde-
gard „für das Durchstehen der (zeitlichen) Beanspruchung“ hinzuweisen. Am 
Schluss hebt er hervor, Kesslers „menschliche Grösse“ komme „nicht zuletzt 
zum Ausdruck in der Tatsache, dass sogar Freundschaften mit Menschen 
gewachsen sind, die aufgrund ihrer Funktion gegenteilige Interessen zu ver-
treten hatten“. 

Einfühlsam hat sich dem besonderen Sensorium dieses Menschen, 
das, etwa in der genauen Beobachtung der Natur, „alle Fasern durchdringt“ 
(Richard Maurer), die Lyrikerin Erika Burkart zu nähern versucht. Ihr Ge-
dicht Iris sibirica beschliesst denn auch die oben erwähnte Laudatio Mario F. 
Broggis auf Erich Kessler, dem es gewidmet ist: „(...) Diese Sumpfwiese 
scheint / eine Luftspiegelung. Über sie / musst du wachen / wie der Wärter 
der Blauen Blume, / einst, am Strand von Orplid. / Verteidigt werden zur Zeit 
/ die letzten Inseln.“ 

Im Dank für den Binding-Preis werden die wesentlichen Koordina-
ten von Kesslers Denkens und Handelns deutlich. Eingangs verweist er auf 
die Crux eines Natur- und Landschaftsschutzbeauftragten, dessen Tätigkeit 
angesichts zunehmender Umweltzerstörung „zu einem Wettlauf mit der Zeit“ 
werde, erschwert durch eine Fülle tagtäglicher Widerstände. Sie durchzuste-
hen sei für viele der „Einzelkämpfer und Infarktkandidaten“ nur möglich, 
„weil ihnen die ökologische Verfassung der Welt persönlich auf der Haut 
brennt“. Der häufige Zwang zum tagespolitischen Konsens lasse jedoch „die 
Natur weder leben noch sterben“. Mit Unverständnis erfahre er immer wie-
der, wie „das erste vernunftbegabte Wesen der Erde so unvernünftig, so bar 
von ernsthafter ökonomischer und ökologischer Weitsicht“ mit unserem 
Planeten umgeht, die Natur zu einem „Anhängsel“ degradiert, zu einer „ver-
fügbare[n] oder zu verdrängende[n] Nebensache, Material“ und sich dabei 
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auf der „Naturbahn dieses Globus“ verhält wie ein „Geisterfahrer“. Zwar 
glaube er an die, den herrschenden „Gattungsegoismus“ überwindende, 
„Wandlungsfähigkeit des Menschen“, dessen schlummernde Anlagen und 
Fähigkeiten „erst rudimentär ausgelotet“ seien. Vermutlich aber könne ein 
solcher Wandel nur vor sich gehen „unter dem Druck weiterer Umwelthava-
rien und begleitet von tiefen politischen Erschütterungen“. Es müsse sehr zu 
denken geben, dass „die im Weltmassstab voranschreitende Umweltzerstö-
rung“ vom Abendland ausgegangen ist: „Wie unser christlicher Umgang mit 
der Welt zeigt, können wir mit der Schöpfung Gottes – die ‚gut’ ist nach dem 
Wortlaut der Genesis – auf verschiedene Weise in ein ungutes und unfreies 
Verhältnis treten.“ Begründete Hoffnung gebe es nur, wenn wir aufhören, uns 
von der „mitgeschöpflichen Dimension des Kosmos“ abzuschneiden, und 
stattdessen, endlich, „die geschöpfliche Einheit allen Lebens“ realisieren. Die 
Schöpfung sei keine „Hürde auf der Bahn zu Gott“, sondern „diese Bahn 
selbst“. Kessler fragt: „Wann endlich wird die Umweltkrise als das erkannt, 
was sie in ihrem Wurzelgrund ist: eine Krise der Rückbindung, der religio...“ 

 

Erich Kessler im Gespräch mit Robert Mächler 

Erich Kessler pflegte einen regen Austausch mit Persönlichkeiten aus Natur-
wissenschaft und Politik, Literatur und Kunst, Philosophie, Religion und 
Ethik. Robert Mächler, ein entfernter Verwandter, war einer von diesen. Wie 
er über die Welt- und Lebensanschauung Kesslers urteilte, zeigt Mächlers 
Antwort vom Januar 1996 auf dessen kritische Kommentierung seines Natur- 
und Religionsverständnisses im Brief vom 21.12.1995. Die Abdruckgeneh-
migung erteilte freundlicherweise Kesslers Schwester, Ilse Gisler-Kessler; ihr 
wurde, nebst der „Stiftung Reusstal“, sein Nachlass zugedacht. Ilse Gisler-
Kessler sowie Elisabeth Sailer-Albrecht und Josef Fischer („Stiftung 
Reusstal“) ist zu danken für wertvolle Hinweise zum Leben und Werk, Bene-
dikt Nüssli (Archiv Reussbote Bremgarten) für die Bereitstellung des Photos 
von Erich Kessler. 

Diese Korrespondenz nimmt insofern einen besonderen Platz im 
vorliegenden Briefband ein, als Mächler nur hier Gelegenheit hatte, zu Ge-
danken eines aus christlicher Überzeugung engagierten Umweltschützers 
explizit Stellung zu nehmen. Auf Kesslers im Wortsinn pro-vozierende, ohne 
Wenn und Aber herausfordernde Hinterfragung von Mächlers vor allem im 
Streitgespräch mit Kurt Marti (Anm. 7) dargelegtem Standpunkt zur (jede 
Theodizee ausschliessenden) Janusköpfigkeit der Natur- und Menschheitsge-
schichte (s. Kap. Guido Kohlbecher) antwortet der Angegriffene ebenso 
vehement. Bekannt ansonsten für seine feinsäuberlich geschriebenen „Eine-
Seite-Briefe“, äusserte er sich hier so umfassend wie m.W. niemals zuvor in 
einem Privatbrief über die wichtigsten Kernpunkte seines (natur-) philosophi-
schen Denkens. So mutet dieses (ausnahmsweise ohne Tagesangabe) kurz 
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vor seinem Tod am 15. Februar 1996 verfasste Schreiben an wie ein geistiges 
Vermächtnis Robert Mächlers. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Über „Gott“ schweigen beide in diesem Gedankenaustausch, der Christ und 
der sinnfreundliche Agnostiker. Wie Kessler darüber denkt, auch in den Spu-
ren des von ihm geschätzten Teilhard de Chardin, lässt sich aus dem am 
Schluss der Skizze zu Vita und Werk zitierten Ausschnitt aus Kesslers Rede 
von 1990 erahnen. Da schwingt Pantheistisches mit, von Mächler stets abge-
lehnt. Trotz aller Skepsis, vor allem den institutionalisierten Religionen ge-
genüber mit ihren Lehren über das, was niemand wissen kann, bedarf er einer 
sinnhaltigen Personpotenz im Weltgrund (vgl. etwa sein Gespräch mit Giu-
seppe Broggi, Walter Robert Corti, Karlheinz Deschner oder Hannes 
Taugwalder). 

Zentrum ihres Gesprächs ist das „Doppelgesicht“ der Natur- und 
Menschheitsgeschichte, ihr jeweils Schönes und Schreckliches. Das nehmen 
beide recht unterschiedlich wahr. Den Vorwurf Kesslers, Mächler werde in 
seinen Urteilen von einem verengten, abstrakten Vernunftbegriff geleitet, 
dem zum Beispiel das Staunen über die Wunderwerke des Lebens abgehe, 
weist Mächler zurück (s. Anm. 16). Sehr entsprochen haben muss dem ethi-
schen Utopisten Robert Mächler, eingedenk steten eigenen geistigen Ringens 
um eine bessere Welt, etwa im Traum vom „schönen Garten Erde“ (u.a. RV, 
S. 29 f), die von seinem Gesprächspartner (auch in seiner o.g. Dankesrede) 
geforderte und „an vielen kleinen Fronten“ hingebungsvoll praktizierte „öko-
logisch globale Verantwortung“ für die Schöpfung (in scharfer Distanz zur 
Jahrhunderte langen Praktizierung des „Schöpfungsbefehls“ aus dem Anfang 
der Bibel mit fatalsten Folgen, siehe oben Kesslers Rede sowie Anm. 1 und 
Kap. Walter Hess, besonders Anm. 3). Mächler selbst freilich waren, oft von 
ihm beklagt, die Voraussetzungen konkreten Mittuns nicht gegeben: „Ut 
desint vires, tamen est laudanda voluntas. Auf die Geltung dieses Spruches 
bin ich wie selten einer angewiesen.“ (Irrtum vorbehalten, S. 95) 

Nun lehnen beide zwar die Anthropozentrik, eine Sonderstellung des 
Menschen im Naturganzen, ab, jedoch mit verschiedenen Konsequenzen für 
ihre Sicht der menschlichen und aussermenschlichen Natur. Mächler weiss 
um die „drei Milliarden Jahre naturgesetzlichen Leidens und Sterbens“ und er 
leidet selbst an diesem „Naturbösen“, am pausenlosen Fressen und 
Gefressenwerden, am steten Zwang, sich im Kampf des Daseins zu behaup-
ten (s. 1. Brief der 2. Folge des Streitgesprächs mit Kurt Marti; Schluss von 
II/6 im Kap. Karlheinz Deschner). Er sieht dadurch die starke Hervorhebung 
des „Wunderbaren“ in der Natur durch Kessler, für diesen allgegenwärtig 
etwa im ökologischen Gleichgewicht, in den „symbiotischen Lebensleistun-
gen mit ihren erstaunlichen Synergie-Effekten“, relativiert, jedenfalls untaug-
lich für den Versuch einer Theodizee. Auch Kessler sieht „das Dunkle“, der 
„Leben begrenzende Tod“ jedoch sei „die grosse Triebfeder der Evolution“, 
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welche stets vielfältigeres Leben erst ermögliche. (Siehe hierzu das Kapitel 
Adolf Bossart und, im Kontrast zu beiden, das folgende Kapitel über Guido 
Kohlbecher) 

Unterschiedlich beurteilen beide erst recht das auch von Kessler 
nicht verhohlene Leidvolle im Menschen, für ihn „wohl der Preis der Frei-
heit“ (vgl. hierzu im Kapitel Guido Kohlbecher vor allem Odo Marquards vor 
dem Hintergrund der Aufklärung dargelegte Theodizee durch Autonomie in 
Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Frankfurt/Main 1982, S. 58–
60). Dem entspricht seine anschliessende Kontrastierung des lebensdienli-
chen Daseinskampfes unter Tieren „mit den bewusst vom Menschen prakti-
zierten Greueln und Schandtaten an sich selber oder an der Natur“. Dass dies 
aber nur möglich ist, weil auch der Mensch ein Teil dieser Natur ist, ihr Erbe 
in sich trägt (vgl. das Dreifachhirn von MacLean im Kap. G. Kohlbecher), 
betont Mächler immer wieder, etwa in jenem Aphorismus, dessen Anfang 
diesen Auswahlband betitelt: „‚Arme Teufel’ sind wir alle: ‚Teufel’, weil wir 
am Naturbösen teilhaben; ‚arme’, weil wir als vernunftbegabte, ein Stück 
weit der Natur entlaufene Wesen unter den naturhaften Übeln in erhöhtem 
Masse leiden.“ (Irrtum vorbehalten, S. 79) 

Wenn Kessler an Hildegard von Bingens Diktum erinnert, wonach 
der Mensch „Himmel und Erde“ in sich habe, so beurteilen die beiden Brief-
partner auch diese Janusköpfigkeit des Menschen (s. Anm. 9), zumal des 
religiösen, recht verschieden. Während für Kessler „die Pflicht des Erstgebo-
renen der Vernunft, mit der geschaffenen Welt in Verantwortung umzuge-
hen“, durch Caritas und Kulturleistungen der Religionen, all ihren unleugba-
ren aufzuzeigenden Verbrechen zum Trotz, bis heute vielfältig unterstützt 
wurde, freilich noch längst nicht genug angesichts der „grossen Zeitfragen“, 
verweist Mächler auch hier auf die – an Konkretionen überreiche – „Krimi-
nalgeschichte“ (für das Christentum in zehn Bänden aufgezeichnet von Karl-
heinz Deschner, s. Kap: K. D.) und darauf, dass, was man an Positivem leis-
tete, vom Volk schliesslich finanziert wurde (Anm. 13). 

Kesslers Erwartung religiöser Erneuerung durch Anpassung auch 
seiner Kirche an die erweiterten Horizonte, durch ökumenische Gespräche 
zwischen den Weltreligionen, durch Ausschöpfung der in ihnen, trotz allem, 
gespeicherten „Weisheit“, hält Mächler deren „konkrete Geschichtlichkeit“ 
entgegen, ein Übermass an „Geistestyranneien“, insbesondere den jeden 
Ansatz zu fundamentaler Reform im Keim erstickenden Unfehlbarkeitsan-
spruch Roms, hier wohl pars pro toto genannt für den Exklusiv-Anspruch 
alleinwahrer Offenbarung jeder der grossen Religionen (s. Anm. 14). Allen 
Differenzen zum Trotz jedoch würdigen beide, Erich Kessler am Schluss, 
Robert Mächler zu Beginn seines Briefes, die besondere Leistung des andern. 

 

*** 
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Briefwechsel Robert Mächlers mit Erich Kessler  

 

5452 Oberrohrdorf, 21.12.1995 

Lieber Robert! 

Nun endlich komme ich dazu, Dir das mir grosszügigerweise ausge-
liehene Standardwerk von Helmut Groos über Albert Schweitzer1 
wieder zurückzuerstatten. Ich durchlebe Zeiten, wo mich abstrakte 
Wortgefechte wenig fesseln – umso mehr als deren Wirkungslosigkeit 
gegenüber den drängenden Zeitproblemen allzu manifest erscheint. So 
betätige ich mich lieber an vielen kleinen Fronten auf der Erde, wo 
Menschen etwas bewegen wollen. 

    Dennoch habe ich mir Zeit genommen, dann und wann in dem „ed-
len Groos“ zu lesen, auszugsweise, und bin dabei in Bewunderung 
über dieses Werk geraten. Vernünftigung – um Deinen Terminus zu 
verwenden – muss auch die Religionen erfassen. Aber es ist eben 
schon so, dass jede mit der Ratio beantwortete Frage nach zwei neuen 
schwierigeren ruft. Und das nicht rein intellektuell Erfassbare wird 
nicht weniger. 

    Albert Schweitzer bleibt für mich ein abendländischer, im Christen-
tum verankerter2 Vordenker, der den Weg für eine ökologische globa-
le Verantwortung und für das Gespräch zwischen den Weltreligionen 
entscheidend vorbereitet hat – insgesamt ein Erbe, das nicht rückgän-
gig zu machen ist. Aber die globalen Sackgassen der Anthropozentrik 
werden unerbittlich sichtbar. 

    E. F. Schumacher3 hat es auf den Punkt gebracht: Wir sind zu ge-
scheit geworden, als dass wir ohne Weisheit überleben könnten. Die 
Flut instrumentalen Wissens, auf der Ratio aufgebaut, führt uns in die 
Irre4. Gefragt ist, im Gegenzug, Weisheit, die – allen Unzulänglichkei-
ten, Verirrungen, Usurpationen und allem Machtstreben zum Trotz – 
in den grossen Weltreligionen gespeichert ist. Ich frage Dich konkret: 
Was hätte beim Fall der Mauer in Deutschland geblüht an Grausam-
keit, wenn da nicht evangelische Kultur und Gewaltlosigkeit dominant 
gewesen wäre, oder welche Blutbäder hätte der Machtwechsel in Süd-
afrika angerichtet ohne die christliche Basiskultur in diesem Land! 
Zur gleichen Zeit bringen sich in unserem laizistisch und rational 
„aufgeschlossenen“ Westeuropa Kinder im Alter von ca. 10 Jahren 
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gegenseitig um, einfach so, um zu schauen, wie das ist, wenn einer 
verreckt. Sic!5 

    Ich klage die deutsche Sprache an dafür, dass „Wut“ nur in der Ein-
zahl existiert. Dies war davon die erste Variante. 

    Eine zweite Variante betrifft den Umgang des „homo sapiens“ mit 
dem menschlichen Gehirn, das eine Entwicklung von 200–400 Mio 
Jahren durchgemacht hat.6 Wir „Heutigen“ neigen dazu, dies zu einer 
eigenen Errungenschaft zu machen, mit deren Hilfe man sich könig-
lich über die Natur erheben kann. Darin kommt auch die fatale und 
immer noch nicht überwundene Aufspaltung zwischen Geistes- und 
Naturwissenschaft zum Ausdruck. Das entbindet dann die Vertreter 
der Geisteswelt – Pfarrherren eingeschlossen – davon, sich einmal 
ernsthaft mit Ökologie – mit der „niedrigen Kreatur“, wo ja immer nur 
ein hässlicher Kampf aller gegen alle stattfindet – zu befassen. Man 
könnte dabei allerdings entdecken, was es alles in dieser Schöpfung an 
wunderbarer Kooperation und Symbiose gibt. 

    Letztlich scheinst Du (S. 80 des Streitgesprächs7 z.B.) die Schöp-
fung mit dem „Naturbösen“ zu identifizieren (dann wäre Gott der 
Teufel), hast noch nie reflektiert, dass der Leben begrenzende Tod die 
grosse Triebfeder der Evolution darstellt, die stets vielfältigeres Leben 
erst ermöglicht! Damit habe ich wieder eine Facette meiner Wut dar-
zustellen versucht. 

    Grotesk wird es, wenn Du (S. 74) von hoher Warte gar einen 
„Rückfall in die Tierheit“ ins Auge fassest.8 Diese Ungeheuerlichkeit 
bringt mich zur Weissglut. Du solltest als Pflichtübung einmal die 
hingebende Brutpflege von Tieren an 100 Beispielen im Detail studie-
ren oder 100 Beispiele analysieren von wunderbaren symbiotischen 
Lebensleistungen mit ihren erstaunlichen Synergie-Effekten. Ich ver-
hehle nicht, dass es in der Natur genau wie im Menschen auch das 
Dunkle, Rätselhafte und Leidvolle gibt. Dies ist wohl der Preis der 
Freiheit. „Der Mensch hat in sich Himmel und Erde“9, sagt Hildegard 
von Bingen. 

    Jedoch – hast Du schon einmal davon gehört, dass ein Löwenrudel 
in blindwütiger Raffgier über eine Gnu-Herde herfällt und Leben sinn-
los vernichtet? Sie nehmen nur so viel aus der Herde (nämlich recht 
wenig), als sie benötigen, um den Hunger zu stillen, und leisten einen 
unentbehrlichen Beitrag zur Gesunderhaltung der Tiergruppen, die 
ihnen als Nahrung dienen. So entstehen die in Äonen eingespielten 
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Fliessgleichgewichte, die lebenserhaltend und lebensfördernd sind. 
Das in irgend einer Weise mit den bewusst vom Menschen praktizier-
ten Greueln und Schandtaten an sich selber oder an der Natur in Ver-
bindung zu setzen, ist eine überhebliche Ungeheuerlichkeit, die mich 
echt in Wut versetzt.10 

    Vielleicht hast Du geglaubt, dass mich etwa Dein Gewährsmann 
Karlheinz Deschner11 in Wut versetzt hat. Mitnichten. Ich bin nicht 
dagegen, dass man diese Untaten aufdeckt oder dass sich die Wissen-
schaft mit der Bibel befasst. Im Gegenteil, denn auch die Religionen 
sind in den Evolutionsprozess eingebunden. Wenn sie sich den erwei-
terten Horizonten nicht anpassen können, sind sie zum Untergang 
verurteilt. 

    Karlheinz Deschner hat mir am Fernsehen einen eher hämischen, 
nicht geistbetonten Eindruck hinterlassen. Man kann diese faszinie-
rende Welt nicht nur mit der Hirnhemisphäre der Ratio bewältigen. 
Damit tut man ihr Unrecht.12 Neben der Kriminalgeschichte muss 
deshalb auch aufgezeigt werden, was die Religionen an Werken der 
Nächstenliebe und des uneigennützigen Gemeinschaftsdienstes, an 
unübertrefflichen Werken der Literatur, Architektur, Musik, Natur- 
und Geisteswissenschaft usw. hervorbebracht haben, und das würde 
wohl noch einige Bände mehr füllen.13 Nötiger denn je ist eine Öku-
mene der Religionen und ein Schlusspunkt der geförderten gegenseiti-
gen Missionierung.14 Sie sind zu messen am Dienst, die sie für Mensch 
und Schöpfung erbringen15. An der kath. Kirche macht mich wütend, 
dass sie sich zu stark mit Internem befasst, statt die grossen Zeitfragen 
zu erkennen und anzugehen. 

    Unser in der „nature brute“ entstandenes und uns für eine geolo-
gisch kurze Zeit anvertrautes Hirn hat tatsächlich zwei Hälften. Die 
„andere“ Hemisphäre befähigt uns zu Erkenntnisweisen, die sich z.B. 
in einer Regung des Dankes oder des Staunens ausdrücken können, 
z.B. über das Wunderwerk des Auges, das – wie die Wissenschaft 
eben herausgefunden hat – bei allen Lebewesen, die darüber verfügen, 
ob Mensch, Insekt, Fisch, Zebra, Frosch oder Nachtigall, im gleichen 
Gen der Erbsubstanz verankert ist. Die Einheit des Seins wird darin 
ebenso manifest und evident wie die Pflicht des Erstgeborenen der 
Vernunft, mit der geschaffenen Welt in Verantwortung umzugehen. 
Wo finde ich in Deinen Texten einmal eine Formulierung des Stau-
nens16, des Dankes? (...) 



Erich Kessler 646 

    Zum Abschluss vielleicht nun doch noch etwas Versöhnlicheres. 
Als ich noch schulmeisterte, habe ich die Schüler an den Jahresab-
schluss-Examina jeweils auch Gedichte vortragen lassen, worunter 
eingestreut immer auch welche aus dem „Optimystiker“ 17 waren. Spe-
ziell fasziniert hat mich immer jenes vom „Elentier mit goldenem 
Geweih“ (S. 6318). Als ich es mir nach Jahren wieder einmal vorneh-
men wollte, habe ich es krampfhaft und ungeduldig in meinen diver-
sen Morgenstern-Gedichtbänden gesucht (...). 

    Lieber Robert, ich danke Dir für Deine Geduld, Deine steten Denk-
anstösse in Brief und Zeitung, und wünsche Dir, auch namens meiner 
Frau, alles Gute zu Weihnachten und Neujahr. 

Erich Kessler 

 

5035 Unterentfelden, im Januar 199619 

Lieber Erich! 

Wie versprochen, beantworte ich hiermit Deinen problematischen 
Brief vom 21. Dezember des letzten Jahres. Als verdientermassen 
preisgekrönter Praktiker des Naturschutzes hältst Du von „abstrakten 
Wortgefechten“ nicht viel. Mit dem Folgenden möchte ich Dich von 
meiner vorwiegend konkreten Denkart überzeugen. Mein Vernunftbe-
griff deckt sich freilich nicht, wie Du anzunehmen scheinst, mit der 
Ratio des instrumentellen Wissens, umfasst vielmehr alles Nachden-
ken über das Irrationale, das allfällige Übernatürliche, über Wert und 
Sinn. 

    Da sich Deine Wut an meinem „Streitgespräch“ mit Kurt Marti 
entzündet hat, dachte ich, Du würdest vor allem die christliche Religi-
on und besonders Deine katholische verteidigen. Doch davon findet 
sich in Deinem Brief kaum eine Spur. Abstrakt redest Du von der 
Weisheit der Weltreligionen. Sicher enthalten diese viele Weisheits-
körner. In ihrer konkreten Geschichtlichkeit aber sind sie samt und 
sonders Geistestyranneien, mit Rom an der Spitze. 

    Die Religionen, meinst Du, sollen sich entwickeln, sich „den erwei-
terten Horizonten (...) anpassen“. Trügerische Hoffnung! Kann Rom 
auch nur eines seiner supranaturalistischen Dogmen preisgeben, auch 
nur Kirchenrechtliches wie den Priesterzölibat aufheben, ohne das 
Gesicht zu verlieren und schliesslich abdanken zu müssen? 



Erich Kessler 647 

    Du wirfst mir vor, keinen Sinn für das Wunderbare in der Natur zu 
haben. Ich erkenne und empfinde dieses sehr wohl.20 Du aber scheinst 
zu verkennen, dass es etwas ganz anderes ist als das von den Kirchen 
als Gottesbeweis ins Feld geführte, durchwegs fragwürdige Mirakulö-
se. Das von Dir bewunderte ökologische Gleichgewicht ist keine 
Theodizee, im Gegenteil. Das natürliche Wunderbare hat meist eine 
schreckliche Kehrseite, jedenfalls im Tierreich. Die seit Jahrmillionen 
– schon vor dem „Sündenfall“ Adams und Evas – dauernden Leiden 
der Beutetiere widerlegen das Eigenlob des biblischen Gottes (1. Mo-
se 1, 31). Auch ich bewundere die Brutpflege. Sie hat jedoch, wie der 
ebenfalls „wunderbare“ Geschlechtstrieb, mit evangelischer Nächsten-
liebe kaum etwas zu tun, dient vielmehr der Erhaltung der Art. Und 
„wunderbar“ grausam sind viele der von Dir nicht erwähnten Parasi-
ten, worüber sich Erich Brock in seiner „Naturphilosophie“21 ein-
drucksvoll äussert. Der Christ, anthropozentrisch wie er denkt, macht 
sich über all das wenig Gedanken wie über das Leiden, das er selber 
den Tieren zufügt.22 

    Mein beiläufiger Hinweis auf einen möglichen Rückfall des Men-
schen in die Tierheit hat also Deine Wut „zur Weissglut“ gebracht. 
Ganz unnötigerweise. Gemeint ist: Wenn der Mensch das evangeli-
sche Nichtsorgen für den nächsten Tag konsequent praktiziert, geht er 
mangels tierischer Instinktlenkung zugrunde – oder sagt schliesslich 
der evangelischen Überforderung ab und sucht den Tierstatus zurück-
zugewinnen. 

    Noch immer viel zu wenig kennt und bedenkt der Christ die Ge-
schichte seiner Religion. Das Studium von Karlheinz Deschners 
„Kriminalgeschichte des Christentums“ möchte ich Dir nicht zumuten, 
aber als Verächter „abstrakter Wortgefechte“ solltest Du den „Anti-
Katechismus“ von Deschner und Horst Herrmann23 lesen. Dieses Buch 
strotzt von Konkretem, von nachweislichen Tatsachen aus zweitau-
send Jahren Christentum. 

    Deschners Gesichtsausdruck im Fernsehen war wohl eher verach-
tungsvoll als hämisch. Zur Verachtung sind Kritiker des Christentums 
einigermassen berechtigt. Vielleicht ersparen sie sich damit selbst-
mörderische Wut über eine Kirche, die sich viele Jahrhunderte lang an 
Wahnverbrechen berauscht und sich dann zu deren Krönung für lehr-
amtlich unfehlbar, vom hl. Geist gelenkt, erklärt hat. Oder wird das 
millionenfache Verbrechen durch kirchliche Kunst und Caritas, die 
schon immer das blöde Volk bezahlte24, gutgemacht? 
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    Der Schluss Deines Briefes hat mir geschmeichelt. Mit Christian 
Morgenstern, wenigstens mit dem der „Galgenlieder“, verwechselt zu 
werden, ist eine Ehre. Später sass er zu Füssen des Doktor Allwissend 
von Dornach25, zu dem ich als Agnostiker kein Fiduz habe. 

Mit guten Wünschen für Dich und Deine verehrte Frau grüsst herzlich 

Robert
                                         
1 Helmut Groos, Albert Schweitzer. Größe und Grenzen. Eine kritische Würdigung 
des Forschers und Denkers, München/Basel 1974; siehe Anm. 14, Kap. Erich Brock. 
Neben Adolf Portmann, Teilhard de Chardin, Martin Buber und Emil Egli hat Kessler 
vor allem die „Ehrfurcht vor dem Leben“ Albert Schweitzers beeinflusst, dessen 
Spuren er im Elsass suchte. Hierzu Richard Maurer (s.o.): „Die Erde mit ihrer Kreatur 
ist Leihgabe, ohne absolutes Verfügungsrecht für den Menschen.“ 
 
2 Wenig bekannt freilich sind Schweitzers Gedanken im Zusammenhang seiner Ablö-
sung von den eigentlichen Gehalten des Christentums, trotz fortdauernder Anhäng-
lichkeit im Sinne „lebendiger Tradition“ und „gemütvoller Pietät“ (Groos, a.a.O., 
S. 475, 496), etwa in einem Brief an Erwin R. Jacobi von 1962: „Da wage ich zu 
sagen, daß die ethische Religion der Liebe bestehen kann ohne den Glauben an eine 
ihr entsprechende, die Welt leitende Gottespersönlichkeit.“ (Zit. nach Harald Steffahn, 
Albert Schweitzer, Reinbek/Hamburg 1979, S. 49, eine Äusserung übrigens, die der 
Hrsg. einige Turbulenzen in der Prüfung zum Ethik [!]-Examen für das höhere Lehr-
amt bescherte.) 
3 Ernst Friedrich Schumacher (1911–1977), britischer Ökonom, Autor u.a. des vielbe-
achteten Buches Small is Beautiful, 1973 (dt. Die Rückkehr zum menschlichen Maß. 
Alternativen für Wirtschaft und Technik, Reinbek bei Hamburg 1977). 
4 Vielleicht dachte Kessler hier auch an Urteile wie das von Albert Einstein: „Intellek-
tuell leben wir im Atomzeitalter, moralisch in der Steinzeit.“ (Vgl. diverse Aussagen 
in diesem Band zur Hirnforschung – speziell zur „anachronistischen Kooperation“ der 
Teile unseres Dreifachhirns mit fatalen destruktiven Konsequenzen – u.a. von Arthur 
Koestler und Hoimar von Ditfurth, etwa im Brief von Hans F. Geyer/Hans Rütter, 
Ostern 1983, und von Alfred Lohner, 12.10.1985, sowie im Kap. Guido Kohlbecher 
und im Kap. Friedrich L. Breusch, Anm. 12.) – Zu Mächlers Verständnis der Vernunft 
s. Antwortbrief vom Januar 1996, zu deren Verbindung mit dem Gefühl s. Anm. 2, 
Kap. Hans Saner. 
5 Die jugendlichen Selbstmordattentäter islamischen Glaubens, welche nun fast Wo-
che für Woche weltweit viele Menschen mit in den Tod reissen, konnten Kessler wie 
Mächler noch nicht in ihren Disput einbeziehen. 
6 Siehe Anm. 4. 
7 Gemeint ist das 1993 bei Benziger neu aufgelegte Streitgespräch Robert Mächlers 
mit Kurt Marti, s. Anm. 2, Kap. Peter Eicher, und Anm. 2, Kap. K. M. 
8 Mächler kritisiert hier die Ethik der Seligpreisungen aus der Bergpredigt (u.a. Mt 
6, 25), in letzter Konsequenz führe sie zur Selbstvernichtung des homo sapiens oder, 
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nach E. v. Hartmanns Prognose, zu dessen Rückfall in die Tierheit. (Zu E. v. H. siehe 
Anm. 4, Kap. Martha Gantner) 
9 Zur Janus-Köpfigkeit des Menschen siehe u.a. Arthur Koestler im Kapitel Guido 
Kohlbecher. 
10 Hierzu siehe Einleitung. – Für Mächler ist der Mensch ein Zwitter in der Kette der 
Evolution, was sich etwa in folgendem Aphorismus ausdrückt: „Vernünftig abwägend 
teils mit der Natur, teils gegen sie zu leben, scheint die eigentliche Aufgabe des Men-
schen zu sein.“ (Irrtum vorbehalten. Aphorismen und Reflexionen über Gott und die 
Welt, Bern 2002, S. 81; vgl. auch P.S. des Briefes von Mächlers Freund Hans Werth-
müller, Februar 1984) 
11 Siehe Kap. Karlheinz Deschner; vgl. Anm. 9, Kap. Helmut Groos. 
12 In Büchern wie etwa Dornröschenträume und Stallgeruch. Über Franken, die 
Landschaft meines Lebens, München 1989, begegnet man Deschners Gefühlskräften 
in für viele ungeahntem Mass. 
13 Siehe den Brief der Zoologin Monika Meyer-Holzapfel vom 21.5.1979 an Robert 
Mächler sowie dort Anm. 8. Zit. R. M.: „Schon mit dem Martertod einer einzigen 
‚Hexe’ sind die herrlichsten Kathedralen, Altarbilder und gregorianischen Gesänge zu 
teuer bezahlt.“ (Irrtum vorbehalten, S. 34) Zu Mächlers Kulturkritik s. Anm. 6, Kap. 
Hans Werthmüller. 
14 Die in diesem Band mehrfach angesprochene Ökumene, ja, jeglichen „interreligiö-
sen Dialog“ (u.a. Kap. Max Brod – Schluss von „Vita und Werk“ –, Philippe Dätwy-
ler), heute viel zitiert als „Einheit in versöhnter Verschiedenheit“, hält Mächler schon 
wegen des unverzichtbaren Offenbarungsanspruchs jeder einzelnen der Buch-
Religionen für irreal: „Sie bekämpfen einander, indem sie verschiedene, miteinander 
unvereinbare ‚Glaubenswahrheiten’ lehren...“ – „Solange die Menschheit eine Religi-
onsgeschichte hat sie eine Kriegsgeschichte.“ (Irrtum vorbehalten, S. 34 und 36) 
15 Siehe kritisch hierzu das Kapitel Walter Hess. Dieser würdigt Erich Kesslers Enga-
gement zum Schutz der Umwelt im Reusstal, etwa seinen Einsatz dafür, „das Beste 
aus dem Reuss-Aufstau herauszuholen“ (Brief an die Hrsg. vom 6.2.2010); vgl. auch 
Anm. 24. 
16 Von diesem Vorwurf fühlt sich Mächler nicht getroffen, das „fascinans“ neben dem 
„tremens“ in der Natur lässt ihn nie los. Vgl. etwa Aphorismen wie diesen: „Das 
Geheimnisgefühl des Agnostikers Darwin ist religiöser als alle Religion.“ (Irrtum 
vorbehalten, S. 40); siehe auch Mächlers Brief an Kurt Marti vom 6.1.1993: „Religiös 
bin ich trotzdem, – ohne Religion, im Sinne dogmenfreier Andacht vor dem Weltge-
heimnis.“ (S. Anm. 20) 
17 Robert Mächler, Der Optimystiker. Menschenfreundliche und andere Gedichte, 
Zürich 1948. 
18 Das Gleichnis überschriebene Gedicht des Noch-Christen und Schon-„Freigeists“ 
Mächler endet mit dem Fingerzeig: „Wiewohl der Elch am Rand der Gobi äst, / im 
Mund des Knaben ist er glatt erlogen. – Ein Gleichnis speziell für Theologen.“ 
19 Möglicherweise letzter Brief vor Mächlers Tod, erstmals ohne genaues Datum. 
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20 S. Anm. 16. Unter den Beilagen zu diesem Brief verzeichnet Mächler, mit dem in 
Klammern gesetzten Zusatz: „Neujahrswunsch eines Freundes, der mir das Staunen 
zutraut“, auch eine Karte Über den Königsalbatros (wahrscheinlich von seinem 
Schulfreund, dem ehemaligen Basler Buchhändler und Lyriker Hans Werthmüller – 
Kap. H. W.; s.o. Anm. 16). 
21 Siehe Anm. 7, Kap. Erich Brock. 
22 Siehe die Kapitel Walter Hess – mit Bezug auf Karlheinz Deschner – sowie Guido 
Kohlbecher. 
23 Karlheinz Deschner/Horst Herrmann, Der Antikatechismus – 200 Gründe gegen die 
Kirchen und für die Welt, Hamburg 1991. 
24 Vgl. Horst Herrmann, Die Kirche und unser Geld – Wie die Hirten ihre Schäfchen 
ins trockne bringen, Hamburg 1990; Carsten Frerk, Finanzen und Vermögen der 
Kirchen in Deutschland, Aschaffenburg 2002. 
25 Siehe Anm. 12, Kap. Alfred Fankhauser. 



Guido Kohlbecher 

Guido Kohlbecher (*1943)  

Gymnasiallehrer und Umfrageforscher    Photo 

 „Die nackte Brutalität der Evolution (...) verbietet moralisch die Verehrung eines 
‚Gottes’, der uns diese Conditio eingebrockt hat.“ 

 

Einleitung 
 

Vorbemerkung 

Der Brief des in Deutschland lebenden Gymnasiallehrers Guido Kohlbecher 
an Robert Mächler vom 18. Oktober 1990 stellt nach Anlass und Inhalt eine 
Besonderheit in diesem Auswahlband dar. Anders als die übrigen hier aufge-
nommenen Korrespondenzen geht er nicht auf freundschaftliche bzw. schrift-
stellerische, journalistische Kontakte zwischen Mächler und den Gesprächs-
partnern zurück. Kohlbecher, angesprochen von der Religions- und Kirchen-
kritik Mächlers, soweit erschliessbar aus dem durch Zufall gerade entdeckten 
Buch von Helmut Groos Christlicher Glaube und intellektuelles Gewissen 
(1987, s. Kap. H. G., dort auch Anm. 6), hofft auf einen Gedankenaustausch 
mit dem vermutlich Geistverwandten. Zum andern liegt hier das Zeugnis 
eines Nachdenklichen vor, das in seiner nahezu schrankenlosen 
Infragestellung jeglicher Daseinsrechtfertigungen, vor allem mittels Theo- 
oder Anthropodizee, noch über einen anderen in diesem Buch vertretenen 
Radikalskeptiker hinausgeht, den von Kohlbecher geschätzten Professor für 
Biochemie Friedrich Ludwig Breusch (s. Kap. F. L. B., besonders das 
Breusch-Zitat am Schluss der Einleitung dort). Er versucht, jenen Stoßseufzer 
des Aphoristikers Robert Mächler – „Arme Teufel sind wir alle...“ –, der 
diesen Briefband betitelt, mit unerbittlicher Rigorosität zu Ende zu denken 
und berührt dabei, gerade im Widerspruch, die für Mächler und seine übrigen 
Gesprächspartner entscheidenden Sinnfragen. Seine Stimme kann in einer 
solchen Zusammenschau nicht fehlen. 

Vita und Werk 

Geboren 1943 in Koblenz und dort aufgewachsen, studierte Guido Kohlbe-
cher, nach dem Abitur 1963 am Städtischen Städtischen Realgymnasium 
Koblenz, Romanistik, Anglistik und Germanistik in Bonn, Toulouse und 
Brighton. Bis zur Pensionierung unterrichtete er in Neustadt/Wied neuere 
Sprachen. Interessiert daran, viele Stimmen zu einem Thema auf engem 
Raum kennen zu lernen, widmete er sich zudem seit Mitte der 1970er Jahre 
der umfassenden Erforschung von Umfragen unter namhaften deutschspra-
chigen Literaten der letzten 120 Jahre, darunter auch Verschollene und zu 
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Unrecht Vergessene. Seine Auswertung, auch im DLA Marbach, von bisher 
über 50000 Druckseiten intendiert eine Bibliographie und Geschichte dieses 
Genres in besagtem Zeitraum. Daneben wurden seit 30 Jahren rund 100 Le-
serbriefe von ihm in etwa zehn Periodika, darunter „ZEIT“, „Süddeutsche 
Zeitung“ (SZ) und „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ), ebenso im In-
ternet veröffentlicht mit Stellungnahmen zur Religion, Bioethik und Sprach-
kritik. Als Autor trat er u.a. mit einer Untersuchung zur literarischen Rezepti-
onsforschung (1977) hervor und mit einer Umfrage zur Jugendlektüre Was 
sollten Schüler lesen?, Neuwied/Wied 1986, Neuauflage 1990 (zusammen 
mit der „Stiftung Lesen“). 

Dem Brief an Mächler wie auch dem dort als Anlage beigefügten, in 
der SZ vom 18.4.1990 abgedruckten Leserbrief, einem Plädoyer für den 
assistierten Freitod – Mit himmlischer Kompensation über irdisches Elend 
getröstet –, sind in nuce die Koordinaten der Welt- und Lebenssicht Guido 
Kohlbechers zu entnehmen, die im Folgenden, unter Einbeziehung von ihm 
geschätzter Autoren aus Vergangenheit und Gegenwart sowie einiger seiner 
Briefe zu Funk- und Zeitungsbeiträgen, seit August 2008 auch an die Her-
ausgeberin, etwas näher zu erläutern sind: 

Mitleidsethik und Antinatalismus contra Theodizee und (bisherige) 
Anthropodizee 

Seine katholische Sozialisation liess Kohlbecher schon bald hinter sich. Galt 
er in der Schule noch als religiöser „Eiferer“ und „ultramontaner Klassen-
Apostel“, führte zur baldigen Entfremdung von den tradierten Glaubensinhal-
ten vor allem, in den Spuren Schopenhauers, die „Empörung über zugemute-
tes Leiden“ (samt der dem Kommunionkind suggerierten „Erbsünde“). Dem 
Leiden nicht nur an Krankheit und Hunger, Terror, Folter und Krieg sowie 
Naturkatastrophen weltweit (wie gerade jetzt, zur Zeit dieser Niederschrift, 
zum Beispiel in Haiti, später Ostafrika), sondern am Leben insgesamt – ein 
„cursus ad mortem“ – ist seine oft zum Ausdruck gebrachte hohe Sensibilität 
und Empathie verbunden, das Mit-Leiden mit anderen – Menschen wie Tie-
ren. Wiederholt zitiert er Gottfried Benn: „(...) ein Libellenkopf, ein Möwen-
flügel (...) litte schon zu sehr“. Er fragt: „Haben nicht allein Quinquilliarden 
von schmerzempfindlichen Tieren für unsere Evolution büßen müssen?“ 
(Vgl. hierzu im vorigen Kapitel Mächlers Briefwechsel mit Erich Kessler) 

Schliesslich, Mitte der 1960er Jahre, während seiner Auseinander-
setzung mit Carl Gustav Jungs Hiob-Buch (s. Anm. 7), wurde seine 
„Entglaubigung“ beschleunigt durch die Unlösbarkeit des jahrelang von ihm 
gründlich reflektierten Theodizee-Problems, der Frage, wie der Glaube an 
den einen, den liebenden Gott, allgut, allwissend, allmächtig, zu rechtfertigen 
sei angesichts des in Zeit und Raum unendlichen Leides, für ihn auf die Spit-
ze getrieben durch „Theodizeelogen“ wie den Philosophen Robert Spaemann 
(geb. 1927). In einem Leserbrief vom 24.10.2008 an den WDR, wo man 
diesen, zur Empörung Kohlbechers, „als einen der wichtigsten Denker Euro-
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pas“ vorgestellt hatte, schreibt er: „Warum wurde ihm etwa das 
Theodizeeproblem, die Feuerprobe allen Monotheismus, erspart? Wissen Sie, 
welche geniale Lösung er kürzlich hat drucken lassen: ach, das Böse (also 
auch der Judäozid z.B., implicite) sei nichts als Farbkleckse in den am Ende 
immer schönen Gemälden Gottes. Ist es nicht dieser Klecks, ist es ein ande-
rer. Wenn nicht Hitler, dann eben Mao oder Stalin? (...) Das ist dann der 
Anwalt des Lebens (was für eines?) vom Embryo an? Ich möchte einem 
Spaemann als Kunstkenner von Gott als Maler keine Minute anvertraut sein.“ 

Galt der Auseinandersetzung mit dem Theodizee-Problem noch im 
Jahr seines Briefes an Mächler das Hauptinteresse des nun dezidierten Athe-
isten, wurde ihm bald der Zusammenhang mit der Anthropodizee bewusst, 
vermittelt vor allem durch die Studien von Odo Marquard (u.a. 
Theodizeemotive in der neuzeitlichen Philosophie in Apologie des Zufälligen, 
Stuttgart 1986, S. 11 –32; Theodizee durch Autonomie in Schwierigkeiten mit 
der Geschichtsphilosphie, Ffm. 1982, S. 58–60). Er nahm, „da wir es ja im-
mer nur mit uns selbst zu tun haben“, in jedem der zahlreichen, niemals 
stringenten Lösungsversuche zur Theodizee-Frage eine larvierte Anthropodi-
zee wahr, also das, bislang ebenfalls zum Scheitern verurteilte, Bemühen um 
eine philosophische Leidensrechtfertigung für die Gattung homo sapiens.  

Im konsequenten Weiterdenken der europäischen Aufklärung, wel-
che den „vernünftigen Gott“ entlastete durch die These von der Autonomie 
des für die moralischen Übel verantwortlichen Menschen, fragt Kohlbecher 
seither, dies nun sein zentrales Thema, wie wir, säkularisiert, dieser Verant-
wortung nachhaltig gerecht werden können. Alles Wehklagen über Weltleid 
und Vanitas seit Menschengedenken, so bewegend auch, zum Beispiel im 
Buch Kohelet bereits, in der Stoa, im Buddhismus, ja, jede Bekundung des 
Mitleids sei letztlich halt- und sinnlos, unverantwortlich, wenn sich nichts 
entscheidend verändere, wenn sich also unsere Species weiterhin pausenlos 
reproduziere und damit Generation für Generation weiterem qualvollen Lei-
den aussetze – „des Menschen wissend Weh, der Tiere dumpfe Not“, wie 
Carl Spitteler im Olympischen Frühling klagt (s. Brief Alfred Lohners an 
Robert Mächler vom 23.3.1971). 

Kohlbecher reflektiert das Leid des Menschen und durch den Men-
schen – ein Untier in der verfehlten Schöpfung (so die Titel von Ulrich 
Horstmanns Konturen einer Philosophie der Menschenflucht, Wien-Berlin 
1983, Ffm. 1985, s. Anm. 6, bzw. von Emile M. Ciorans 1981 in Ffm. er-
schienen Reflexionen; ders. Vom Nachteil, geboren zu sein, Ffm. 1979/1981). 
Nach seiner und der ihm Geistverwandten (s.u.) Überzeugung resultiert die-
ses allgegenwärtige Leiden nicht nur aus den allgemeinen natürlichen Ge-
setzmässigkeiten, voran der Macht des Stärkeren, des Fressens und 
Gefressenwerdens, des „homo homini lupus“, sondern nicht minder aus der 
das Leiden ständig aufs Ungeheuerlichste vermehrenden „Conditio in-
humana“ unserer Species. Sie entspricht der evolutionären Besonderheit des 
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Zwitterwesens Mensch: nicht mehr instinktgeleitetes Tier, noch lange nicht 
verlässlich vernunftgeleiteter, wirklich „humaner“ Mensch. Das „Totschlä-
gererbe“ unserer Gattung, neben all den Naturübeln in jeder Nachrichtensen-
dung gegenwärtig, könne einen „das Gruseln lehren“. 

„Intellektuell leben wir im Atomzeitalter, moralisch in der Stein-
zeit.“ Das bekannte Diktum Einsteins benennt diese Spannung, vielfältig 
belegt etwa durch Studien des Paläontologen Franz M. Wuketits wie Natur-
katastrophe Mensch. Evolution ohne Fortschritt, Düsseldorf 1998, oder Der 
Affe in uns. Warum die Kultur an unserer Natur zu scheitern droht, Stutt-
gart/Leipzig 2002. Kohlbecher beruft sich in diesem Zusammenhang u.a. auf 
den Kulturphilosophen Arthur Koestler (1905–1983), insbesondere auf sein 
Buch mit dem bezeichnenden Originaltitel Janus – A Summing Up, in deut-
scher Übersetzung ebenfalls 1978 in Bern und München erschienen unter 
dem Titel Der Mensch – Irrläufer der Evolution. Eine Anatomie der mensch-
lichen Vernunft und Unvernunft (Abdruck des auch im Internet als summary 
zu lesenden Prologs in „Der Spiegel“ Nr. 5 vom 30.1.1978). Diesem Buch 
voraus ging 1974 Theo Löbsacks Versuch und Irrtum. Der Mensch: Fehl-
schlag der Natur betitelte Negativbilanz, ihr Motto stammt vom Nobelpreis-
träger Max Born: „Es scheint mir, daß der Versuch der Natur, auf dieser Erde 
ein denkendes Wesen hervorzubringen, gescheitert ist.“  

Diese Zwitterstellung des janus-köpfigen „homo sapiens-insipiens“ 
basiert offenbar, was mit Kohlbecher auch andere Briefpartner Mächlers 
hervorheben (siehe u.a. Anm. 12, Kap. F. L. Breusch), auf der zum Beispiel 
durch Hoimar von Ditfurth (1921–1989) und Arthur Koestler aufgezeigten 
„anachronistischen Kooperation“ bzw. der höchst fragilen Koexistenz der 
Teile unseres Dreifachhirns (Der Geist fiel nicht vom Himmel. Die Evolution 
unseres Bewusstseins, 1. Aufl. 1976; vgl. hierzu die Studien des Hirn- und 
Verhaltensforschers MacLean, 1913–2007). Demnach führt das Zusammen-
wirken kaum koordinierter bzw. aufeinander abgestimmter Hirnregionen: der 
älteren Teile (Reptil- bzw. Triebhirn, flankiert vom mittleren, dem Limbus 
bzw. Gefühls-Hirn) mit dem für Sprache, Logik und Sprache zuständigen, 
jedoch eines „unzweifelhaften Befehlsmandats“ ermangelnden Neocortex, 
ohne die einst bewährte „Instinkthemmung“ zu besonders aggressiv-brutaler 
Destruktion – sozial, ökonomisch und ökologisch, das naturgegebene Elend, 
auch durch rasant beschleunigte Bevölkerungsexplosion, um ein Vielfaches 
vermehrend. Nach Koestler etwa, der den Folgen dieser, sich vor allem in 
einer ununterbrochenen Kette von Kriegen mit stets zunehmenden Zerstö-
rungspotentialen entladenden, „Schizophysiologie“ (MacLean) besonders 
eindringlich nachgeht bis hin zu deren bislang grauenvollstem Exzess in 
Auschwitz, lebt die Menschheit, seit sie mit Hiroshima „die nukleare Büchse 
der Pandora“ öffnete, nur noch von „geborgter Zeit“. Dem eruptiven Wachs-
tum des jüngsten Hirnteils und mit ihm des Wissens korrespondiere, ebenso 
rasant und explosiv, ein von ihm erzeugtes Anwachsen tödlicher Gefahren 
auf unserem Planeten, welchen der lebensfreundlich-aufbauende Teil des 
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Janus-Hirns mit seinen beachtlichen kulturellen Schöpfungen immer weniger 
stand zu halten vermöge. So beklagt, mit vielen anderen, etwa Karlheinz 
Deschner (s. Kap. K. D.) und Arthur Koestler (s.u.), auch Kohlbecher in 
einem Brief an die Hrsg. vom 2.9.2008 den dünnen Firnis der Zivilisation:  

„Das Dasein ist eine so enorme und unzumutbare Herausforderung, daß man 
als einzelner wahnsinnig werden kann/müßte und daher, wie die meisten, sich 
in kollektive Wahnsysteme flüchtet, die wegen ihrer schieren Größe als (regi-
onal) normal gelten. Dazu gehören alle Religionen. Normalität ist der sozial 
akzeptierte Irrsinn des homo insipiens! Ohne wäre kein Überleben... Wenn 
aber die Normalität ihre mühsam verdrängten Wahnsinnspotentiale freigibt, 
haben wir Krieg und Pogrom oder Massenmord. Das nennt man dann Ab-
blättern des Zivilisationsfirnis!“ 

 

„Besässe der Mensch einen weniger verschüchterten Verstand, so 
hätte die Menschheit längst aufgehört zu leben; denn wahrschein-
lich hätte sie das Leben, wie es uns aufgezwungen wird, nicht an-
genommen.“ 

Maurice Maeterlinck, Vor dem großen Schweigen (1935, S. 135) 

 

Dieses Zitat sandte mir Guido Kohlbecher am 7.12.2009 mit dem Zusatz: 
„Kürzer und richtiger kann man es kaum sagen. Was bloß hat uns so ver-
schüchtert?“ Der Zumutung leiderfüllten Lebens könne der Einzelne zwar 
durch (begleiteten) Freitod begegnen, ein Recht, für das sich Kohlbecher, 
unter Berufung auf Seneca – „patet exitus“ – mit dezidierter Verwerfung des 
„leidvollen Lebenszwangs“, gar einer „christlichen Leidensmystik“, vehe-
ment einsetzt (etwa in s. Reaktion auf Prof. M. Spiekers Stellungnahme Töd-
liche Fallen der Selbstbestimmung, FAZ, 17.11.2009, oder am 10.1.2010 auf 
R. U. Schneiders Interview mit dem Philosophen Wilhelm Schmid über Ster-
behilfe im NZZ-Folio). Die Gesamtlage, so Kohlbecher an Schneider, werde 
vom persönlichen Lebensverzicht freilich nicht tangiert, er gibt vielmehr zu 
bedenken: „Alles Dasein ist eine leidvolle Zumutung an ungefragt ins Leben 
Genötigte. (...) Was gibt uns das Recht, Leben zu erzeugen, das von Beginn 
an hoher Verletzlichkeit und dem Tod verfallen ist? Was wären denn die 
Trostworte von Herrn S. [Schmid] in Auschwitz, in Stalingrad, in Ruanda, in 
Kambodscha, in Hiroshima gewesen? Und da gab es noch viele andere trost-
lose Stätten menschlicher Todes-Sinnlosigkeit. Aber natürlich kannten auch 
diese Opfer die Sterne! Reicht das? Der Gaskammer- oder Atom- oder 
Machetentod gibt dem Leben seinen Wert? Zyniker!“ 

Mit seinem Protest knüpft Kohlbecher bewusst an zwei Traditionen an.  

Zum einen nimmt er den uralten Topos der Existenzverwünschung 
auf – „O wär ich nie geboren“. Er findet sich u.a. bei Hiob und Faust und 
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dem Adam in John Miltons Paradise lost. Auch in Ödipus auf Kolonos von 
Sophokles etwa ist er vertreten, ein Leitmotiv der altgriechischen Philosophie 
und Literatur: „Thnatoisi mē phynai pheriston“ – „Für die Sterblichen ist 
nicht geboren zu werden das Beste“ (so G. K. an R. U. Schneider, s.o.). Eine 
Zusammenschau bietet die 1979 erschienene Studie des Literaturwissen-
schaftlers und Volkskundlers Heinz Rölleke O wär ich nie geboren, ausführ-
lich dann das Buch des von Kohlbecher oft zitierten Literaturwissenschaftlers 
und Philosophen Ludger Lütkehaus Nichts – Abschied vom Sein – Ende der 
Angst, Zürich 1999 / Ffm. 2003; ders. Nirwana in Deutschland – Von Leibniz 
bis Schopenhauer, München 2004; s. Anm. 7, Kap. Pirmin Meier). Da Kohl-
becher jedes neue Leben „wieder unabsehbaren Leiden ausgeliefert“ sieht, 
geht es auch ihm um „Leidvermeidung“ durch Nichtgeborenwerden, durch 
„sanftes Aussterben“, um ein Ende des Humanexperiments der Natur – nicht 
gewaltsam wie bei der durch Horstmann avisierten Rückkehr in den Zustand 
des Anorganischen durch Selbstvernichtung der Menschheit mittels Anwen-
dung der heute vorhandenen Overkill-Kapazitäten ( s. Anm.6), und nicht 
schleichend durch eine ökologische Katastrophe. 

So nimmt, zum andern, auch die zum Antinatalismus bzw. zur Emp-
fehlung nataler Enthaltsamkeit führende Konsequenz seines Einspruchs (dies, 
allen angeborenen Biophilie-Reflexen zum Trotz, für ihn der eigentliche Sinn 
einer ernst zu nehmenden Anthropodizee) Bezug auf Werke bedeutender 
Pessimisten, insbesondere des 19. Jahrhunderts, voran Arthur Schopenhauer, 
Philipp Mainländer (s.u. Anm. 6) und Eduard von Hartmann (s. Anm. 4, Kap. 
M. Gantner-Schwarz). Hierbei scheint er v. Hartmanns Idee einer Erlösung 
der gesamten Erscheinungswelt von der Qual des Daseins mittels Besiegung 
des Willens (des Unbewussten) durch die Vorstellung (Bewusstsein) den 
Vorzug zu geben vor Schopenhauers eher quietistisch-individueller Vernei-
nung der Welt durch Verneinung des Willens in der Askese. Wie unterschie-
den auch diese „Verebbungstheorien“ im Einzelnen, ihnen allen längst voraus 
ging, von Kohlbecher häufig erwähnt, die neutestamentliche Gewissheit des 
nahen Weltendes bei Jesus und Paulus, in Anbetracht nicht zuletzt zahlloser 
Natur-Übel „als Flüche nach dem Fall“ nochmals aufgenommen von Augus-
tinus, verbunden mit keuschem Antinatalismus. 

„Würdeaposteln“ wie vor allem dem Verantwortungsethiker Hans 
Jonas (1903–1993), „Neorousseauisten“ wie dem Ethnologen und Anthropo-
logen Claude Lévy-Strauss (1908–2009) und Neomarxisten wie Ernst Bloch 
(1885–1977), Vertretern der „Frankfurter Schule“ wie Theodor W. Adorno 
(1903–1969), Max Horkheimer (1895–1973), Herbert Marcuse (1898–1979) 
und Jürgen Habermas (geb. 1929) erteilt Kohlbecher eine scharfe Absage, 
ausgenommen lediglich Adornos Frage in der Negativen Dialektik von 1966, 
„ob nach Auschwitz sich noch leben lasse“. Noch so gut meinende Ethiker 
(auch unter den neuen biophilen Atheisten wie Richard Dawkins, trotz posi-
tiver Würdigung am 25.8.2008/Brief an die Hrsg.) treffe der Vorwurf, „sie 
nähmen sträflich mit der Fortführung unseres Menschheitsexperiments pau-
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schal alle kommenden Katastrophen bösen Tuns auf fremde Kosten in Kauf“, 
perpetuierten das Menschenleid somit ad infinitum. (Leserbrief an die 
„ZEIT“ vom 22.10.2009) Jedem Leidenden um uns herum sei natürlich nach 
Möglichkeit zu helfen, jedem Kind, das, so Kohlbecher mit Lütkehaus, bezo-
gen auf Sándor Ferenczi, „ohne seine Absicht zur Welt“ kam, müsse beson-
dere Liebe geschenkt werden (L. L., Natalität. Philosophie der Geburt, Zug / 
Schweiz 2006, S. 114 f). Mit der nicht realisierbaren, weil maximalistischen 
Interimsethik der Bergpredigt habe das aber so wenig zu tun wie mit der 
ebenso unmöglichen „All-Mitleidshaltung“ Schopenhauers; zu den von 
Kohlbecher geschätzten neueren Denkern siehe Anm. 9. 

Gegenwärtig sind es vor allem zwei Autoren, welche Kohlbechers 
natalismuskritische Sicht teilen und mit je eigenen Akzenten vertiefen: der an 
der Universität von Kapstadt lehrende Philosoph David Benatar in seinem 
Hauptwerk Better Never to Have Been: The Harm of Coming Into Existence. 
Oxford University Press, 2006, und der Hamburger Philosoph, Historiker und 
Literaturwissenschaftler Karim Akerma in seiner 1997 abgeschlossenen und 
2000 in Freiburg veröffentlichten Schrift Verebben der Menschheit? 
Neganthropie und Anthropodizee (die ihn faszinierende Lektüre der 1995 
erschienenen Broschüre Soll eine Menschheit sein? bahnte den bis heute 
dauernden Fachaustausch Kohlbechers mit dem Verfasser an; vgl. die von 
beiden verfasste Umfrage „Sollen Menschen sein?“ in „Tabula Rasa“, Kul-
turzeitung aus Mitteldeutschland, Juli 2010). 

Eine „fundamentalethische Frage schlechthin“ nennt Karim Akerma 
jene des Protagonisten in Ingeborg Bachmanns Erzählung Das dreißigste 
Jahr: „Warum soll sich das Geschlecht nicht sittlich verhalten und ein Ende 
setzen?“ Die ausstehende Anthropodizee, für Akerma eine ganz neu zu defi-
nierende „metaphysische Aufgabe“, verlange eine Rechtfertigung der Exis-
tenz der Menschheit angesichts eines „Meeres des Leidens“ und nur allzu 
seltener „Inseln des Wohlseins“ – für diese Weitergabe menschlichen Lebens 
in Anbetracht zukünftigen Leids steht der Begriff „Neganthropie“. 

Auch David Benatar reflektiert das Verhältnis von Glück und Leid 
und gelangt zu einer derart klaren ethischen Existenz-Asymmetrie, dass für 
ihn eine Kompensation des von allen Menschen Erlittenen (ganz zu schwei-
gen von den Massenmorden des Zwanzigsten Jahrhunderts, voran des 
Judäozids) durch die wenigen wirklichen (obendrein zur Selbsterhaltung oft 
nur autosuggerierten) Glückserfahrungen ausgeschlossen, das Gebot der 
Nachkommenlosigkeit aus tief verstandener Menschenfreundlichkeit unver-
zichtbar ist. Akerma formuliert hier weniger apodiktisch, legt nur, mit deutli-
chem Fragezeichen, das Verebben der Menschheit philosophisch nahe. 

Beide aber, Akerma wie Benatar, sind Vegetarier und bedenken das 
Leid der fühlenden Tiere, kritisieren deren Hervorbringung zur Nutzung und 
Schlachtung, dehnen indes, wie Kohlbecher, die philosophische Frage nach 
dem Seinsollen nicht auf alle leidensfähigen Wesen überhaupt aus. Dem 
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Zurücksehnen des an seinem Hirn leidenden Intellektuellen in die niedere 
Natur nachdenkend, besonders deutlich in der Lyrik Gottfried Benns („Oh, 
daß wir unsre Ur-ur-ahnen wären...“, Gesänge 1, 1913) , zitiert Kohlbecher 
im Brief vom 22.2.2009 an die Hrsg. Günter Eich: „Es genügte, ein Tier zu 
sein.“ (Verse an vielen Abenden, I, 9) In diesem Zusammenhang verweist er 
auch auf die augenzwinkernden Betrachtungen des Zürcher Psychiaters und 
Psychotherapeuten Jürg Willi zur Überwindung des Menschen via 
Anthropolyse (Rückführung der Versuchspersonen in tierische Zustände) 
durch sein fiktives Sprachrohr Prof. Jakob Pilzbarth. 

Trotz allem dem praktischen Lebens teilnehmend zugetan und ein-
gedenk der geringen Wahrscheinlichkeit des „sanften Verebbens“ unserer 
Species reflektiert Kohlbecher auch Möglichkeiten der Leidensminderung 
durch „gesteuerte Evolution“ wie den genetischen Umbau unserer Gattung 
etwa im Gefolge Arthur Koestlers. Dieser Denker hoffte ebenfalls, es werde, 
sofern die Dringlichkeit der Rettung rechtzeitig erkannt würde, dereinst ge-
lingen, durch Kombination hilfreicher Enzyme dem Neocortex „ein Veto 
gegen die Torheiten des archaischen Hirns“ zu ermöglichen, das „den krassen 
Fehler der Evolution korrigieren, die Emotionen mit der Vernunft in Ein-
klang bringen und den Übergang vom Wahnsinnigen zum Menschen in Gang 
setzen könnte“ (Irrläufer, 1978, S. 31). Das klingt deutlich menschenfreund-
licher als in Aldous Huxleys Vision Brave New World von 1932, gedacht, so 
Huxley im späteren Essayband Brave new World Revisted, als eine scharfe 
Anklage im Stil der Satire (vgl. Kohlbechers Hinweise auf Huxley und den 
Transhumanismus in Briefen an die Hrsg.). 

 

Guido Kohlbechers Brief an Robert Mächler –  

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Guido Kohlbecher entdeckte Robert Mächler zufällig durch einen Hinweis 
des Philosophen Hans Albert auf Helmut Groos, Briefpartner Mächlers, des 
Rezensenten seines Buches Christlicher Glaube und intellektuelles Gewissen, 
Tübingen 1987 (s. Kap. H. G. und SMH 10/1990). Die Antwort Mächlers auf 
den Brief Kohlbechers vom 18.10.1990 ist zwar nicht mehr auffindbar, sie 
kann jedoch, was die Mitte von Kohlbechers Denken betrifft, erschlossen 
werden aus Mächlers Rezensionen von Büchern anderer Radikalpessimisten 
und Desillusionierer wie F. L. Breusch (Kap. F. L. B.), Ulrich Horstmann (s. 
Robert Mächler – ein Don Quijote im Schweizer Geistesleben?, Zürich 1999, 
S. 292–295 bzw. 330 f und Anmerkungen, Abk. DQ) oder auch August E. 
Hohler (Kap. A. E. H.) und Klaus Katzenberger (Kap. K. K.). Nicht nur zog 
ihn, trotz gegenteiliger ethischer Folgerung (s.u.), die immer wieder, auch in 
Briefen an seinen Freund Hans Werthmüller (z.B. Anm. 25 dort; vgl. Anm. 
32, Kap. Eduard Stäuble) hervorgehobene, bedenkenswerte „Ehrlichkeit“ 
solcher Versuche konsequenten Zu-Ende-Denkens an, jene von Emile 
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Cioran, Richard Hopferwieser und Friedrich Dürrenmatt auf je ihre Weise 
einbezogen. Stets auch registrierte er abschliessend den immerhin positiven 
Lebensimpuls, sich überhaupt, und dies nicht selten, allem „Lebensekel“ – 
Mächler nicht unbekannt – zum Trotz, öffentlich zu äussern. 

Fragen wir nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden, beeindruckt 
zunächst, so zurückgezogen auch das alltägliche Leben beider, ein reger und 
anregender, zuweilen auch streitbarer Austausch mit zahlreichen Schriftstel-
lern und Journalisten. Vor allem fällt auf, dass beide, durch die eigene Bio-
graphie sensibilisiert, ein ausgeprägt tätiges Mitgefühl entwickelten, Tiere 
eingeschlossen (s.o.; zu R. M. vgl. DQ, S. 487–493; Irrtum vorbehalten, S. 
22 f, zitiert im Kap. Walter Hess, Schluss der Einleitung) – das Leidensmotiv 
durchzieht das Denken beider wie ein roter Faden. Mächlers Aphorismus, 
dessen Beginn diesen Auswahlband betitelt, könnte wohl auch von Kohlbe-
cher stammen: „‚Arme Teufel’ sind wir alle: ‚Teufel’, weil wir am Naturbö-
sen teilhaben; ‚arme’, weil wir als vernunftbegabte, ein Stück weit der Natur 
entlaufene Wesen unter den naturhaften Übeln in erhöhtem Mass leiden.“ 
(Irrtum vorbehalten, S. 79) Robert Walser, dessen Biograph er wurde (siehe 
u.a. Anm. 1 im Kap. Max Brod und Elio Fröhlich), drückt Mächlers Sehn-
sucht aus: „Dass doch alle Menschen glücklich wären. Dass es keinen Un-
glücklichen gäbe. Dass die Welt frei sei. Dass das Leben gut sei.“ (Zit. in Der 
Wille zum Glück, Richtlinien der Vernünftigung, 1967, S. 7 f; Abdr. DQ, S. 
498) Daran, dass die Welt ganz anders aussieht, sehen Mächler wie Kohlbe-
cher Männer und Frauen beteiligt, in Abwehr verbreiteter Entlastung letzte-
rer. (Zu R. M. s. Anm. 2, Kap. August E. Hohler mit Bezug auf Walter 
R. Corti, Kurt Marti und Hans Werthmüller; s. Kap. hierzu in diesem Band) 

Das Ausgangsmotiv von Kohlbechers Fragen – die Unmöglichkeit 
jeder Theodizee –, ist bei Mächler, wenn auch nicht explizit, gegenwärtig, 
etwa in den beiden folgenden Aphorismen: „Der allgütige Schöpfer und Len-
ker der Welt: was für ein Hohn auf drei Milliarden Jahre naturgesetzlichen 
Leidens und Sterbens! Der Byzantinismus der Anbeter Gottes ist unüberbiet-
bar.“ – „Vollbeweis für die Perversität des Menschengeistes ist der christliche 
Glaube an einen Gott, der eine Welt voll jämmerlich geplagter Lebewesen 
geschaffen hat und – die Liebe ist.“ (Ebd., S. 14)  

Auch in der Gesamtbeurteilung der einem solchen Glauben vielfach 
konträren biblischen Grundlagen stimmen beide überein, etwa mit Hinweis 
auf den alttestamentlichen „Gott der Heerscharen“ oder die neutestamentli-
chen Androhungen „ewiger Höllenstrafen“. (Vgl. hierzu vor allem das Kapi-
tel Kurt Marti, bes. Anm. 2 und 5: das seit 1974/75 mehrfach veröffentlichtes 
Streitgespräch Martis mit Mächler steht im Zentrum von dessen Würdigung 
durch Helmut Groos, worauf Kohlbecher am 18.10.1990 Bezug nimmt; vgl. 
Anm. 2, Kap. Peter Eicher). Zugleich aber stellen beide, mit Groos, die Rea-
lisierbarkeit der maximalistischen Ethik aus der Bergpredigt Jesu, jenseits der 
damaligen Naherwartung des Weltendes, in Frage (Kohlbecher zu Reinhard 
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Bingeners Kommentar Die Bischöfin und der Krieg, FAZ, 15.1.2010; vgl. 
R. M., Der christliche Freigeist, 1961, hierzu Kap. Karl Barth). 

In der ethischen Konsequenz ihrer skeptischen Weltsicht aber wie 
auch ihrer Theologie- und Bibelkritik gehen beide Denker Wege, welche, so 
scheint es, gegensätzlicher kaum sein könnten. Der Abstand gegenüber 
Kohlbechers antinatalistischer Empfehlung, der gegenüber den potentiell 
nach uns Kommenden aus seiner Sicht einzig verantwortlichen Variante der 
Anthropodizee, erhellt bereits aus folgendem Aphorismus Mächlers: „Als ein 
Mann, der keine Kinder gezeugt hat, scheine ich für den Fortbestand der 
Menschheit nichts geleistet zu haben. Indem ich aber für ihre 
Gesamtvernünftigung wirke, glaube ich ihrer drohenden Selbstvernichtung 
am zweckmässigsten entgegenzuwirken.“ (Irrtum vorbehalten, S. 93) 

In Mächlers Ethik gibt es keinen Raum für eine „Selbstaufhebung 
der Welt“ – sei’s durch Geisteskraft, wie bei Eduard von Hartmann (vgl. 
Mächlers Rezension der Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins von 
1878/86 im BT, 16.6.1990, Abdr. in DQ, S. 319 f; s. Anm. 4, Kap. Martha 
Gantner-Schwarz), sei’s durch „Pasteurisierung der gesamten Biosphäre“ wie 
bei Horstmann, sei’s durch sanftes „Verebben der Menschheit“ wie bei Kohl-
becher, Akerma und Benatar. In Mächlers Denken gibt es ebenfalls keinen 
Raum für einen „Umbau“ unserer Species mithilfe der Errungenschaften des 
wissenschaftlich-technischen Zeitalters wie etwa von Kohlbecher und Koest-
ler angedacht (vgl. Mächlers Rezension Hoffnung auf die nächste Mutation 
zu Koestlers Essayband Diesseits von Gut und Böse in „Evolution“, 8/1967, 
Abdr. DQ, S. 332–335). Stattdessen, durchaus in Koestlers Bahnen und stets 
eingedenk des „Naturbösen“ im Menschen (s. den so betitelten Passus in der 
Einleitung zum Kapitel Karlheinz Deschner, den 1. Brief Mächlers aus der 2. 
Folge im Streitgespräch mit Kurt Marti sowie seinen Brief an Erich Kessler), 
plädiert Mächler für einen langen Atem zur Nutzung der konstruktiven Po-
tentiale unseres Janus-Hirns, allen Widerständen zum Trotz. 

Mächlers Rezension von Horstmanns Untier mündet in der, für 
Kohlbecher irrealen, Hoffnung des einst infolge Sprechblockaden in der 
Öffentlichkeit verhinderten Pädagogen: „Versuchen wir es doch noch eine 
Weile mit der vernunftmässigen Verbesserung der Menschenwelt! Sie scheint 
mir möglich zu sein unter der Voraussetzung, dass die institutionellen Religi-
onen und die freiheitswidrigen politischen Doktrinen verschwinden und dass 
die weltliche Kultur ihren elitären Charakter zugunsten einer wahren Volks-
bildung aufgibt. Zum Paradies taugt diese naturgesetzliche Welt zwar nicht, 
aber zu einer Welt ohne Krieg und Verbrechen sollte man es bringen können. 
Angesichts der Werte, die der Mensch trotz allen Unheils schon bisher ge-
schaffen hat, darf man hoffen, dass er dem Leben weiterhin Gehalt zu geben 
wisse.“ Oft zu hörenden Einwänden auch ihm Wohlgesinnter, den diversen 
Realisierungsvorschlägen in seinen Richtlinien der Vernünftigung fehle der 
empirische Unterbau, entgegnete der sich selbst zuweilen als „terrible 



Guido Kohlbecher 661 

simplificateur“ Ironisierende, er könne, mit geringen Kräften, nur die Rich-
tung zeigen, der Weg bedürfe des klug-verantwortlichen Sachverstands vie-
ler. Mächler, einer der Teilnehmer an den Seminaren Walter Robert Cortis (s. 
Kap. W. R. C.) in dessen „Archiv für genetische Philosophie“ in Winterthur, 
eines Nachfahren der einst von Corti avisierten „Akademie für ethische For-
schung“, wusste um die Chancen solchen interdisziplinären Wirkens dort und 
in vielen ähnlichen Unternehmungen weltweit. Die 2004 von Herbert Steffen 
(Mastershausen/Hunsrück) gegründete, an das religions- und kirchenkritische 
Werk von Mächlers Freund Karlheinz Deschner anknüpfende Giordano-
Bruno-Stiftung zur Förderung eines evolutionären Humanismus hat er nicht 
mehr erlebt.  

Wer Mächlers Werk kennt, weiss, dass er keiner jener „ruchlosen 
Optimisten“ war, denen Kohlbechers Verdikt gilt (an Prof. H. L. Kröber zum 
ZEIT-Gespräch über das Böse vom 22.10.2009; im Brief an die Hrsg. vom 
10.12.2009 gesteht Kohlbecher, „ganz schummerig“ werde ihm „bei Zu-
kunftsträumen vom Besseren“). Zur Selbsttitulierung des Optimystikers in 
der Gedichtsammlung von 1948 bekennt Mächler sich indes noch im hohen 
Alter. Damit sei einer gemeint, „der bei klarem Blick für die arge Beschaf-
fenheit der Welt den guten Willen zu einer besseren betätigen möchte und 
glaubt, dass solcher Wille, da er ihm selber eigen ist, auch im Weltgrund 
irgendwie angelegt und wirksam sei“ (Irrtum vorbehalten, S. 90). Hier 
scheint sich eine weitere Kluft zwischen Mächler und Kohlbecher zu öffnen. 
Ist dieser doch mit Berufung auf Goethe davon überzeugt, dass Nichts hinter 
den Phänomenen ist, die grosse Banalität und Sinnlosigkeit von vielem ver-
weise auf die „Ohnmacht des sog. Göttlichen und Geheimen“: „More ethico 
taugt alles Geheime ohnehin nichts, weil es [von Esoterikern und Agnosti-
kern gleichermassen] nur zur Ausrede von angeblich höherem Sinn miss-
braucht wird.“ Dem Verlangen gläubiger Christen nach individueller Un-
sterblichkeit wie auch jenem der Esoteriker, eine göttliche Macht hinter den 
Phänomenen zu suchen, gar zu behaupten, setzt Kohlbecher, wie schon im 
Brief an Mächler von 1990, immerhin altasiatische Vorstellungen über „mys-
tische Zustände der Entichlichung (Advaita) entgegen, der Kosmizität (Tat 
twam asi), der Leere, des Nirwana“, die sich, wie bei den europäischen Mys-
tikern, den Worten entziehen. (Vgl. Kohlbechers Reaktion auf einen Bericht 
von Thomas Thiel über „Esoterika“ in der FAZ vom 19.11.2008) 

Nun behauptet auch Mächler keinen höheren Sinn über den Dingen, 
im Gegenteil: „Religiöse Wahrheitsbehauptung ist Lästerung und Laster 
zugleich: Lästerung als wissensförmige Rede vom Numinosen, von dem der 
Mensch nichts wissen kann – Laster als Äusserung geistigen Machtwillens.“ 
– „Agnostizismus (‚Ich weiss, dass ich nichts weiss’) ist die alleinwahre 
Philosophie – Irrtum logischerweise vorbehalten.“ (Irrtum vorbehalten, 2002, 
S. 13 und 39; s. Anm. 5, Kap. Adolf Bossart) Hier wiederum kommt Kohlbe-
cher dem Adressaten seines Briefes besonders nah. Heisst es bei Mächler: 
„Nicht Gott hat sich in den Offenbarungsreligionen offenbart, sondern die 
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Hybris des Menschengeistes.“ (Irrtum vorbehalten, S. 12), so bei Kohlbe-
cher: „Jedermann kann jederzeit göttliche Offenbarungen vorgeben, um seine 
private Weltsicht zu überhöhen und auf eine unüberprüfbare transzendente 
Autorität zu stellen.“ (An Prof. M. Salewski zu dessen Rezension des Buches 
von M. Burleigh Irdische Mächte, göttliches Heil in der FAZ vom 12.1.2009) 

Beim Optimystiker Robert Mächler korrespondiert das mit Goethe 
staunende Schweigen angesichts des Unerforschlichen (Maximen und Refle-
xionen 1207) dennoch einem „religiöses Bedürfnis“ und dieses wiederum 
seinem sinnfreundlichen Agnostizismus: „Gott – ein Postulat der sonst ver-
zweifeln müssenden Vernunft. Es soll Postulat bleiben, nicht zur ‚Glaubens-
wahrheit’ entarten.“ (A.a.O., S.11). Mächler bekennt: „Der Gefahren des 
Nihilismus und der Schwermut wird sich der Mensch erwehren können. Aus 
seinem innersten Verlangen nach Wert und Sinn darf er schliessen, dass die 
Welt entwicklungsmässig auf Wert und Sinn ausgerichtet sei.“ (Ebd., S.43; 
vgl. u.a. Anm. 3, Kap. Peter Eicher) Früh bereits elternlos und ohne verlässli-
chen Schutz und Halt aufgewachsen, ist sich Mächler seit seiner psychoti-
schen Jugendkrise von 1928/29 bewusst, sei’s als christozentrischer Barthia-
ner vor, sei’s als radikaler Kirchen- und Religionskritiker nach 1963, dass 
sein Glaubensbedürfnis letztlich einer autosuggestiven Selbstabsicherung in 
den Bahnen von Emile Coué (1857–1926) entspringt, auch wenn er diese, 
seiner intellektuellen Redlichkeit widerstrebende, Deutung zuweilen von sich 
weist (vgl. das Briefgespräch mit Leonhard Ragaz und Eduard Stäuble, dort. 
bes. Anm. 31–33). Denn ohne den „Hoffnungsglauben“, jenseits aller institu-
tionellen Religion, an einen sinnhaltigen Grund der Welt verliert er den An-
trieb zu einem sinnvollen Leben hier und jetzt. Für Mächler also – hier gar 
nicht so weit entfernt von seinem einstigen Gegner Hans Küng (s. Kap. F. L. 
Breusch, Anm. 13, besonders der Schluss) – ist die metaphysische Sinnfrage, 
entstamme die „Antwort“ auch blanker illusionärer Selbsttäuschung, gerade 
„more ethico“ die alles entscheidende. Ihre Verneinung hätte für Mächler die 
Verneinung eines sinnvollen Daseins, dessen unverantwortliche Auslieferung 
an die Mächte der Zerstörung bedeutet. Eine „Moral ohne Gott“ schien die-
sem ethischen Utopisten und sinnfreundlichen Agnostiker, längst „religions-
los religiös“, selbst im Alter so unwahrscheinlich wie während seiner christ-
lichen und unmittelbar nachchristlichen Zeit (s. Anm. 5, Kap. A. Bossart und 
Einleitung zu diesem Auswahlband). 

Auch Guido Kohlbecher kennt die lebensermöglichende Bedeutung 
des „Illusionszaubers“ im Sinne der „Zwangsillusionen“ F. L. Breuschs: 
„Nur aus der Unwahrheit der Zwangsillusionen (...) lassen sich die schönen 
Wolkentürme aufbauen, die als Kultur, als Seelenwärme menschliches Leben 
in Gefühlen lebenswert machen.“ (Referat..., S. 263 f). Beide wissen, mit 
Mächler, um die zur Bewältigung des Daseins unverzichtbaren „Kompensati-
onen“ wie auch Als-ob-Fiktionen Hans Vaihingers (1852–1933); dessen 
Philosophie des Als Ob von 1911 galt Robert Mächlers letzte, unvollendet 
gebliebene Rezension (s. Anm. 31, Kap. Ed. Stäuble). 
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Vor diesem Hintergrund gibt es, bei aller scheinbaren Gegensätz-
lichkeit ihres Nachdenkens über Gott und Ethik, über Sinn bzw. Unsinn unse-
rer Existenz, vielleicht eine Brücke zwischen Mächler und Kohlbecher. Zu-
mal auch diesem bewusst ist, wie gefährlich das tägliche „Zerdenken“ der 
Lebenssubstanz ist, wie viel wichtiger unser Leben ist als blosses Denken 
und wie sehr dieses nebst unseren ethischen Motiven letztlich von der gene-
tisch verankerten lebensgeschichtlichen Prägung eines jeden abhängt (an die 
Hrsg., 10. und 17.12.2008). Vergegenwärtigt man sich die Heterogenität der 
ethischen Entwürfe Robert Mächlers wie Guido Kohlbechers, so erhellt ein-
mal mehr die Bedeutung des von letzterem im Brief an die Herausgeberin 
vom 10.12.2009 zitierten Diktums Johann G. Fichtes (1762–1814), wonach 
jeder die Welt sich so deutet, wie er es braucht. 

 

*** 

 

Guido Kohlbecher an Robert Mächler 

 

Neustadt/Wied, 18.10.1990 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

vor einem halben Jahr hätte mir Ihr Name noch nichts gesagt. Der 
Zufall fügte, daß ich in einem Sonderdruck von Prof. Hans Albert 
einen Hinweis auf Helmut Groos’ schönes Buch vom christlichen 
Glauben fand, dieses antiquarisch erwerben konnte, es begeistert las 
und dort folgerichtig die sechs Seiten über Sie entdeckte. 1 Sehr erfreu-
liche Entdeckung: auch Friedrich Pzillas, Wilhelm Nestle und Kurt 
Port2 waren mir unbekannt. Nun also Ihre Adresse in einem Exemplar 
der neuen Nummer der Schweizer Monatshefte. Wenn das kein Wink 
ist, Ihnen zu schreiben!  

    Den Brauers-Band habe ich eben beendet: ich stimme Ihnen völlig 
zu. Die meisten sind naiv und theodizeescheu oder aber objektiv zy-
nisch („Es wird schon zu etwas gut sein.“). Erfrischend wie immer 
Karlheinz Deschner, (...) Glanzlichter die Beiträge von Klaus Katzen-
berger, Manfred Eigen, Frederic Vester.3 

    Bezüglich der Religionskritik finde ich inzwischen am verblüf-
fendsten, daß die Theologie wie den Gottseibeiuns jeden Verdacht 
verscheuchen will, daß es mit der „Stiftung“ ihrer Religion recht selt-
sam zuging. Man gesteht zwar zu, daß auch Paulus wichtig, weil der 
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eigentliche weltliche Gründer war. Daß dieser aber wie Jesus Anhä-
nger jüdisch-apokalyptischer Naherwartung der Gotteskönigsherr-
schaft war, also eine neue Erde erhoffte für die unmittelbare Zukunft, 
das wird eskamotiert bzw. als „Parusieverzögerung“ abgeheftet und 
entschärft. Die Enttäuschung der Christen um die Jahrhundertwende 
sei denn doch so groß nicht gewesen. Tertullian soll ja sogar um das 
Ausbleiben des Jüngsten Tages gebetet haben. Das Schönste, was ich 
jetzt dazu lesen konnte, war Hans Blumenbergs Deutung dieser Apo-
kalyptik in seiner „Matthäuspassion“ 4, wo er sie als Gottvaters Revi-
sion der mißlungenen Schöpfung sieht, ein zweiter Anlauf sozusagen 
nach der wenig erbaulichen Strafaktion Sintflut. Aber es hat nicht 
sollen sein: Jesus und sein selbsternannter Prophet Paulus irrten sich. 
Eine neue Sittlichkeit für kommende Jahrtausende war nicht verkün-
det worden, sondern eine Metanoia für den unmittelbar bevorstehen-
den Anbruch der Gottesherrschaft bei den Juden. Daß Paulus aus Ent-
täuschung über deren Bekehrunwillen die Sache ins heidnisch-
mysterienkultisch Bereitliegende übertrug, war sicher genial, hatte 
aber mit der jüdischen Messianik nichts mehr zu tun.  

    Die vorgebliche Überlegenheit des Monotheismus über den Poly-
theismus wurde sehr teuer und sehr blutig erkauft: Einige Vertreter der 
Romantik verlangten daher nach einer Wiederbelebung der Vielgötte-
rei. Die psychischen Zwänge, die der Eingott auferlegt, die Höllen-
Ängste, die der Herr erzeugt, sind unsäglich und unzumutbar. Wie 
dieser Willkürherrscher als Garant der Menschenrechte beschworen 
werden konnte / kann, auch in der deutschen Verfassung von 1949, 
bleibt unerfindlich. Man müßte gegen unser Staatskirchenrecht kla-
gen: ein Recht auf Leben und Gesundheit wird doch von diesem 
„Gott“ laufend Lügen gestraft und boykottiert. Noch im 19. Jh. hat die 
Kirche Impfung und Anästhesie verteufelt. Man braucht ja Elend und 
Schmerzen als Stoff für Caritas und Demut. Die Medizin ist doch 
bemüht, den schlimmen Wirkungen der uns ach so freundlich geson-
nenen göttlichen Natur zu wehren. Die Evolution, wie Sie ja (nach 
Groos) sehr schön vorgeführt haben, hat mit einer angeblich von Gott 
geoffenbarten Liebes-Ethik und darin enthaltenen Rücksicht auf Le-
bendiges gar nichts zu tun. Ist die Natur denn christlich?  

    Auf Iwan Karamasows Widerspruch gegen das Himmelreich zu 
solch perversen Bedingungen ist bisher kein Christ plausibel einge-
gangen. Thomas von Aquin meinte ungerührt, die Seligen erfreuten 
sich ihrer Seligkeit kraft Blicks auf die Hölleninsassen umso mehr. 
Das war schon Tertullians Vision von Rache und Vergeltung , mo-
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dellhaft veranschaulicht in der gräßlichen Apokalypse. Ist nicht ewige 
Höllenfolter unmoralischer als selbst das schlimmste Morden auf Er-
den? C. G. Jungs Hiob-Buch5 hat mich vor 25 Jahren tief beeindruckt 
und das erste Mißtrauen in mir gesät: Liebesgesäusel mit beinhartem 
Zuschlagen bei „Ungehorsam“ gepaart, wie es dann Eugen Drewer-
mann auf Tausenden von Seiten auseinandergelegt hat. Karl Rahner 
und Hans Küng haben keinerlei Zukunft: Drewermann, so zweifelhaft 
in seinen metaphysischen Prämissen, lockert und hellt wenigstens die 
ekklesiogen verkorksten Seelen etwas auf. 

    Was mich an den Agnostikern ärgert, ist der Umstand, daß sie den 
Schleier des Nichtwissens ausbreiten, während es doch bloß um den 
Kampf gegen die „Wissenden“ und deren sozial verderbliches Gottes-
bild geht. Daß es vielleicht ein „höheres Wesen“ geben könne, über 
das aber nichts zu sagen sei, ist ein überflüssiges Zugeständnis. Sind 
doch alle Gottesbilder nichts als Projektionen wünschbarer Eigen-
schaften. 

    Der namenlose christliche Gott, angeblich liebender Vater, würde 
bei uns wegen seiner Untaten ins Gefängnis oder in die Psychiatrie 
gesteckt. Typisch, wie Gläubige ihm immer für Heilung oder Erret-
tung danken, nicht aber ihn anklagen dafür, daß sie von ihm überhaupt 
ins Elend gestürzt wurden. Und die nicht erhörten Gebete der ande-
ren? .In dem Brauersband kümmert sich daher der gerettete Bergstei-
ger (Kurt Weis) nicht um das Leid der Angehörigen der umgekomme-
nen Kollegen. So „menschlich“ sind die Christen! 

    Die nackte Brutalität der Evolution, gegen die wir seit den ersten 
Menschenaffen ankämpfen müssen, verbietet moralisch die Verehrung 
eines „Gottes“, der uns diese Conditio eingebrockt hat. Natürlich 
könnten wir uns als Gattung daraus verabschieden (vgl. Ulrich 
Horstmann oder Philipp Mainländer6). Aber das ist nicht die einzige 
Alternative zum monotheistischen Gottesglauben, zur bisher schäbigs-
ten Versklavung unseres Geistes unter widermoralische Macht und 
Autorität ohne jede Legitimation, rein aus Ohnmacht und 
Wunschverfallenheit heraus. Wieviel menschenfreundlicher dagegen 
die altasiatischen Vorstellungen bis hin zur „Entichlichung“, zum 
„Nirwana“! 

    Wenn ich mir wachrufe, daß der „Widerständler“ Kardinal Faulha-
ber am 10.11.39 Hitler zu seiner „wunderbaren Errettung“ gratulierte 
und eine Messe feierte, daß 1941 die Generation meines Vaters in 
treuer Pflichterfüllung für Führer und Vaterland in den „Kreuzzug“ 
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gegen den „Bolschewismus“ gehetzt wurde, dann habe ich die Pflicht, 
gegen die Unterlegung unserer Gesellschaft mit diesen Mörderidealen 
zu kämpfen. Mein Schriftwechsel mit Militärs und Bischöfen anläß-
lich der „Nachrüstung“ (bis 1989) zeigte deutlich, daß man zur Aus-
rottung ganzer Erdteile und Völker bereit ist, wenn es um die „höhe-
ren“ Werte der Verfassung geht. Fiat libertas – aber das ungeborene 
gehirnlose Leben muß gerettet werden. Eine wenig bekannte Parado-
xie der katholischen Ethik zeigt sich darin, daß mehr als 50% aller 
Frühembryonen spontan absterben, was doch bedeutet, daß der 
„Schöpfer“ der größte Abtreiber ist. So kommen also mehr als die 
Hälfte aller Menschen ohne jedes Verdienst in den Genuß wenn schon 
nicht der Gottesschau, so doch des „Limbus“, eines Kinderhimmels. 
Da wäre man doch vielleicht gern dabeigewesen. Leider Pech gehabt: 
bionome Gnadenwahl! 

    Beeindruckt hat mich zuletzt auch Hoimar v. Ditfurths ehrliches 
Bekenntnis zum Neandertalerstatus der gegenwärtigen Menschheit. Er 
fordert weitere 60 Millionen Jahre Evolution: na dann! 7 Entgegen 
Hans Jonas’ gar nicht ethisch, sondern ontologisch fundiertem Ve-
rantwortungsfanatismus , der noch zig Milliarden dem Humanexperi-
ment unterwerfen will – mit welchem Recht eigentlich? –, ist festzu-
halten, daß die Erzeugung zukünftiger Menschen nicht legitimierbar 
ist, sondern, wie Jonas8 zugibt, eine „Urschuld“ der Eltern impliziert. 
Darüber setzt er sich hinweg, indem er sie von jeder Verantwortung 
für das konkrete Schicksal des Kindes (weitere Weltkriege und Geno-
zide(...) freispricht. So einfach also läßt sich eine „Ethik der Verant-
wortung“ haben! Traurig! 

    Nun bin ich auf Ihre Antwort gespannt. Ich wäre über einen Gedan-
kenaustausch zum neuesten Stand der abendländischen Religionsprob-
leme sehr erfreut. (Entdeckte soeben Hans Saner9! [s. Kap. H. S.] In-
telligent, gründlich! Was halten Sie von ihm? Hat sich von Jaspers ja 
deutlich entfernt, zum Glück!) 

Mit freundlichen Grüßen, 

Guido Kohlbecher
                                         
1 Siehe Anm. 3, Kap. Helmut Groos. 
 
2 Der Theologe, Philosoph und Publizist Friedrich Pzillas schrieb unter dem Titel Die 
Lebenskräfte des Christentums (Bad Godesberg 1960) „eines der schärfsten und bril-
lantesten, mit Schopenhauer und Nietzsche verglichenen antichristlichen Bücher 
seiner Zeit“ (zitiert nach Sie Oberteufel – Briefe an Karlheinz Deschner, Hrsg. Bärbel 
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und Katja Deschner, Hamburg 1992, S. 658 f). (Pzillas: „Das Neue Testament gibt 
sich historisch und ist mythisch.“, ebd. 1960, S. 8). – Wilhelm Nestle, Altphilologe 
(1865–1959). – Kurt Port, wertidealistischer Philosoph (1896–1979). 
3 Kohlbecher bezieht sich auf die von Jan Brauers 1990 herausgegebene, von Mächler 
in den SMH 10/1990 unter dem Titel Variationen über ein verbotenes Thema bespro-
chene Anthologie Mein Gottesbild. Darin u.a.: Karlheinz Deschner, Ich brauche kein 
Gottesbild, S. 43–58 (Kap. K. D.); Klaus Katzenberger, Mit Krawatte ins All. Ein 
Gottesbild aus lauter Fetzen, S. 186–190 (Kap. K. K.); Manfred Eigen (Bio- und 
Physikochemiker, geb. 1927, s. Anm. 9, Kap. Hans F. Geyer / H. Rütter), S. 75 f, und 
Frederic Vester (Biochemiker, geb. 1925), S. 308–318 (beide ohne Überschrift). 
4 Hans Blumenberg (Philosoph, 1920–1996), Matthäuspassion, Frankfurt a.M. 1988. 
5 Carl Gustav Jung, Antwort auf Hiob (1952): Das Buch Hiob ist für Jung ein Mark-
stein auf dem Weg zur Menschwerdung Gottes, da sich „Gott“ hier in seiner ganzen 
Widersprüchlichkeit enthüllt, grausam und ungerecht. 
6 Ulrich Horstmann (Anglist und Philosoph, geb. 1949); zu Horstmanns Idee baldiger 
atomarer Selbstauslöschung der Menschheit vgl. u.a. Das Untier. Konturen einer 
Philosophie der Menschenflucht, Wien u.a. 1983; vgl. Mächlers Rezension Pessimis-
mus mit ‚globaler Endlösung’, FD, 6/1977, in DQ, S. 330 f. – Philipp Mainländer 
(Dichter und Philosoph, 1841–1876). Mainländers Hauptwerk Die Philosophie der 
Erlösung (I/II, Berlin 1876/1886), eine Absage an den höheren Sinn menschlichen 
Seins, galt Theodor Lessing als das vielleicht „radikalste System des Pessimismus, 
das die philosophische Literatur kennt“. Mainländer ist überzeugt davon, dass der 
„von der Erkenntnis, daß Nichtsein besser ist als Sein, entzündete Wille (…) das 
oberste Prinzip aller Moral“ sei. 
7 Siehe Anm. 12, Kap. Friedrich Ludwig Breusch. 
8 Hans Jonas (1903–1993): Das Prinzip Verantwortung –Versuch einer Ethik für die 
technologische Zivilisation, Frankfurt a. M. 1984. 
9 Neben Hans Saner (s. Kap. H. S.; Hervorhebung seiner Schrift Die Anarchie der 
Stille durch G. K. im Brief an die Hrsg., 27.2.2009) und den in der Einleitung bereits 
Genannten, voran Arthur Koestler, Ludger Lütkehaus, den Pessimisten des 19. Jhdts. 
sowie Karim Akerma und David Benatar, schätzt Kohlbecher als ernst zu nehmende 
Philosophen und Religionskritiker, zum Teil auch als Briefpartner, vor allem Martin 
Heidegger (wegen seiner „Gesamtkritik der abendländischen Metaphysik“, mit schar-
fer Ablehnung indes seiner, im Gegensatz zu Günter Eich etwa, fehlenden Selbstkritik 
eigenem Verhalten in der NS-Zeit gegenüber; an die Hrsg., 17. und 24.1.2010), Jean 
Améry (trotz dessen Skepsis gegenüber antinatalistischen Ideen, s. G. K. an die Hrsg., 
27.10.2008, 27.2.2009), Günter Anders, Arnold Künzli (s. Kap. A. K.; Würdigung 
seines Buches Gotteskrise. Fragen zu Hiob – Lob des Agnostizismus von 1998 durch 
G. K. im Brief an die Hrsg., 30.4.2009) und Peter Sloterdijk, ferner Hans Albert, 
Karlheinz Deschner (s. Kap. K. D.) und dessen Freund Hans Wollschläger: seine 
erstmals am 6.5.2000 in der FAZ, 2007/8 im Göttinger Wallstein Verlag veröffent-
lichte Anderrede vom Weltgebäude herab oder Kleine Mauerschau des Alters beein-
druckte Kohlbecher als ein radikal desillusionierendes „Buch der Daseinsnot“. 
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„Vielleicht will Gott, daß wir’s heute ohne ihn versuchen.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Seinem Antrag auf Druckkostenzuschuss durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft für die 1961 im Hamburger Claassen-Verlag erschienene Mono-
graphie über Rudolf Borchardt – Welt aus Poesie und Geschichte – fügte 
Werner Kraft, neben einer Bibliographie, den folgenden Lebenslauf bei: 

„Ich bin am 4.5.1896 in Braunschweig geboren und in Hannover aufgewach-
sen. Dort bestand ich 1914 die Reifeprüfung. Während des Krieges war ich 
Soldat und studierte nach dem Kriege in Freiburg und Hamburg Deutsch, 
Französisch und Philosophie. 1925 promovierte ich bei Professor Franz 
Schultz in Frankfurt a.M. mit der Arbeit ‚Die Päpstin Johanna in der deut-
schen Literatur. Eine motivgeschichtliche Untersuchung’. 1926 legte ich in 
Leipzig die Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliothe-
ken ab und war seit 1927 Bibliotheksrat an der Niedersächsischen Landes-
bibliothek (damals: Vormals Königliche Bibliothek) in Hannover. 1933 ver-
lor ich meine Stellung an dieser Bibliothek [wie seine jüdische Kollegin Pau-
la Blank] auf Grund des Gesetzes zur Reinigung des Berufsbeamtentums und 
verließ mit meiner Frau und zwei Kindern Deutschland. Seit 1934 lebe ich in 
Jerusalem, wo die meisten der in dem Schriftenverzeichnis aufgeführten Ar-
beiten unter zeitweise sehr schweren äußeren Bedingungen entstanden sind. 
In den letzten Jahren empfange ich eine Pension von meiner damaligen Be-
hörde in Hannover und widme mich ganz meiner schriftstellerischen Tätig-
keit. Seit Gründung des Staates Israel besitze ich die israelische Staatsange-
hörigkeit. 

Das mich bestimmende Erlebnis meiner Jugend war die große deutsche Poe-
sie von Goethe und Hölderlin. Unter den neueren deutschen Dichtern übte 
Rudolf Borchardt den entscheidenden Einfluß auf mich aus, und er war es, 
der meinem geistigen Leben die Richtung gab.“  

(Abdruck in „Marbacher Magazin“ 75/1996, S. 9; Abk. I; dieses zum 100. 
Geburtstag von Werner Kraft erschienene Heft vermittelt eindrucksvolle 
Erinnerungen von und an Werner Kraft.) 

Die knappe Skizze lässt die Tragik des Lebens, die Besonderheit des 
Werks von Kraft, Sohn assimilierter deutsch-jüdischer Eltern, immerhin 
ahnen. Das Kapitel über ihn nimmt in diesem Auswahlband insofern eine 
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besondere Stellung ein, als wohl keinem anderen Briefpartner des ihm, wie 
zu zeigen ist, in vielem geistverwandten Robert Mächler, auch keinem der 
hier einbezogenen jüdischen Dichter und Denker wie Rudolf Borchardt, Max 
Brod, Elio Fröhlich oder Hermann Levin Goldschmidt, die deutsche Sprache 
und Literatur ein Leben lang so sehr überlebenswichtige geistige Heimat 
blieb wie ihm – von der „Vertreibung aus dem Deutschtum“ 1933 bis zu 
seinem Tode am 14. Juni 1991 in der neuen Heimat seines Jerusalemer Exils 
(Beisetzung am 16. Juni auf dem Friedhof des Kibbuz Tzora). Am Schluss 
seiner Autobiographie Spiegelung der Jugend (Suhrkamp 1973; Fischer 
1996; Abk. II) gibt er über die fast vierzig Jahre geistiger Einsamkeit seit der 
Übersiedelung nach Palästina (mit Umwegen über Stockholm, London, Paris, 
wo er Lebensmöglichkeiten als Emigrant suchte) bis zur Abfassung der Nie-
derschrift nur summarisch, doch sehr genau Auskunft: 

„(...) das Exil wurde zur Heimat. Aber die Mühe des Anfangs war groß. Nicht 
nur die materiellen, auch die geistigen Lebensadern waren mir durchge-
schnitten. Ich hatte Freunde, dankbar sage ich es, ja sogar einen einzigarti-
gen Freundeskreis [s.u.], ich war nicht verlassen. Nur in dem, was ich zu sein 
glaubte, ein Schriftsteller und Dichter der deutschen Sprache, konnte mir 
niemand helfen. Was sollte ich tun? Ich setzte mein Leben fort. Ich schöpfte 
wie bisher aus den Quellen des deutschen Geistes und der deutschen Spra-
che. Ich tat es noch angesichts des ungeheuren Frevels, der von Deutschland 
aus das große Unglück über das jüdische Volk und die Welt als ganze ge-
bracht hat. Mir blieb keine Wahl. Und es war nicht leicht, es war maßlos 
schwer, so Jahr für Jahr ins Leere hinein zu schreiben. Es war nicht nur 
schwer, sondern manchmal schien es mir selbst beinahe lächerlich. Ich habe 
es einmal in einem Vers als Wortspiel ausgedrückt: ‚Und mein Geist strahlt 
lächerlich!’ Dies war genau mein Zustand: ich sah die Lächerlichkeit, ich 
gab das Licht nicht preis. Dennoch verglichen mit dem, was andere erleiden 
mussten, ist was ich selbst gelitten habe -: nichts. (...) Manchmal war es den-
noch Freude. Ich versuchte beides durch ein langes Leben im Wort festzuhal-
ten. Kinder und Enkel sind um uns. Die Toten leben. Mein Leben lebe ich, 
den Blick auf die Verwandlung der Welt gerichtet. Dem Wort diene ich, in 
einem Raum, dessen Mittelpunkt ein Schreibtisch ist.“ (Ebd. S. 126) 

Der namhafte Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker Jörg 
Drews (1938–2009), ausgewiesener Kenner des Werks von Werner Kraft (er 
traf ihn häufig in Jerusalem wie in Deutschland und initiierte für den Mün-
chener Verlag „edition text+kritik“ die Veröffentlichung – noch lieferbarer – 
Bücher Krafts über Karl Kraus, Stefan George, Heine und Goethe, s. auch 
seinen Beitrag über Kraft für das „Internationale Germanistenlexikon 1800–
1950“, Berlin/New York 2003, S. 999 ff): Drews vermutet im Nachwort zu 
Krafts Jugenderinnerungen als Grund für das Fehlen einer Fortsetzung der 
Autobiographie über die Lebensjahrzehnte in Palästina und Israel, Kraft habe 
es wohl als „beschämend, deprimierend und wenig mitteilenswert“ empfun-
den, wie er, promovierter Bibliothekar, in Jerusalem mit kärglichem Lohn 
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den Lebensunterhalt für sich, seine Frau Erna, geb. Halle (gest. 1996), und 
seine beiden Kinder Paul Caspar, später Shaul (geb. 1923), und Else, später 
Alisa (geb. 1929), sichern musste: nach anfänglichen Gelegenheitsarbeiten 
zunächst Bibliothekar am Centre de culture française, von 1947 bis zu seiner 
Pensionierung 1956 Verwaltungsbeamter im Department of Antiquities der 
israelischen Regierung. Mit dieser Welt seines alltäglichen Broterwerbs hatte, 
so Drews, sein geistiges Leben fast nichts zu tun, dem er sich als freier 
Schriftsteller erst nach 1956 ganz und gar widmen konnte.  

Dennoch habe er sich in diesen Jahren entfremdeter Arbeit die Zeit 
abgerungen fürs Fertigstellen eines grossen Teils der nach Palästina mitge-
brachten, im Kopf oder schon auf dem Papier halbfertigen Bücher. Den 
„formativen Jahren“ vor 1933 sei nun, „mit einer bewundernswerten, gerade-
zu unheimlichen Stetigkeit“, die Entfaltung seiner zahlreichen dichterischen, 
literaturhistorischen und literaturkritischen Themen und Projekte gefolgt. 
Nach Drews bedeutete das „bittere Paradox“ dieser lebensgeschichtlichen 
Zäsur für Kraft, „daß er, ohnehin ein Spätentwickler, bis Anfang der dreißi-
ger Jahre auf die für ihn entscheidenden Autoren und Themen gestoßen ist 
und weiß, worüber er schreiben will, daß er jedoch genau in diesem Moment 
in die Einsamkeit eines Autors ohne Öffentlichkeit gestoßen wird“. Das sollte 
sich erst zwanzig Jahre später ändern (siehe unten „Resonanz“). In der klei-
nen schattigen Jerusalemer Wohnung schuf er ein umfangreiches Werk, das 
er jener Heimat schenkte, „die ihm einst die Muttersprache gegeben und dann 
die Zugehörigkeit genommen hatte“: Aufsätze zur Literatur, eine Anthologie 
deutscher Literatur (die eigenwillige Sammlung Wiederfinden, 1954/1962), 
Gedichte, philosophische Prosa, Spruchweisheiten, sogar den experimentel-
len Roman Der Wirrwarr von 1960 (Niederschrift 1939/40), in dem der Er-
zähler dazu „verdammt ist, das Falsche zu tun, dies aber mit letzter Energie“ 
und deshalb die „Niederlage als Lebensform“ kennt (II, S. 128 f, 139 f). 

Leben zwischen zwei Welten 

Im Unterschied zu fast allen seiner aus Deutschland emigrierten jüdischen 
Freunde und Weggefährten, ihm zumeist vertraut noch aus der Zeit vor seiner 
Auswanderung, voran der Kabbala-Forscher Gerhard Gershom Scholem 
(1897–1982), der Religionsphilosoph Martin Buber (1878–1965) und dessen 
Schüler, der Historiker und Pädagoge Ernst Simon (1899–1988), denen, so 
Drews (II, S. 130), „ihr Judentum schon früh so wichtig wurde, daß sie Heb-
räisch lernten und sich nicht durch Hitler zum Judentum zwingen ließen, 
sondern darin schon Fuß gefaßt hatten, als 1933 kam“, war Werner Kraft, so 
Drews weiter, „den Ereignissen, die ihn 1933 entwurzelten, gänzlich schutz-
los und ohne innere Widerstandskräfte aus einem gelebten Judentum ausge-
setzt“. Nur eines habe ihn „rückhaltlos und leidenschaftlich“ interessiert: die 
deutsche Literatur. Ihr blieb er mit seiner ganzen Existenz verhaftet, die er, 
trotz reger Teilnahme am sozialen und politischen Geschehen auch in Paläs-
tina und Israel vor und nach 1949 (vgl. etwa die Berichte seiner Tochter Alisa 
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Tibon und seines Schwiegersohnes Joav Tibon in I, S. 117 ff und 180 ff), 
nicht durch ein neuerworbenes „intellektuelles, politisches oder religiöses 
Judentum“ zu definieren vermochte, so Drews im Nachwort zu Krafts Ju-
genderinnerungen (S. 138). „Ich bin schwach, / Ich gebe nicht nach.“ In 
einem Brief vom 19.7.1972 an den Dichter-Freund Wilhelm Lehmann 
(1882–1968) formulierte er die ihm eigene Verschränkung von „Wehrlosig-
keit und Zähigkeit“ (Drews, II, S. 130). Auch im Interview, das Drews mit 
Kraft am 24.6.1978 in Jerusalem führte (TV-Erstsendung im Saarländischen 
Rundfunk, Abdruck s. „edition text+kritik“ 1978 unter dem programmati-
schen Titel „Ich bin an meinen Punkt gebannt“, Abk. III), kommt Kraft auf 
die spannungsreiche Situation zu sprechen, ganz im Raum des deutschen 
Geistes geblieben zu sein auch in den über vierzig Jahren seines Lebens und 
Arbeitens in Jerusalem, wo er, ausser für einige Alltagszwecke, nie Hebräisch 
sprach: 

„(...) man kann das auch als Schwäche auslegen, daß ich nicht mehr den 
Anschluß an die hebräische Dichtung und Literatur gefunden habe. Aber es 
ist eben so, ich habe mich, als ich in Deutschland war, entscheidend festge-
legt und konnte nicht mehr zurück. Es war mir unmöglich, in einer anderen 
Sprache als der deutschen Sprache zu denken und zu schreiben, und ich muß-
te diese Konsequenz ziehen, so schwer das für mich war und so sehr ich mir 
bewußt war, daß da etwas fehlt. Aber ich hatte keine Wahl.“ (III, S. 28 f) 

Doch trotz seiner kulturellen Vereinsamung gerade in jenen Jahren 
vor 1945, in denen im Verborgenen, noch antwortlos, die grossen Monogra-
phien über Karl Kraus und Rudolf Borchardt, später die Bücher über Carl 
Gustav Jochmann und Franz Kafka (s.u.) entstanden, lehnte er 1946 ein An-
gebot der Niedersächsischen Landesbibliothek in Hannover ab, seine alte 
Stelle wieder anzunehmen. Im Interview mit Drews von 1978 begründet er 
dieses „Opfer“ – das indes letztlich keines war, da er als israelischer Bürger 
„mit Bewußtsein“ in diesem Lande lebe und an allem dort teilnehme, wenn-
gleich es in mancher Beziehung „nur indirekt“ aufnehmend – mit der Rück-
sicht auf seine dort aufgewachsenen Kinder, „die es schwerlich verstanden 
hätten, wenn ihr Vater aus rein literarischen Gründen nach Deutschland zu-
rückgekehrt wäre“ (S. 30 f). 

Den Konflikt zu bewältigen halfen ihm zahlreiche Freunde im In- 
und, nach 1945, auch wieder im Ausland. In Palästina–Israel fand Kraft jenen 
„einzigartige[n] Freundeskreis“, der ebenfalls zumeist im Jerusalemer Stadt-
teil Rechavia oder in Tel Aviv lebte. Dazu gehörten u.a., ausser Scholem*, 
Buber* und Simon (s.o.), der Dichter und Literaturwissenschaftler Ludwig 
Strauß* (1892–1953), Schwiegersohn Martin Bubers, der Architekt (und 
ehemalige Freund des Philosophen Ludwig Wittgenstein) Paul Engelmann 
(1891–1965) und dessen Freundeskreis, sein Schwager, der „straßenkehrende 
Philosoph“ Gustav Steinschneider (1899–1981), der Ethnologe Erich Brauer 
(1895–1942), der Lyriker Tuvia Rübner (geb. 1924) und der Dichter und 
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Bibliothekar Harry Timar (geb. 1912–1988) seit Beginn der vierziger Jahre 
auch Else Lasker-Schüler* (1869–1945), Freunde, denen er zum Teil Mono-
graphien widmete oder deren Werke er herausgab und einleitete (hier mit * 
gekennzeichnet). Dieser „kleine und überaus gediegene Kreis von Menschen“ 
habe, so Kraft, an seiner Welt Anteil genommen und ihm das, was dieser 
Welt fehlte, nicht zum Vorwurf gemacht, sondern möglichst viel von dem, 
was er da zum Ausdruck brachte, kritisiert, angenommen, bestritten. So sei er 
„in einem ständigen lebendigen Austausch“ gewesen, in dem er seine Gedan-
ken prüfen konnte (III, S. 29). 

Nach 1945 entspannte sich seine Lage zudem durch regelmässige 
Europareisen mit einer Fülle von Kontakten zu namhaften Schriftstellerkolle-
gen, zu alten wie neuen Bekannten und Freunden mit deren Familien. Kraft 
besuchte, meist mit seiner Frau, die Schweiz, Frankreich und Schweden (wo 
sein Schulfreund Ernst Blumenthal lebte), vor allem aber Deutschland. Dort 
traf er u.a. Hubert Breitenbach (1986–1990, Lehrer in Lüneburg und ältester 
Freund Krafts, der ihn vor 1933 bekannt gemacht hatte mit Robert Brendel, 
1889–1947, einen wegen seines Engagements für diskriminierte Juden von 
den Nazis drangsalierter Lehrer und Schriftsteller; vgl. II, S. 123 f), Wilhelm 
Lehmann (s.o.), Wilhelm Kütemeyer (1904–1972, Schriftsteller, Kierke-
gaard-Übersetzer und Mitbegründer der Anthropologischen Medizin). Später 
kamen hinzu der Berliner Pädagoge Rudolf Lennert (1904–1988, Verfasser 
u.a. der instruktiven Betrachtung Über das Leben der deutschen Sprache in 
Jerusalem, „Neue Sammlung – Göttinger Blätter für Kultur und Erziehung“ 
1966, S. 617–627), Jörg Drews (mit einem Münchener Freundeskreis von 
Kraft), Curd Ochwadt (geb. 1923, Übersetzer und Herausgeber in Hannover), 
Uwe Pörksen (geb. 1929, Freiburger Germanist und Schriftsteller), Walter 
Helmut Fritz (geb. 1929, Schriftsteller, Dozent, Lektor), Eberhard Haufe 
(geb. 1931, Germanist in Weimar) sowie Volker Kahmen (geb. 1939, Kunst-
historiker und Kunstsammler), zusammen mit Georg Heusch (geb. 1951, 
Kölner Photograph und Verleger) Initiator des Werner-Kraft-Archivs in 
Rheinbach/Köln. In Marbach, wo später ein Teilnachlass archiviert wurde, 
besuchte Kraft den Gründungsdirektor des DLA, Bernhard Zeller und seinen 
Nachfolger Ulrich Ott sowie den Leiter des Schiller-Nationalmuseums, den 
Schriftsteller und Herausgeber Friedrich Pfäfflin. 

Mangels einer (veröffentlichten) Autobiographie nach 1934 kann 
man, um sich eine Vorstellung zu machen von Krafts geistigem Leben in 
Palästina und Israel, auch von Besonderheiten seines Umgangs mit anderen 
emigrierten Dichtern und Intellektuellen, die Einleitungen lesen, welche er 
nach 1945 zu von ihm edierten Auswahlausgaben der Freunde Ludwig Strauß 
und Else Lasker-Schüler verfasste, vor allem seine 1966 bei Kösel/München 
erschienenen Aufzeichnungen Gespräche mit Martin Buber aus den Jahren 
1941–1965, darüber hinaus seine sehr persönlichen Reflexionen über diese 
schwierigen Jahre in den Bänden Eine Handvoll Wahrheit (1977) und Klei-
nigkeiten (1988). Auch die Transkription seiner umfangreichen Tagebücher 
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(von 1915 bis 1919 und von 1924 bis 1991) wird das Œuvre dieses unge-
wöhnlichen Literaten und die Bedingungen, unter denen es entstand, noch 
besser verstehen lassen. 

Die bisher umfassendste Chronik des Lebens von Werner Kraft ist 
dem Bibliothekar Ulrich Breden (geb. 1950) zu danken. Seit 1982 tätig an der 
„Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbiblio-
thek“ in Hannover, engagiert er sich seit 1986 insbesondere für das Werk von 
Werner Kraft, sei’s durch Ausstellungen in Hannover/Braunschweig und 
Leipzig (1996, 2001/2 und 2008), sei’s durch Veröffentlichungen (1991, 
1996, 2004 und 2008); deren beiden letzten – Briefe an Curd Ochwadt und 
„Meine Anstellung war lebenslänglich und hörte 1933 auf“ – Werner Kraft – 
Bibliothekar, Dichter, Literaturkritiker in Hannover – fügte Breden einen 
ausführlichen „Lebensabriss“ bzw. eine detaillierte „Lebenschronik“ bei. 
Darüber hinaus hat er das literarische und essayistische Werk Krafts in einer 
bibliographischen Datenbank erschlossen, deren über 2000 Titel Primär- und 
Sekundärliteratur seit 2003 über die Homepage der Niedersächsischen Lan-
desbibliothek erreichbar sind (http://www.gwlb.de/nis/werner-kraft-
bibliographie/). Dieser Kenner des Werks von Werner Kraft vermittelte mir 
bei der Abfassung der Einleitung in Vita und Werk von Werner Kraft eine 
Fülle weiterführender Hinweise, wofür ich an dieser Stelle herzlich danke. 

Das literarische und literaturkritische Werk von Werner Kraft – Spannungs-
einheit von Poesie und Prosa 

Das Gesamtwerk dieses „deutschen Dichters aus Jerusalem“ umfasst über 40 
Buchtitel und etwa 450 unselbstständige Veröffentlichungen (Aufsätze, Kri-
tiken, Gedichte – auch Übersetzungen aus dem Französischen, u a. Baude-
laire und Rimbaud, und Italienischen, u.a. Leopardi – , sowie Prosa in Zei-
tungen und Zeitschriften, u.a. in „Merkur“, „Hochland“, „Neue Zürcher Zei-
tung“, „Akzente“, „Neue Rundschau“ und „Neue Deutsche Hefte“) sowie 
Tagebücher, Interviews und eine Fülle von Briefen von und an Kraft. Nach 
Drews kam die Isoliertheit in Palästina und Israel dem Werk von Kraft, der 
jahrelang nur für die Schublade schrieb, insofern zugute, als er auf diese 
Weise befreit war „von akademischen oder journalistischen Publikations- und 
Terminzwängen“ und somit „seinen Träumen von der Wichtigkeit bestimm-
ter Gestalten der deutschen Literatur- und Geistesgeschichte unabhängig von 
deren ‚Aktualität’ in Hitler-Deutschland bzw. dann später in bundesrepubli-
kanischen Tageszusammenhängen“ folgen konnte (II, S. 134). 

Den literarischen Nachlass des Autors bewahrt das 1983 von Volker 
Kahmen und Georg Heusch gegründete Werner-Kraft-Archiv in Rhein-
bach/Köln, seit 2003 im Literatur- und Kunstinstitut auf der Insel 
Hombroich/Neuss untergebracht, einen Teilnachlass seit 1996 das DLA Mar-
bach. Dem stellv. Leiter des dortigen Archivs, Dr. Jan Bürger, danke ich für 
wichtige Auskünfte und die Vermittlung der Abdruckrechte für das Photo 
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von Werner Kraft, Herrn Dr. Volker Kahmen für die Genehmigung zum 
Abdruck einiger Briefe Werner Krafts an Robert Mächler. 

Krafts Schreiben, besonders sein literarisches Urteilen wurde schon 
früh von zwei Prämissen geleitet, die seinem Wesen entsprachen. Was von 
ihm selbst und über ihn berichtet wird, vermittelt den Eindruck eines im 
Lichtenbergschen Sinne „selbstdenkenden“ und zugleich ungewöhnlich 
kommunikativen, einfühlsamen Menschen – die Tochter schildert ihn, neben 
der entscheidungsfreudigen und, wie Kraft, geduldigen und ermutigenden 
Mutter, als den sanften und versöhnenden Elternteil, zurückhaltend, beschei-
den (I, S. 117); nach Drews schien Kraft in vielen Punkten „eher weich als 
schneidend“ zu denken und zu formulieren. Mehrfach betont er auch in sei-
nen Briefen an Mächler, sobald ihre Urteile divergieren, die eigene Irrtums-
fähigkeit (u.a. am 4.9.1967 und am 3.2.1969). Vielen seiner zu Paradoxien 
neigenden Äusserungen ist (hierin Mächlers „Einerseits-anderseits“ nah) ein 
„Sowohl-als auch“ bzw. „Zwar-aber“ zu entnehmen, sehr selten, wenn er 
moralische Verantwortlichkeit eines Autors vermisst, ein zornig-definitives 
„Entweder-oder“ wie etwa im Falle Ernst Jüngers oder Martin Heideggers, 
bei dem Kraft 1919/20 studierte, zunächst durchaus beeindruckt von dessen 
„sehr fruchtbaren“ Begriffsanalysen (II, S. 26). Die beiden folgenden Zitate 
verdeutlichen seine Haltung: 

„‚Zum Teufel mit Heidegger und seiner großen Philosophie’, sagt 
Werner mit donnernder Stimme. „Ich will von ihm nichts mehr hören. Er war 
doch ein welthistorischer Schuft!’“ (Aus dem Bericht des Freundes Uwe 
Pörksen über seinen letzten Besuch bei Werner Kraft, 27.4.–1.5.1991, I, 
S. 179) Und an anderer Stelle: „(...) weil nicht öffentlich bereut, ist es [H.’s 
Denken] in alle Ewigkeit unannehmbar“. (Zitiert von Drews in II, S. 138) 

„Zu Ernst Jünger sage ich Folgendes: Er mag ein sehr bedeutender 
Mann sein, aber ich bin gegen ihn. Er ist ein offener Faschist gewesen und ist 
ein latenter Faschist geblieben, das merke ich aus jedem Atemzug von die-
sem Mann, und ich will mit ihm nichts zu tun haben. Seine Bedeutung mag 
so groß sein, wie sie will. Ich sage nicht deswegen, daß er nichts taugt. Er ist 
jemand, aber nicht für mich.“ (Zitiert von Drews in II, S. 137) 

Drews merkt an: „Kraft setzt sich selbst als denkende und verant-
wortliche Person, und wenn der andere als für sich moralisch verantwortliche 
Person sich nicht setzt, sondern ausweicht oder gänzlich entzieht, dann um so 
schlimmer für diesen anderen – was bestimmte intellektuelle oder sogar poe-
tische Leistungen nicht ausschließt, siehe Jünger oder auch Heidegger.“ 
(Ebd.) 

Rudolf Borchardt und Karl Kraus 

Den früh empfundenen Konflikt zwischen „reiner“ Poesie und einer „men-
schenfreundlichen“ Prosa bewältigt er schon bald weitgehend zugunsten der 
letzteren. Nachdem er als Heranwachsender die gesamte damalige deutsche 
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Literatur und Dichtung verschlungen hatte, schälten sich, wie er zu Beginn 
des Interviews mit Jörg Drews 1978 mitteilt, aus den vielen Gestalten zwei 
Figuren heraus, die „von entscheidender Bedeutung“ für sein gesamtes weite-
res Leben geworden sind. Beide, Rudolf Borchardt (1877–1945, s. Kap. R. B. 
in diesem Band, Teil I) und Karl Kraus (1874–1936), las er erstmals 1911, 
mit beiden korrespondierte er seither, beiden widmete er, neben etlichen 
Zeitungsessays, eine umfangreiche Monographie: Karl Kraus. Beiträge zum 
Verständnis seines Werkes, Salzburg 1956; s. auch Das Ja des Neinsagers. 
Karl Kraus und seine geistige Welt, München 1974, sowie Krafts Einführung 
in die Auswahl aus dem Werk von Kraus, Wiesbaden 1952; Rudolf Bor-
chardt. Welt aus Poesie und Geschichte, Hamburg 1961 – nach Drews, trotz 
weiterführender Forschungen seither, noch immer „die einzige Darstellung, 
die der Erscheinung Rudolf Borchardts, 1961 fast völlig vergessen und erst in 
den 1990er Jahren wieder stärker beachtet, im Entwurf eines Gesamtbildes 
und im Detail gerecht zu werden versucht“. 

Mehrmals besuchte Kraft den verehrten Autor, dessen Briefe an ihn 
zwischen 1914 und 1936 nach Drews der Menschlichkeit Borchardts „ein 
hohes Zeugnis ausstellen“ (II, S. 131). Die bis 1933 regelmässig besuchten 
Berliner Vorlesungen von Karl Kraus aus eigenen Büchern und aus Werken 
anderer erlebte Kraft als ein „unglaubliches künstlerisch-moralisches Ereig-
nis“ (III, S. 8 f). Borchardt hielt er auch später noch „für einen sehr großen 
Dichter (...), unabhängig von seinen Ideen eines deutschen Kulturnationalis-
mus“, die ihm inzwischen, „wenn auch in einem großen Sinne“, problema-
tisch geworden seien, nie verzeihlich vielleicht, doch aufgewogen durch sein 
in „heroischer Einsamkeit“ erarbeitetes lyrisches und von einer grossen Weite 
des Wissens getragenes kritisches Werk. Kraus habe er, gerade 18-jährig, in 
einem „entscheidenden weltgeschichtlichen Augenblick“ gefunden, 1914 bei 
Kriegsbeginn. Mit seiner in der „Fackel“ abgedruckten Rede „In dieser gro-
ßen Zeit, die ich noch gekannt habe, wie sie so klein war“ sei seine Stellung 
zu diesem Mann entschieden gewesen, auch wenn er „erst ganz allmählich“ 
die politischen Konsequenzen daraus für sein eigenes Leben gezogen habe. 
Borchardt und Kraus waren jene beiden Pole der Literatur, mit denen sich 
Kraft bis zum Schluss auseinander setzte, immer klarer zum zweiten tendie-
rend (II, S. 131; III, S. 3, 24). 

Zwei unterschiedliche „Verpflichtungen auf die Wahrheit“ 

Sein literarisches Urteil wurde zunächst durch die Epoche Rudolf Borchardts 
und Stefan Georges geprägt, schwächer durch Hugo von Hofmannsthal; da-
nach durch Karl Kraus, Franz Kafka und, für die Vergangenheit, durch den 
deutschbaltischen Schriftsteller und Sprachkritiker Carl Gustav Jochmann 
(1789–1830) und seinen Umkreis, zu dem im weiteren Sinne auch Johann 
Gottfried Seume (1763–1810) gehörte. An diesen zwei Linien, die im Zent-
rum auch des Interviews von 1978 stehen, wurden Kraft nach Drews (II, 
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130 ff) zwei ganz verschiedene „schriftstellerische Verpflichtungen auf die 
Wahrheit“ deutlich. 

Bei ersterer fand er vor allem eine Erneuerung der Sprache der deut-
schen Dichtung, die um 1900 „in naturalistischer bzw. journalistischer Ver-
flachung darniederzuliegen schien“. Drews resümiert: „Daß Literatur nur 
Literatur sei, wenn sie sich der ‚niederen’ Sprache, der Sprache des Alltags, 
des Journalismus verweigere und einen dezidiert ‚hohen’, bewußt gesetzten 
pathetischen Ton anschlage, war Kraft eine so tiefe Überzeugung, daß sie 
seine Konzeption von Dichtung und das, was er bis zu seinem Tode über-
haupt an Dichtung und als Dichtung wahrnehmen konnte, sehr weitgehend 
bestimmte.“ Eingedenk zwar des Blässlichen, wenig Vitalen von Hofmanns-
thals Werk wie auch, noch viel deutlicher, der moralisch zutiefst bedenkli-
chen Selbst-Mystifikationen Stefan Georges habe Kraft zugleich die Ent-
schiedenheit des sprachlichen Ernstes, obgleich „verdächtig hieratisch“, an 
ihm bewundert; von dieser „nie ganz bewältigten Ambivalenz“ zeuge auch 
sein 1980 in München erschienenes Buch Stefan George (vgl. Der Chandos-
Brief und andere Aufsätze über Hofmannsthal, Berlin 1977). Immerhin sei er 
durch Borchardt vor der damals verbreiteten George-Idolatrie bewahrt wor-
den.  

Die avantgardistische Literatur des 20. Jahrhunderts, den Expressio-
nismus oder Dada, liess er indes, in dieser Hinsicht, so Drews (II, S. 133; 
Einleitung zu I, S. 3), ein „Kulturkonservativer“ mit einer vom Ideal der 
Sprachreinheit geprägten Sprach- und Dichtungstheorie, nicht an sich heran-
kommen. Am Schluss des Interviews von 1978 konzediert Kraft, durch 
wachsendes Alter trete natürlich, trotz unverminderter Aufgeschlossenheit 
allem, zumal allem Literarischen gegenüber, „eine gewisse Distanz zu den 
jüngeren Generationen“ ein. Sie lebten in einer „total anderen Welt“ als er, 
wo es „in gewissem Sinne für manche Dinge keine Verständigung mehr gibt“ 
(III, S. 31). Nach Drews kam Kraft dennoch mit der Prosa Kafkas, mit Karl 
Kraus’ Die letzten Tage der Menschheit einer Wertschätzung der „modernen 
Literatur“ am nächsten, und auch dort, wo er mit Heinrich Heine und nicht 
mehr mit Eichendorff oder Mörike „das emphatisch Neue“ in der Literatur 
des 19. Jahrhunderts beginnen sieht, sei er „nahe am Durchbruch zu der ganz 
anderen Literatur und Ästhetik des 20. Jahrhunderts. (Vgl. Krafts von einzel-
nen Gedichten ausgehende Schrift Heine der Dichter von 1983) 

Mit der zweiten, von der vorigen sehr unterschiedenen, Ebene 
„schriftstellerischer Verpflichtung auf die Wahrheit“ erwies sich Kraft je-
doch, trotz seines scheinbar apolitischen Naturells, als hochaktueller Vorläu-
fer einer zugleich ästhetischen wie politischen Linken, entgegen jeglicher 
Verneinung der Poesie etwa Ende der 1960er Jahre. Diese Ebene eröffnete 
sich Kraft, ausgehend von Karl Kraus und in Verbindung mit Johann Gott-
fried Seume, 1931 durch die zufällige, für seine weitere Kunstauffassung 
entscheidende Entdeckung des Buches Über die Sprache (1828) von Carl 
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Gustav Jochmann, in politischer Hinsicht ethisch das vertiefend, was ihn 
unmittelbar menschlich an Franz Kafka stark berührt hat. 

Franz Kafka wurde für Kraft, in Abgrenzung vom menschlich be-
denklichen, fast hohlen Pathos eines George etwa oder von der teilweise 
aggressiven Zügellosigkeit eines Borchardt, das bewunderte und in zwei 
Büchern gewürdigte Beispiel für eine „Verpflichtetheit von Dichtung an 
Moral“ (vgl. Krafts Schriften Franz Kafka. Durchdringung und Geheimnis. 
Frankfurt/Main 1968; Noch einmal Kafka. Bonn 1990). Im Interview mit 
Drews begründete Kraft die Einmaligkeit Kafkas, der in der deutschen Litera-
tur „einfach nicht vorgesehen“ war, mit dessen „ungeheuerliche[r] Klarheit 
und Uneitelkeit“. Das Staunenswerte an ihm sei gewesen, dass da plötzlich 
einer den Mund auftat „und Wahrheit sprach“, das meine nicht eine metaphy-
sische, sondern die Wahrheit des Sprechens und der Sprache ohne eitle Ef-
fekthascherei, ohne Ornament und Redundanz. Kraft bestätigt Drews’ Ein-
druck einer „ungeheure[n] Unbedingtheit“ von Kafkas Leben und Schreiben 
mit Hinweis auf den Schluss von Der Prozess (III, S. 13–15; s. auch II, 
S. 132 f). 

Ähnlich hoch wie bei Kafka, nun politisch begründet, setzt Kraft, 
trotz Kritik an diversen intoleranten, zum Teil hasserfüllten moralischen 
Konfrontationen mit Autoren wie George, auch Hofmannsthal, das Ethos der 
schriftstellerischen Arbeit bei Karl Kraus an, der für sein Leben „eine rich-
tende Instanz“ wurde (III, S. 6). Kraus’ unerbittlich moralische Lyrik sei auf 
ihren Gipfeln „scheinlos“, auf den „schönen Schein“ der Poesie, auf deren 
unverbindliche und trügerische, zuweilen „charakterlose“ Ästhetik „nirgends 
hereingefallen“ (III, S. 20 f). Von ihm allein erwartete Kraft 1933 denn auch, 
dass er, im Gegensatz zu den verstummten deutschen Künstlern und Intellek-
tuellen – terrorisiert, unentschieden oder einverständig –, die Sprache wieder 
finden, das große Schweigen der deutschen Kultur zu dem, was ihr angetan 
wurde, durchbrechen würde. (I, S. 5; Drews zitiert hier aus einem Brief Wer-
ner Krafts vom 28.2.1933 an den Dichterfreund Wilhelm Lehmann.) 

Von Karl Kraus aus geht für Kraft der „Fluchtpunkt der Linien“ zu-
rück in die Vergangenheit, zu den „Anwälte[n] einer neu zu schaffenden 
politischen Öffentlichkeit,“, die, so Drews (II, S. 135), „in Deutschland seit 
dem 18. Jahrhundert nur im Kümmerstadium existiert, weil sich kein 
selbstbewußtes deutsches Bürgertum entwickelt hat, welches sich für die 
Entfaltung diskutierender Sprache – der Sprache journalistischer, parlamenta-
rischer, generell: die Angelegenheiten der res publica frei erörternden Öffent-
lichkeit – gesorgt hätte“. Vor allem Carl Gustav Jochmann, spätaufkläreri-
scher Sprachdeuter, Radikaldemokrat und verborgener Oppositioneller der 
frühen Metternich-Zeit, der, auch hierin vielleicht ein Vorbild für den exilier-
ten Kraft, „niemals nach Riga“ zurückkehrte und doch das Schicksal auf sich 
nahm, „ein Deutscher zu sein“: dieser „Inbegriff eines der politischen Wahr-
heit und dem demokratischen Fortschritt verpflichteten Autors“ war es, der, 
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so Drews (II, S. 134 f), das Missverhältnis „zwischen poetischer Avanciert-
heit und politischer Rückständigkeit“ in Deutschland seit 1800 „so hellsichtig 
formuliert hatte, daß von da aus die deutsche Misere, die auch Karl Kraus in 
sprachmoralische Rage brachte, fast bis heute unübertrefflich illuminiert 
wird“. Einem deutschen Emigranten in Israel sei es vorbehalten geblieben, 
„diese tragische Gestalt am Anfang eines großen deutschen Republikanismus 
und einer großen Theorie der Sprache der Öffentlichkeit“ in seiner außerge-
wöhnlichen, bis heute unabgegoltenen Studie vorzustellen: Carl Gustav 
Jochmann und sein Kreis. Zur deutschen Geistesgeschichte zwischen Aufklä-
rung und Vormärz, begonnen schon Anfang der 1930er Jahre, beendet 1955, 
erschienen 1972. (Ausführlich hierzu siehe I, S. 87 ff)  

Im Interview von 1978 erläutert Kraft, in den Spuren Jochmanns, 
dessen Rückschritte der Poesie und andere Schriften Kraft als Bibliothekar in 
Hannover Anfang der 30er Jahre wiederentdeckt und 1967 herausgegeben 
und eingeleitet hat, die zentrale Kritik am Fehlen einer Kunst der demokrati-
schen Rede, an der Unterentwickeltheit der gesprochenen öffentlichen Spra-
che also gegenüber der hochentwickelten schriftlichen Sprache der Poesie 
und auch der Wissenschaft, „auf die man in Deutschland so ungeheuer stolz 
war und natürlich auch mit Recht stolz war“. Möglich würde, so Jochmann, 
unterstützt von den sprachtheoretischen Ideen des Grafen Gustav von 
Schlabrendorf, preussischer Konservativer und zugleich verkappter Revoluti-
onär, die Aufhebung dieser Divergenz, die Schaffung einer Sprache auch für 
die Massen, erst mit ihrer Befreiung, „nicht durch die Sprache der Dichtung, 
sondern durch die Sprache der französischen Revolution und der englischen 
Freiheit“. 

Anders zwar als Jochmann, den er als Vorläufer von Karl Kraus sah, 
aber doch ähnlich wie jener, untersuchte in der Zeit um 1800 Johann Gott-
fried Seume die reaktionären Grundlagen des grundsätzlich durchaus bejah-
ten antiken Bildungsideals, von Kraft gewürdigt durch die Einleitung zu 
Seumes Prosaschriften (1962/1974), worin sich „etwas Neues“ ausdrücke, ein 
„unbedingter Charakter“. Jochmann wie Seume, besonders geschätzte Auto-
ren in Krafts „Pantheon“, stehen, wie auch Ludwig Börne, für den „antigoe-
theschen Menschen“. Vor dem Hintergrund der mit Goethe alles beherr-
schenden Klassik, gegen welche sich progressive, besonders von Lessing her 
kommende Entwicklungen nur schwer durchsetzen konnten, habe Seume 
zwar schlechte Gedichte gemacht, doch darin „außerordentlich fortschrittli-
che Dinge“ ausgedrückt (so Kraft im Interview mit Drews, III, S. 15 f). 

Goethe und Jochmann 

In seinem Beitrag zum „Marbacher Magazin“ 75/1996 Der „große Goethe“ 
und seine „Lücken“ – Notizen zu Werner Krafts Goethe-Lektüre fragt Jörg 
Drews, warum Kraft dem – trotz der fehlenden moralischen Zuverlässigkeit – 
verehrten Goethe keine Monographie widmete, sondern, beginnend mit 1932, 
nur mehrere Aufsätze, gesammelt unter dem Titel Goethe – Wiederholte 
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Spiegelungen aus fünf Jahrzehnten (München 1986). Seine grosse Entde-
ckung Carl Gustav Jochmann habe ihn offenbar ganz anders in die Pflicht 
genommen als Goethe, „indem gerade eine Darstellung des Denkens des 
poetisch-politischen Antipoden Jochmann jenes Gegengewicht zum gefeier-
ten Werk Goethes bringen sollte, auf das Kraft größten Wert legte“. Pointie-
rend heisst es weiter: „Der poetischen Höhe Goethes entsprach sein politi-
sches Versagen, wie der Höhe des Prosaautors und Gesellschafts- und 
Sprachtheoretikers Jochmann eben kein poetisches Vermögen Jochmanns 
entsprach.“ So seien die 1986 veröffentlichten Aufsätze über Goethe „das 
genaue Gegenstück zu dem Buch über den auf große und verantwortliche 
Weise poesielosen Carl Gustav Jochmann“. 

In Krafts Gedicht Goethe, welches das 1985 in Bonn erschienene 
Bändchen 36 Zeitgenossen eröffnet, heisst es: „Zu groß, um gut, / Zu gut, um 
groß zu sein –: / Wir wollen schweigen / Und ehren.“ Doch Kraft verschwieg 
nichts. Mit grosser Empathie beleuchtete er insbesondere die von der For-
schung zumeist übergangenen Paradoxa der Goetheschen Existenz und Poe-
sie, welche er dadurch besonders lebendig ins Licht rückt. 

Dankbarkeit trotz Kritik „moralischer Schwächen“: weitere Beispiele 

Wie gegenüber Goethe, so bewahrte er ein ganz persönliches Gefühl der 
Dankbarkeit auch gegenüber früheren Freunden und Gesprächspartnern wie 
Rudolf Borchardt und Theodor Lessing (geb. 1872, ermordet 1933 in Ma-
rienbad), ja, auch Walter Benjamin (1892–1940), wie Lessing ein deutsch-
jüdischer Philosoph, den er in der Jugend unendlich verehrte und liebte und 
dessen öffentliche Behauptung einer Priorität bei der Wiederentdeckung Carl 
Gustav Jochmanns 1940 zu einer der „schmerzlichsten Enttäuschungen“ 
seines Lebens wurde (I, S. 107; s. Brief an H. Breitenbach vom 21.9.1946). 
Eingedenk der Grenzen und Widersprüche in jedem Menschen blieb er, trotz 
allem, dankbar für die „Essenz“ dieser Begegnungen, für das geistig und 
menschlich ihn trotz allem objektiv Fördernde (II, S. 139). 

 

Fazit: Literaturkritik in der Spannung von Ethik und Ästhetik 

Kraft wusste um die Berechtigung jenes „Le style est l`homme même…“ von 
G. L. Leclerc de Buffon. Im Interview von 1978 (S. 18 ff) betont er, „daß die 
Sprache in ihrer tiefen Schicht eine Beziehung zum Charakter hat“, was am 
deutlichsten werde in der Poesie. Unter den vielen schönen Gedichten gebe 
es nur sehr wenige, die „wirklich groß“ sind, was mit dieser „Charakterkraft“ 
zusammenhänge. Das Ästhetische „schöner“ Gedichte bekunde gleichzeitig 
„ein Stück Unverbindlichkeit“, eventuell sogar „Charakterlosigkeit“, verharre 
zu oft beim „schönen Schein“. Deswegen war ihm die Sprachmagie der irr-
lichternden Klang- und Stimmungslyrik eines Clemens von Brentano etwa, 
zuweilen ins Wesenlose, Bodenlose führend, nicht ganz geheuer. Deswegen 
auch habe er in seine eigene Anthologie Wiederfinden. Deutsche Poesie und 
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Prosa (Heidelberg 1954/1962) hauptsächlich Gedichte, meist unbekannte, 
einbezogen, welche eher der schon in der Antike verbreiteten „Etho-Poesie“ 
entsprachen, das heisst weniger nach klanglichem Reiz und Musikalität such-
ten als nach dem verbindlichen Ausdruck von Gedanken in Sprache (III, 
S. 18 f).  

Obgleich, neben Karl Kraus, auch die „sehr schöne, wenn auch ein-
seitige“ Anthologie von Borchardt Ewiger Vorrat deutscher Poesie Pate 
gestanden hat, gelten seine Vorbehalte auch diesem. Im Brief an Robert 
Mächler vom 9.12.1967 bringt er sie in Zusammenhang mit Borchardts 
Leugnung seines „Judegewordenseins“ unter dem frühen Einfluss des „patho-
logisch verhängnisvolle[n]“ Lagarde, antisemitischer Autor der Deutschen 
Schriften, worin er den entscheidenden Grund dafür sieht, „daß er trotz größ-
ter Leistungen nicht erreichte, was er wollte“ – auch dies eine Charakterfrage. 
Kraft hingegen wusste, wie Mächler (s.u.), aller ihm in der Frühzeit bekann-
ten „Versuchung des Literatentums“ widerstehend, die eigene Entwicklung 
ganz direkt unter einer moralischen Kategorie zwischen den Polen „Wahr-
heit“ und „Lüge“, womit man nicht „nach Belieben jonglieren“ dürfe (III, 
S. 27). Er kritisierte das „dämonische Bestreben“ nicht nur der Literatur, 
sondern auch der Philosophie, jeglicher Intelligenz und Wortgewandtheit 
überhaupt, „die Moral zu vernichten“ bzw. sich um moralische Fragen her-
umzulügen“ (zit. von Drews in II, S. 137 f). 

In einem Ende der 1920er Jahre geschriebenen Brief an Wilhelm 
Lehmann, dessen naturlyrische Sprache, frei von jeder Attitüde – „so leise in 
einem neuen Sinne, so wenig aggressiv“ – er sehr hoch schätzte (s. III, 
S. 22 f), preist er, mit wachsendem Entsetzen den politischen Denker und 
Redner Borchardt verfolgend, „den geistigen Tiefgang und die menschliche 
Beispielhaftigkeit“ Leo Trotzkis. (Zit. von Drews in der Einleitung zu I, S. 5; 
vgl. den bei Wallstein/Göttingen 2008 erschienen Briefwechsel Kraft-
Lehmann 1931–1968) Lob verteilt der Literaturkritiker Werner Kraft, wie 
Robert Mächler (s.u.), denn auch nur, „wenn das ästhetische Faszinosum ihm 
mit menschlicher Wahrheit und gedanklicher Substanz vermittelt zu sein 
scheint“ (Drews, II, S. 142). So heisst es in seiner Schrift über Karl Kraus 
von 1956, das Kunstwerk setze „die Beziehung zur Ethik selbst“ voraus, „da 
es sonst seinen eigentlichen Sinn verlöre: der möglichen und nötigen Um- 
und Höherbildung des Menschen zur Verfügung zu stehen“ (S. 196). 

Sehr behutsam und differenziert geht dieser spannungsreichen Be-
ziehung der Literaturwissenschaftler und Philosoph Jürgen Nieraad (1939–
2000) nach in seinem Essay Wort und Wesen, eine Würdigung Werner Krafts 
aus Anlass seines 95. Geburtstages am 4. Mai 1991 (erschienen in „Wirken-
des Wort“, Jg. 41/1991, S. 88–101). Nieraad war mit Krafts Werk bekannt 
geworden durch seinen einstigen Bielefelder Kommilitonen Jörg Drews; 
persönliche Kontakte mit Kraft ergaben sich durch seine Ehe mit der israeli-
schen Lektorin und Übersetzerin Ilana Hammerman, mit ihr zusammen 
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schrieb er die vor allem in Israel vielbeachtete Geschichte seines Sterbens – 
Ich wollte, dass du lebst, Aufbau-Verlag, Berlin 2005. 

Kraft tendierte also, sei’s rezeptiv, sei’s produktiv, immer stärker zur 
„Gedankenlyrik“, zum „Gedachten“, zum Spruch, zu „fast unsinnliche[n], 
spröde ‚gebaute[n]’ Gedichten – getreu dem Satz Lessings: „Der denkende 
Künstler ist noch eins so viel wert.“ (II, S. 142) Auch sein Nachdenken über 
Literatur war, so Drews, immer von der „philosophischen Besinnung“ beglei-
tet gewesen. Zwar kein Philosoph, habe er, ein „Selbstdenker“, doch immer 
nachgedacht und Fragen gestellt. Sein empfindliches Sprachgewissen und 
eine grosse moralisch-philosophische Entschiedenheit sind denn auch im 
Werk Krafts allgegenwärtig. 

„Skepsis gegenüber der ganzen Kultur als einem nutzlosen Plunder“ 
scheinen Kraft denn auch, so Drews (II, 143), „zeitweise nicht fern gewesen 
zu sein“, verstärkt durch die Begegnung mit Jochmanns Buch wie durch 
Hermann Brochs Roman Der Tod des Vergil: mit dieser Verwerfung der 
Dichtung habe der Dichter sich den Ast abgesägt, auf dem er sitze (III, 
S. 17 ). Sein letztes Urteil hierzu hält Kraft zwar in der Schwebe: „Es scheint 
ohne Poesie und ohne Kultur so wenig vorwärts zu gehen wie mit Poesie und 
Kultur.“ (Zit. von Drews in II, S. 143; s. III, S. 6) Der Lyriker Tuvia Rübner 
hob jedoch in seiner Festrede zum 85. Geburtstag von Werner Kraft hervor, 
dieser habe, wie Ludwig Strauß „erfüllt von Liebe und unverbrüchlicher 
Treue zur Dichtung, mit unbestechlichem Blick für das Echte“, „stets den 
Vorrang des Lebens vor der Dichtung“ betont. 

So erstaunt nicht, dass Kraft 1968 sechs an die demokratische, wir-
kungsorientierte Linie der deutschen Literatur erinnernde Aufsätze aus den 
1950er und 1960er Jahren in einem Buch mit dem bezeichnenden Titel Re-
bellen des Geistes zusammenfasste. Ihnen allen – Lessing, Broch, Schestow, 
Valéry, Wittgenstein/Kraus und Seume – gemeinsam ist die Rebellion des-
sen, der „einfach nicht mitmacht“, der sich den skeptischen eigenen, oft, wie 
bei Schestow (s. Anm. 15), verzweiflungsvollen Blick auf die Welt bewahrt. 
Sie alle, jeder auf seine Weise, so Kraft im Vorwort, legen Zeugnis ab „für 
die Rebellion des Geistes gegen eine Entwicklung, die sie vorhersahen, ohne 
daß sie die neue Weltzeit, die nun im Werden ist, mit voller Deutlichkeit 
hätten bestimmen können“. Diese neue Weltzeit sei dadurch charakterisiert, 
„daß sie bei einem Höchstmaß von logischer und praktischer Vernunft in 
Aufbau und Zerstörung den Geist im eigentlichen Sinne nicht mehr braucht“. 
Sein Buch wolle daher „zu einer kommenden Erkenntnis beitragen, daß sie 
ihn braucht: zum Aufbau der Welt, nicht zu Zerstörung der Welt“. 

Nach Jörg Drews hat Kraft den Lesern im Nachkriegsdeutschland 
etwas vorgeführt, was noch immer hoch brisant ist, dass nämlich „ein Lesen 
von Literatur, das diese Literatur von aller Substantialität und Moral, von 
aller Historie, allem Ernst und aller Verantwortlichkeit abkoppelt, nicht nur 
flach ist, sondern die Literatur wie den Lesenden verfehlt“ (II, S. 142). 



Werner Kraft 682 

Resonanz 

Sein beharrliches Engagement für die deutsche Literatur, auch während jener 
Jahre, in denen er gleichsam „ins Leere“ schrieb, sah Werner Kraft in fortge-
schrittenem Alter zunehmend gewürdigt. Von den ihm zuteil gewordenen 
Ehrungen seien hier genannt der Literaturpreis der Bayerischen Akademie 
der Schönen Künste (1966), der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche 
Prosa der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt 
(1971 – ihr gehörte Kraft 1972 als korrespierendes Mitglied an), die Ehren-
doktorwürde der Universität Freiburg/Breisgau (1975), die Goethe-Medaille 
des Goethe-Instituts (1982), das Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik 
Deutschland und die Wilhelm Heinse-Medaille der Akademie der Wissen-
schaften und der Literatur Mainz (1987). Darüber hinaus erfuhr er, anlässlich 
seines 85. Geburtstags, öffentliche Anerkennung am 7. Mai 1981 während 
einer Feierstunde in der Niedersächsischen Landesbibliothek und beim Ein-
trag ins Goldene Buch seiner Heimatstadt Hannover sowie im Juni durch die 
Hebräische Universität Jerusalem. 1990 wurde ihm das Niedersächsische 
Künstlerstipendium für Literatur zugesprochen. 

Die meisten der zum Teil ins Italienische (Der Wirrwarr, 1971), Ja-
panische (Gespräche mit Martin Buber, 1975) und Hebräische (literaturkriti-
sche Essays, 1988) übersetzten Werke Werner Krafts sind zwar (bis auf die 
oben genannten bei edition text+kritik verlegten Werke und einige Aufsatz-
bände) vergriffen. Doch etliche der Freunde und Verehrer des Autors bemüh-
ten sich noch zu seinen Lebzeiten und verstärkt nach seinem Tode um eine 
Neuentdeckung dieses vielseitigen Werks. 

Erwähnt seien hier nur ein Radioessay über Krafts Gedichte und 
Aufzeichnungen (Ludwig Greve, Süddeutscher Rundfunk Stuttgart 1970), die 
Fernsehinterviews mit Kraft (Jörg Drews, 1978, s.o., Georg Stefan Troller, 
Aspekte/ZDF 1986) oder die Schallplatte Mein Wort. Werner Kraft liest aus 
eigenen Gedichten, veröffentlicht 1983 als Auftakt der bis 1996 im Bonner 
Verlag Georg Heusch erschienenen neun Bände der Gesammelten Werke in 
Einzelausgaben. Ebenfalls Aufmerksamkeit für Krafts Werk vermittelten 
einige Ausstellungen wie jene zum 100. Geburtstag Krafts 1996 im Schiller-
Nationalmuseum Marbach und in der Niedersächsischen Landesbibliothek 
Hannover (gleichzeitige Lesung aus Krafts Werk in „seiner“ Leibniz-Schule) 
sowie in der Stadtbibliothek Braunschweig, 2000/2001 in der Deutschen 
Bücherei Leipzig und nochmals in Hannover anlässlich der Umbenennung 
des Vortragssaals der Landesbibliothek in „Werner Kraft Vortragssaal“ am 
23.10.2008, konzipiert von Ulrich Breden. Dem Andenken Krafts dienen 
zudem die Archive (Neuss 1983/2002 und Marbach 1996) und die durch 
Ulrich Breden 2003 eröffnete und seither ständig aktualisierte Internet-
Datenbank sowie eine Reihe literarischer Würdigungen; erwähnt sei hier nur, 
in Ergänzung der Texte vor allem von Jörg Drews, Uwe Pörksen, Ulrich 
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Breden und Jürgen Nieraad, die Hommage an Werner und Erna Kraft, Figu-
ren in Uwe Pörksens Roman Schauinsland (Stuttgart 1991). 

 

Stimmen über Kraft 

„Wie achtsam ging er mit Worten um. Die Art, wie er über Gedichte sprach 
oder schrieb, war nicht nur die des Literarhistorikers, des Essayisten, son-
dern zugleich und vor allem die eines Menschen, der im Umgang mit Bü-
chern auch als Dichter spricht, bei aller Beherrschtheit sehr unmittelbar, in 
einer immer klaren, prägnanten Sprache.“ 

Walter Helmut Fritz in: Was einmal gelebt hat. Aufzeichnungen, 1999, S. 57. 

 

„Kraft war unter Denkern Philologe, d.h. als Philosophierender bezieht er 
sich immer auf dichterische Texte; unter Literaturkritikern aber war er nicht 
nur distanzierter Ausleger von Texten, sondern einer, der als den Text und 
sich selbst reflektierendes Subjekt dem Text gegenübertrat; er interpretiert 
nicht nur, sondern er denkt und denkt den Text weiter und über den Text 
weiter; so streng und liebevoll dienend er Texten und Autoren gegenüber sich 
verhält, läßt er sich von Texten doch nicht entmündigen. Am liebsten sah er 
sich mit einem außer Gebrauch gekommenen alten deutschen Wort bezeich-
net: Selbstdenker.“ 

Jörg Drews, Nachwort zu Spiegelung der Jugend, 1996, S. 142. 

 

„Krafts Methode der Literaturbetrachtung ist kaum dem – immer neuen Mo-
den unterworfenen – Betrieb der akademischen Germanistik zuzurechnen. In 
den treffenden Worten des amerikanischen Literaturwissenschaftlers Theodo-
re Ziolkowski in einer Rezension des Kafka-Buches (1968): ‚Krafts Bemer-
kungen stellen großenteils seine eigene Lektüre Kafkas dar; indem er die 
unermessliche Sekundärliteratur links liegen lässt, bleibt er dem Text nahe, 
dem er eine geistvolle, manchmal sogar beunruhigende Untersuchung wid-
met.’“ 

Ulrich Breden, Werner Kraft – Ein Lebensabriss, 

in Werner Kraft - Zwischen Jerusalem und Hannover – Die Briefe 
an Curd Ochwadt, 2004, S. 181–198, hier S. 194. 

 

„Krafts Essays zur deutschen Dichtung eignete vielfach eine fast persönliche 
Unmittelbarkeit zum Autor der jeweils besprochenen Schrift, dies aber nicht 
im Sinn einer in Besitz nehmenden Subjektivität, eher nach der Art einer 
durch die Epochen hin ausgebreiteten Verwandtschaft, an der er teilhatte.“ 

Curd Ochwadt, Nachwort ebd., S. 199–244, hier S. 200. 
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„Der Dichter und Kritiker Werner Kraft hält (...) in souveräner und deshalb 
auch belehrender und aufschreckender Zeitungemäßheit an dem Begriff einer 
Literatur fest, die sich als vorwärts gerichtet versteht, gleichwohl aber die 
Bindung an die klassische Periode deutscher Dichtung im Sprung hinter die 
‚Moderne’ zurück nicht aufgeben will.“ 

Jürgen Nieraad in Wort und Wesen, a.a.O. 1991, S. 100. 

 

*** 

 

Werner Kraft im Gespräch mit Robert Mächler 

Anlass und Themen 

Im literarischen Nachlass Mächlers finden sich vierzehn zwischen 1967 und 
1971 an ihn adressierte Aerogramme von Kraft aus Jerusalem (1967:5, 
1968: 3, 1969:4, 1970/71 jeweils 1), denen er am 12.12.1968 die Kurz-
Gedichte Lied, Hoffnung und Still beifügt und am 25.7.1969 sein nach der 
ersten bemannten Mondlandung verfasstes Gedicht Von unten. Der immer 
herzlichere Grundton seiner Briefe (z.B. am 25.7.1969 „Ich freue mich, Sie 
kennen gelernt zu haben, [...] von Ihnen zu hören.“) lässt vermuten, dass die 
Korrespondenz nach 1971 fortgeführt, leider aber nicht bewahrt wurde. Im 
Werner-Kraft-Archiv von Volker Kahmen konnte bislang noch kein Brief 
Mächlers gefunden werden; in dessen Nachlass gibt es nur eine Kopie seines 
Briefes an Kraft vom 27.6.1967, wohl wegen der Brisanz des Inhalts: zum 
einen Hinweis auf einen Brief Rudolf Borchardts aus dem Jahre 1944, worin 
dieser ausführlich Bezug nimmt auf einen Vortrag seines Verehrers Robert 
Mächler über die von ihm edierte Anthologie Ewiger Vorrat deutscher Poe-
sie (s. Kap. R. B.; für das Geschenk dieses Briefes, eine „hochherzige Selbst-
entäußerung“, dankt Kraft am 3.10.1967); zum andern finden sich darin Ge-
danken über Robert Walsers Christlichkeit. Dem Brief war seine noch druck-
frische Broschüre Richtlinien der Vernünftigung beigefügt, 1971 folgten die, 
ebenfalls im Selbstverlag publizierten, Aphorismen Zur Grundlegung der 
geistigen Einheit. 

Zu beidem nahm Kraft, teilweise in kritischer Distanz, eingehend 
Stellung, ebenso zu Mächlers Essays über das Judentum und die Religiosität 
Robert Walsers (siehe unten und Anm. 9); Mächlers Reflexionen über Nor-
malstil und Individualstil (s. Kap. W. R. Corti, Anm. 2) hingegen bedachte er 
am 29.3.1970 mit Lob, ebenso am 15.12.1968, trotz Einspruchs hier und da, 
die u.a. in den „Aargauer Blättern“ (11/1968) gedruckte Rezension seines 
Buches Rebellen des Geistes, da sie sich „in Zustimmung oder Ablehnung 
mit dem Buch auseinandersetzt, so daß der Leser ungefähr Stellung nehmen 
(...) kann“. Am 28.11.1969 dankt Kraft für Mächlers „schönen Hinweis“ auf 
seinen Prosaband Zeit aus den Fugen (NZZ, 13.11.1969). Er sei „so ge-
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schrieben, daß es diesen oder jenen veranlassen könnte, das Urteil an Hand 
des Buches selbst zu überprüfen“. Er müsse indes hinnehmen, daß Mächler 
„die eigentlichen Erzählungen wie ‚Genius in Rom‘ usw. (...) weniger gesagt 
zu haben scheinen“. Aus beiden Rezensionen wie auch aus den Briefen 
Krafts an Mächler kann dessen Haltung und Argumentation Kraft gegenüber 
hinreichend erschlossen werden. Mehrfach kündigt Kraft seinen Besuch in 
der Schweiz und auch bei Mächler an, die Vorfreude ist spürbar: „Wenn wir 
uns wiedersehen, (...) werden wir nicht über Mangel an Gesprächsstoff zu 
klagen haben.“ (15.12.1968) Ob es je zu einer Begegnung der beiden kam, ist 
nicht ermittelbar. 

Veranlasst wurde diese Korrespondenz durch Krafts Lektüre von 
Mächlers bei Kossodo (Genf/Hamburg) 1966 veröffentlichter Biographie 
über Robert Walser (s. Anm. 1), welche einen „starken Eindruck“ auf ihn 
gemacht und woraus er „viel gelernt“ habe. Diesem von beiden hochge-
schätzten Autor („Wunderbar! Ein großer Dichter“, so Kraft am 3.6.1967 mit 
Bezug u.a. auf Walsers Motto zu den „sieben Gedichten“: „Das nenn ich eine 
stille Nacht, / Die keine Müh mit Sternen hat.“) wie auch dem gleichfalls, 
wenn auch durch Kraft nicht unkritisch geschätzten Rudolf Borchardt widmet 
sich die vorliegende Korrespondenz (vor allem mit religiöser Fragestellung) 
ebenso wie Texten aus eigener oder, zuweilen von Kraft bei Mächler ange-
fragt, fremder Feder. Auch Privates wird angesprochen, einschliesslich 
Krankheit und Alter – „Das Leben ist einfach zu schwer.“ (29.3.1970); „Alles 
ist dunkel.“ (19.5.1971, s. 12.12.1968) –, Sorge um andere Menschen wie 
Maria Shaw-Zimmerli, eine gute Freundin Mächlers, welche die Krafts in 
Jerusalem mehrmals besucht hatte; auch die politische Situation in Israel – 
„Tote über Tote an den Grenzen jeden Tag“ (30.3.1968) – wird erwähnt. Im 
Zentrum freilich stehen Gedanken über Religion und die Beziehung zwischen 
Dichtung und Ethik. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Wer mit dem Werk beider vertraut ist, wundert sich nicht über Krafts spürba-
re Sympathie für den stillen Durchgrübler der Grundfragen des Lebens und 
über ihr Interesse aneinander. Schon der geistige Habitus verbindet sie: als 
„Selbstdenker“ bis ins hohe Alter, fern dem modischen Zeitgeist, haben sie 
eine Vorliebe für literarische Aussenseiter. Und beide leitet ein methodischer 
Zweifel sakrosankten Wahrheiten wie auch sich selbst gegenüber: Dem Mot-
to Mächlers im Leben und Schreiben – „Irrtum vorbehalten“ (Titel auch der 
2002 bei Haupt edierten Aphorismenauswahl), der agnostischen Maxime 
seines Wahrheitsgewissens, „niemals etwas für wahr und sicher zu halten, 
solange man euch nur einen Grund hat, daran zu zweifeln“ (ebd., S. 39), 
seinem abwägenden „Einerseits-anderseits“ in Sentenzen, Essays und Rezen-
sionen entspricht, cum grano salis, Krafts Neigung zur „Schwebe“ des Ge-
sagten, zum Paradox, ebenso sein mehrfaches Eingeständnis eigener 
Irrtumsfähigkeit, etwa in seinen Urteilen über Mächlers Broschüren von 1967 
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und 1971 („Selbstverständlich kann gerade ich irren und nicht Sie.“, 4.9.1967 
u.ö.); er hofft auf einen Verleger für Mächlers Arbeiten, auch wenn er, wie 
dieser vermutet, sie nicht billigen sollte: „Das macht gar nichts. Ich maße mir 
schon längst nicht mehr an, daß nur meine eigene Auffassung der Dinge die 
‚richtige’ sei.“ (3.2.1969) Zugleich kennen beide kompromisslose Entschie-
denheit dort, wo ihre zentralen ethischen Massstäbe tangiert werden: bei 
Mächler ist es die intellektuelle Redlichkeit seiner Kritik der institutionali-
sierten Religionen, bei beiden, ihrem Gewissen gemäss, die Verpflichtung 
der Literatur – wie jeglicher Kunst – auch auf eine Ethik, die dem Menschen 
dient, die beiträgt zu einer Welt mit einem etwas menschlicheren Gesicht. 

Vergegenwärtigt man sich Mächlers „Dreieinheit“ seiner „Berufe“ 
aus dem unveröffentlichten Tagebuch Blicke auf mich und mein Leben 
(S. 183) – „Ja und Nein sage ich als Autobiograph, Nein (mit 
Irrtumsvorbehalt) als Religionskritiker, Ja (mit Irrtumsvorbehalt) als Uto-
pist“, so werden Parallelen und Differenzen im Werk beider ersichtlich. Bei-
de gaben sich schon früh und dann (mit kurzen Unterbrechungen) bis ins 
Alter im Tagebuch selbstkritisch Rechenschaft über ihr Denken und Erleben. 
Beide setzten sich mit der Religion auseinander – nach Art und Ergebnis 
freilich zum Teil sehr verschieden. Und beide leitete im eigenen Schreiben 
wie in ihren Literaturkritiken ein ausgeprägter ethischer Utopismus, verwandt 
im Ziel, variierend hier und da in der Wahl der Mittel. 

Religion: Bibel und Gottesfrage, Tod und Weiterleben 

Während Robert Mächler zunächst, nach seinem Bekehrungserlebnis in der 
Psychiatrie von Malévoz / Monthey 1928/29, als barthianischer Christ eine 
enge, wenn auch nicht unangefochtene Bindung an die reformierte Kirche 
hatte, bevor er sich dann, zumal nach seinem Kirchaustritt 1963, zum vehe-
menten Kritiker jeglicher „Glaubenswahrheit“ wandelte, äusserte sich Wer-
ner Kraft zu Fragen der Religion, insbesondere des Judentums, in seinen 
Briefen an Mächler so zurückhaltend-diskret wie auch sonst zu Grundfragen 
des Lebens. Als Sohn assimilierter Juden nimmt er zwar in Hannover an der 
Bar Mizwa teil (um 1910) und lässt sich 1922 von Leo Baeck jüdisch trauen. 
Soweit man weiss, besuchte er aber später in Israel nicht die Synagoge; auch 
in seinem dortigen Freundeskreis gab es, wie oben erwähnt, nur wenige reli-
giös eingestellte Juden – Martin Buber, sein langjähriger jüdischer Ge-
sprächspartner, hatte viele Anfeindungen durch orthodoxe Juden, auch staat-
licherseits, zu erdulden. Krafts Bekenntnis im Brief vom 3.10.1967 – „Ich bin 
weder jüdisch gelehrt noch jüdisch religiös“ – spricht für sich (s. auch Drews 
in II, S. 143), er versucht damit ganz offensichtlich, sich dem Drängen Mäch-
lers, mit ihm theologisch zu disputieren, zu entziehen (vgl. auch seinen Brief 
vom 9.12.1967 und die Kapitel Jonas Fränkel und Max Brod). 

Gegen Mächler aber verteidigt Kraft zugleich Robert Walsers 
Christlichkeit und moniert Rudolf Borchardts Verleugnung seiner jüdischen 
Herkunft (siehe die Briefe von 1967 und vom 30.3.1968 sowie Anm. 2 bzw. 
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9–12). Und ebenfalls gegen Mächler verteidigt er am 3.10.1967 (am 
29.3.1970 gar unter Berufung auf Nietzsche), ähnlich wie etwa Fränkel oder 
Brod, die Bibel, „die ja nicht nur das Buch Josua enthält“, er bekundet seine 
„Ehrfurcht“ vor diesem Buch, das ihm wie jenen beiden eher als ein viel-
schichtiges literarisches Dokument jener Zeiten gilt, welches entsprechend 
differenziert aufzunehmen ist. Die Position Mächlers, Verfasser der unveröf-
fentlichten moralkritischen Studie Der Gott der Bibel (nach 1963), worin er 
den Offenbarungsanspruch, „Gottes Wort“ zu sein, mit den Grausamkeiten 
der Bibel konfrontiert, erhellt aus den Kraft gesandten Rezensionen zu Her-
mann Levin Goldschmidts Büchern über das Judentum, (s. Anm. 9; Anm. 1 
und 5 im Kap. H. L. G.; Anm. 5 im Kap. K. Marti u.a.), zusammengefasst 
etwa in folgendem Aphorismus: „Am grossartigsten gebärdet sich der geisti-
ge Machtwille in der Bibel. Hier wird numinos tönendes Menschenwort als 
Gottes eigenes Wort ausgegeben. Die Geschichte der Juden, Christen und 
Mohammedaner beweist den besonders verderblichen Charakter der Offenba-
rungsreligionen“, in denen sich, genau besehen, „der in seine Widersprüch-
lichkeiten verstrickte, sie vor sich selber verbergende Mensch“ offenbare 
(Irrtum vorbehalten, S. 19). 

In der Gottesfrage dagegen kommen beide einander wieder recht 
nah. Mächler definiert sich als „sinnfreundlichen Agnostiker“, der das Fragen 
und Schweigen jedem behauptenden Wissen über die „letzten Dinge“ ent-
schieden vorzieht und zugleich, um am Sinn des Lebens nicht zu verzweifeln, 
als Schutzschild gegen drohenden Nihilismus (auch Kraft nicht unbekannt, 
etwa im Vorbehalt gegenüber dem „ostentativen Optimismus“ Rudolf Bor-
chardts, an R. M., 3.10.1967), sein „religiöses Bedürfnis“ verteidigt, „an 
Wert und Sinn und an deren Ursprung im Weltganzen zu glauben“ (Irrtum 
vorbehalten, S. 42; vgl. u.a. Anm. 30–32 im Kap. Eduard Stäuble). Auch 
Kraft, der an seinem Freund Wilhelm Lehmann besonders den „Konflikt 
zwischen Sprache und Schweigen, der schöpferisch wird“ hervorhebt (III, 
S. 22), lässt, wie Mächler, doch ohne dessen kindlichen „Hoffnungsglauben“ 
(s. Kap. über Karl Barth und Leonhard Ragaz), die Gottesfrage letztlich of-
fen. 

Das wird deutlich in den Briefen an Mächler vom 3.10.1967 („Viel-
leicht [sic!] will Gott, daß wir’s heute ohne ihn versuchen.“) und vom 
27.7.1969, auch hier zum Paradoxon neigend (Erinnerung an einen in Bang-
kok gelesenen Text über „Gott“, das „gefährlichste Wort, das es in den 
menschlichen Sprachen gibt“, unmittelbar darauf folgend sein Wunsch „Und 
damit Gott befohlen“). Zurückhaltung zeigt sich auch in etlichen seiner lako-
nisch verknappten, zwischen 1984 und 1991 geschriebenen letzten Gedichte 
mit dem bezeichnenden Titel Nichts (Heusch Verlag, Bonn 1996) oder in 
seiner Eine Handvoll Wahrheit betitelten, Den Freunden gewidmeten Samm-
lung von aphoristisch-zugespitzten Gedanken und Beobachtungen (Otto 
Müller Verlag 1977). 
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Zwei Beispiele daraus mögen für viele stehen. Unter dem Titel Wer 
weiß heisst es im Gedichtband (S. 114): „Es kommt die Nacht / Und dann der 
Tag, / Was nun? / Nichts. / Ist das ein Wort, / Das hilft, das heilt? / Wer weiß, 
/ Gott.“ – In Verlauf, so der Titel einer Reflexion über das Leben (1977, 
S. 12), resümiert er: „Fünfundzwanzigtausend Tage, ein Menschenleben, 
immer dasselbe. Dazwischen anderes. Dann das Neue, ohne Erfahrung, hilf-
los. Dann die große Überraschung: nichts; die größere; etwas; die größte: 
beides. Gott, vielleicht. (...)“ Von ähnlicher Paradoxie zeugt der unveröffent-
lichte Text Winter, den Kraft, worauf mich Ulrich Breden dankenswerterwei-
se hinwies, während eines Gesprächs mit Werner Preuß (geb. 1955) in Jeru-
salem am 6.6.1989 vorgelesen hat: „Ich mache am Abend die Wohnzimmer-
heizung durch einen Handgriff zu. Am Morgen geht sie durch einen Hand-
griff wieder an. Das Feuer des Lebens ist nicht so einfach zu bewältigen. Wie 
es anfängt, weiß jeder, wie es endet keiner. Dennoch brennt das Feuer des 
Lebens. Ein Ton bleibt, ein Wort, ein Gedanke, ein Werk, ein Schweigen, 
nichts, etwas, die Welt, Gott. Es geht weiter, als jeder weiß und keiner will, 
als jeder hofft, wenn er noch sagt: ‚ich’. Guten Morgen.“ 

Im Aufsatz Der „große Goethe“ und seine „Lücken“ – Notizen zu 
Werner Krafts Goethe-Lektüre (I, S. 131–139, hier S. 138) geht Jörg Drews 
am Schluss auch der Frage nach, ob Kraft in Goethes gelegentlichen „Ab-
stürzen“ etwas ihm Vertrautes erspürt: „denjenigen nämlich, den bisweilen 
die Melancholie visitiert, philosophischer gesprochen: den Nihilisten, der 
bestimmte letzte Fragen andeutet und dann doch nicht stellt bzw. nicht be-
antwortet“. Wie Goethe leite ihn dabei womöglich die „Vorsicht, aus Delika-
tesse gewissermaßen, damit sich nicht herausstelle, daß in dem berühmten 
Kästchen drin ist: nichts.“ (Vgl. hierzu die Reflexionen Das Kästchen in Eine 
Handvoll Wahrheit, S. 17, die in die paradoxe Einsicht münden: „Niemand 
freilich darf das wissen. Nichts und Sinn gehören zusammen.“) 

Während Mächler, in Ablehnung zwar kirchlicher Lehren von der 
Unsterblichkeit, dennoch „das nicht zu unterdrückende Verlangen des den-
kenden Menschen nach einem guten Sinn des Weltganzen und nach persönli-
cher ewiger Teihabe daran“ bekundet (Irrtum vorbehalten, S. 42) – erst kurz 
vor seinem Tod fragte er, mehr sich als uns, „und wenn da nichts hinter den 
Wolken wäre?“ –, verneint Kraft am Schluss seines Buches über Jochmann 
das Unsterbliche „als eine Kategorie, mit der sich sinnvoll arbeiten lässt“, 
zugunsten jener Hypothese, ohne die, so Drews (II, S. 143 f), „keine geistige 
Arbeit möglich ist“. Im Sinne einer unaufhörlich weiterzugebenden Stafette 
des Geistes schreibt Kraft: „Alles, was echt geschichtlich gelebt und gedacht 
wurde, geht in seiner Vergänglichkeit in die Geschichte ein, um irgendwel-
cher Zukunft zur Verfügung zu stehen.“ Dem Goethe-Zitat aus den Zahmen 
Xenien in Eine Handvoll Wahrheit (S.52 f) korrespondiert die Grabschrift in 
Nichts (S. 56): „Kommt nicht zu mir, / Laßt mich allein. / Helft dieser Welt, / 
Gedenket mein.“, jenem Zitat korrespondiert auch der Kurztext Kein Licht: 
„Dunkel, / Dunkler, / Tod, / Aber das Leben, / Dank.“ (Ebd., S. 130) 
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Unter Verzicht auf die alte messianische Hoffnung geht es Kraft also 
um eine ganz reale, dieser Welt zugewandte Hoffnung, mit der er Spiegelung 
der Jugend ausklingen lässt: „Die Wüste des Todes mit dem Wasser des 
Lebens zu durchtränken, das ist das Ziel, dem alles sittliche Bemühen des 
Geistes gilt. Ich heiße uns hoffen.“ (S. 127) Ein gleiches Hoffen scheint 
durchzuschimmern in dem Lied betitelten, seinem Brief an Mächler vom 
12.12.1968 beigefügten Vers: „Bald sind alle tot. / Wir auch. / Uns überlebt 
ein Rot. / Uns überschwebt: der Hauch. / So laß uns traurig sein, / So laß uns 
freudig sein / In unser aller morgenroter Not.“ Beiden gemeinsam ist das 
Schweigen über das, was niemand weiß, und das Wollen dessen, was allen 
hilft. Kraft, den unbekannten Gott immer noch einbeziehend, schreibt: „Gott / 
Hilft nicht, / Wer kann es wissen, / Aber er will, dass die Menschen helfen 
einander, / Gott.“ (Nichts, S. 19) Mächler, agnostisch knapp: „Die Chancen 
der Weltverbesserung steigen, sobald wir imstande sind, von Gott zu schwei-
gen.“ (Irrtum vorbehalten, S. 41) 

Ethischer Utopismus 

Das Ziel, auch als Literaten und Philosophen mitzuwirken an einer Verbesse-
rung der Welt, ihre Ablehnung des kulturellen Jahrmarkts der Eitelkeiten, 
verbindet Kraft und Mächler ganz besonders. Das zeigt sich schon in ihrer 
Sympathie für die Stillen im Lande, für literarische Aussenseiter, für „Rebel-
len des Geistes“ gegen inhumane Entwicklungen in ihrer Zeit. So fühlte sich 
Kraft denn auch im Brief vom 4.9.1967 „elektrisiert“ von Mächlers positiver 
Erwähnung Paul Scheerbarts (s. Anm. 7) am Schluss der Richtlinien der 
Vernünftigung (S. 35): „Ihr seid alle so müde, und zwar nur deshalb, weil ihr 
nicht alle eure Gedanken um einen ganz einfachen, aber ganz grossartigen 
Plan konzentriert.“ Dieser Plan besteht nach Mächler darin, die Menschen-
welt „geistig und sittlich gesund zu machen“. 

Ein überzeugendes Beispiel „sprachlich-sittlichen Verhaltens“ gab, 
so Mächler mit Kraft, Johann Gottfried Seume (s.o., III, S. 15). In seiner 
Rezension von Rebellen des Geistes teilt Mächler die Einschätzung Krafts, 
„dass Seume, obschon ein Einzelgänger ohne äusseren Einfluss, ein eigent-
lich politischer Mensch war, der mit seiner Gleichsetzung von Humanität und 
Freiheit dem Ideengut der Goethezeit etwas Besonderes, in die Zukunft Wei-
sendes hinzufügte“. Kraft werte, so Mächler, Seumes beschränktes Dichter-
tum zu Recht als „Ausdruck des aufgewühlten Gefühls für Wahrheit und 
Gerechtigkeit“. Der Rezensent fühlt sich besonders angesprochen durch 
Seumes sittlichen Willen, dem Naturzustand, in dem die Völker noch immer 
zusammenleben, eine mehrere tausend Jahre währende Erziehung entgegen-
zusetzen, die bis zu einem „Universalreich der Vernunft“ vorwärtsrücken 
müsse, „wenn sich auch alle Schlechtgesinnten verbänden, sie zu hemmen“. 

Doch Mächlers Hochschätzung der Vernunft als Leitstern dieser 
Entwicklung vermag Kraft, obschon schmerzlich vermisst während der „poli-
tischen Raserei“ in Beirut (Brief vom 29.3.1970), nicht vorbehaltlos zuzu-



Werner Kraft 690 

stimmen. Das wird sehr deutlich in seinem letzten uns vorliegenden Brief an 
Mächler vom 19.5.1971. Er fühlt sich zwar geehrt, von Mächler zitiert wor-
den zu sein (s. Anm. 16). Sein Bekenntnis zur „Aufgabe der Zukunft“, „die 
Vernunft noch einmal denken und sie in den Dienst der praktischen Aufga-
ben der Menschheit stellen“, wolle jedoch die Berechtigung des darin vo-
rausgesetzten Kampfes von Leo Issakowitsch Schestow (1866–1938, s. Anm. 
17) gegen die Vernunft nicht ungeschehen machen. 

Für Mächler aber sind, was offenbar auch von Kraft nicht genügend 
wahrgenommen wurde, Ratio und Emotionen nicht trennbar, wie schon aus 
dem seinen Richtlinien vorangestellten Motto, einem Satz von Bertrand Rus-
sell, erhellt: „Weder Liebe ohne Wissen noch Wissen ohne Liebe kann gutes 
Leben bewirken.“ (Siehe auch Anm. 2 im Kap. Hans Saner) Krafts Nähe zu 
diesem Bekenntnis, letztlich auch zu Mächler, wird nicht zuletzt deutlich in 
der Begründung seiner, etwa mit Karl Kraus geteilten, Vorliebe für „Gedan-
kenlyrik“: „Denn wenn man der Lyrik die Sphäre des Gefühls zuweist, dann 
ist eben jedes echte Gefühl auf den Gedanken bezogen und muß sich an ihm 
ausweisen.“ (Karl Kraus ..., 1956, S. 181) 

Kraft vermisst vor allem, bereits im Brief vom 4.9.1967, eine Präzi-
sierung dessen, wofür und wogegen Mächler in den Richtlinien der 
Vernünftigung kämpft, das bleibt ihm, wie vielen Korrespondenzpartnern 
Mächlers, zu vage (vgl. Anm. 5). Denn die Vernunft stehe immer „in der 
Dialektik“, ihre Realisierung sei eben nicht „ganz einfach“, sondern mit „un-
geheuerlichen Schwierigkeiten“ verbunden, die Mächler ausklammere 
(19.5.1971). Dieser jedoch, sich zuweilen als „terrible simplificateur“ den 
„terribles comlificateurs“ bewusst entgegenstellend, verweist in seiner Re-
zension der Rebellen des Geistes ausdrücklich auch unter diesem Gesichts-
punkt auf Seume, dem Kraft offenbar als „Sachwalter des gesunden Men-
schenverstandes“ das letzte Wort gelassen habe mit Kernsätzen wie diesem: 
„Wenn sich jemand über den gesunden Menschenverstand versteigt, so ist er 
immer in Gefahr, darunter zu sinken.“ So schätzen beide eine ungestelzt-
luzide Sprache, Spiegel klaren, wahrhaftigen Denkens und Empfindens – wie 
bei Seume, so bei Walser (s. Anm. 6), um nur diese zu nennen. Der zeitge-
nössischen Kunst und Kultur stehen Kraft wie Mächler in vieler Hinsicht 
skeptisch gegenüber. 

Zwar beschliesst Mächler seine einfühlsamen Rezensionen von 
Werken Krafts (Rebellen..., 1968, Prosabuch Zeit aus den Fugen, 1969) mit 
dem Urteil, diese Bücher oszillierten „zwischen ästhetischem und ethischem 
Pol, zwischen Dichtung und Wahrheit“, sie lebten „aus der Spannung zwi-
schen Ethos und sprachkünstlerischem Eros“, doch hierbei übersieht er wohl, 
wie sehr auch Kraft den bloss „schönen Schein“, der ihn wie Mächler in der 
Jugend bannte, das Auseinanderfallen von Ästhetik und Moral („Charakter“) 
durchgehend, mit den Jahren immer schärfer, bekämpfte (vgl. auch das Inter-
view mit Drews 1978, S. 16 ff). Wie Mächler gab auch Kraft letztlich dem 
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Leben vor der Poesie den Vorrang, seine Lyrik ist, wie die Spruchdichtung 
Mächlers, zumeist stark gedanklich geprägt. Zudem wären hier Krafts Vor-
liebe etwa für Karl Kraus (s. III, S. 10 ff), das Faible beider für den Aphoris-
mus zu nennen, vermag diese Gattung doch den von Kraft wie Mächler pos-
tulierten „moralischen Kategorien“ in besonderer Weise gerecht zu werden. 

Wie zentral beiden die Verantwortung des geistigen Menschen, zu-
mal des Literaten, für die Mitwelt ist, wird an ihrer Kritik herrschender Un-
moral ebenso deutlich wie an ihrem Engagement für jene, die dagegen ange-
hen. (Kraft standen hierfür freilich, nach den Jahren der Isolation, weit mehr 
Möglichkeiten zur Verfügung als Mächler, was seinem deutlichen Respekt 
vor diesem Schweizer Denker keinen Abbruch tat.) Im Brief vom 21.9.1946 
an den Freund Hubert Breitenbach klagt Kraft, ausgehend von seiner Enttäu-
schung über Walter Benjamin, darüber, „wie hoffnungslos verwirrt heute alle 
geistigen und moralischen Beziehungen zwischen Menschen sind“ und fährt 
fort: „Nicht umsonst heißt mein Roman, von dem ich Dir wohl schon schrieb, 
‚Der Wirrwarr’.“ Die in seinem Pantheon vertretenen Autoren, insbesondere 
Kafka, schätzte er daher vor allem wegen der Wahrhaftigkeit ihres Denkens 
und unprätentiösen Schreibens. 

Einem der „Rebellen des Geistes“, Hermann Broch (1886–1951), 
der nach Kraft im Tod des Vergil (s.o.) „die Verwerfung der Poesie mit den 
Mitteln der Poesie“ bewältigte, sind beide besonders verbunden; ihm widmet 
Kraft bezeichnenderweise das Gedicht Licht, ein dem Dunkel kontrastieren-
des Leitmotiv dieser späten Texte (Nichts, S. 55; s. auch an R. M., 
12.12.1968 und 19.5.1971). In seiner Rezension der Rebellen erwähnt Mäch-
ler einen Brief Brochs an den Freund Kraft, worin er schreibt: „Und irgendwo 
spüre ich es deutlich, dass es heute heisst: Weg von der Literatur; sie ist eine 
Blasphemie gegen das Menschenleid geworden.“ – ein Bekenntnis, das 
Mächler in die Ermutigungen am Schluss seiner Aphorismensammlung von 
1971 (S. 17) aufgenommen und mehrfach zitiert hat. Entspricht es doch sei-
ner eigenen Überzeugung, der er vielfach Ausdruck gab: „Die werkbesessene 
Kultur mit ihrer allgegenwärtigen Eitelkeit ist weitgehend Schuld an der 
Fortdauer der Barbarei.“ – „Kultur inmitten von Ausbeutung, Krieg und Ver-
brechen: Blume des Bösen.“ – „Wenn für das Leben so viel Intelligenz auf-
gewendet würde wie für die Kunst, so lebten wir besser.“ – „Eine Kultur 
werden wir erst haben, wenn alle Menschen kultiviert sein werden.“ (Irrtum 
vorbehalten, S. 49, 51 f; s. Anm. 6 und Kap. Hans Werthmüller, Anm. 6: 
„Mächlers Kulturkritik“)  

Mächlers radikalem Plädoyer für das „Gesamtkunstwerk Mensch-
heit“ in den Richtlinien, deren Ansatzpunkt Kraft „durchaus richtig“ findet, 
vermag dieser wegen der „Vereinfachung“ auch hier zwar nicht ganz zu 
folgen (Brief vom 4.9.1967). Die Grundtendenz ihrer Kulturkritik ist jedoch 
letztlich dieselbe. Am Schluss der uns vorliegenden Korrespondenz ermun-
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tert Werner Kraft seinen Gesprächspartner Robert Mächler gar mit dem be-
kannten Faust-Zitat: „Den lieb ich, der Unmögliches begehrt.“ 

*** 

Briefe Werner Krafts an Robert Mächler  

(Auswahl) 

(Besonderheiten der Interpunktion wurden beibehalten, z.B. zwei statt der üblichen 
drei Punkte am verklingenden Satzende.) 

 

Jerusalem, 3.6.67 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

ich möchte Ihnen sagen, daß ich Ihr Buch über Walser1 mit starkem 
Eindruck gelesen habe. Es ist ein gutes Buch. In echter Bescheidenheit 
treten Sie hinter dem Dargestellten zurück und lassen den Dokumen-
ten und Zitaten das Wort. Ich habe viel daraus gelernt. Da Sie mich an 
einer Stelle zitieren, möchte ich Sie fragen, ob Sie meinen Walser-
Vortrag im Zürcher Radio vor einigen Monaten gehört haben. (...) Ich 
erwähne dies darum, weil mir meine Auffassung Walsers – ohne 
Kenntnis der Dokumente, ausgenommen das Buch von Carl Seelig – 
durch Ihr Buch in der überraschendsten Weise bestätigt wurde. Nur in 
einem Punkte scheint Ihre Darstellung mir mindestens unvollständig 
zu sein, das ist Walsers Verhältnis zu Jesus. Vielleicht kommt es auch 
daher, daß Sie sich scheuen, das Gedicht eines 17jährigen Jungen – 
„Weinenden Herzens“ – für ein echtes Glaubensbekenntnis zu halten. 
Ich glaube, daß Walser ein verborgener, weil sich verbergender Christ 
war.2 (...) 

    Ich weiß nicht viel vom Zen-Buddhismus, und Walser hat sicherlich 
gar nichts von ihm gewußt, aber mir scheint, daß er ein geborener 
Zen-Buddhist war. Vielleicht „mußte“ das mit Schizophrenie enden, 
an die ich – wie Sie – nicht recht glaube. (...) 

Mit Dank und den besten Grüßen 

Ihr 

Werner Kraft 
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Jerusalem, 4.9.67 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

ich habe Ihnen seit langem zu danken für Ihren sehr freundlichen 
Brief, für den Aufsatz über Walser und Jesus3 und für Ihre „Richtli-
nien [der Vernünftigung]“. Wenn ich Ihnen erst heute antworte, so ist 
der Grund nicht nur chronischer Zeitmangel, sondern auch die 
Schwierigkeit in Ihrem Falle. Ich meine dabei nicht den Walser-
Aufsatz. Der ist einfach gut. Wissen Sie übrigens, daß das Gedicht 
„Weinenden Herzens“ auch in Franz Bleis Zeitschrift „Der lose Vo-
gel“ (...) erschienen ist, und zwar mit dem Titel „Jesus und die Ar-
men“? Dieser Titel ist mir immer als der authentische für das große 
Gedicht erschienen. (...) 

    Schwierig ist mir dieser Brief wegen der „Richtlinien“, und wenn 
Sie halb scherzhaft schreiben, ich würde wohl an manchen Stellen mit 
dem Kopf schütteln, so ist das gar nichts: ich hatte alle Mühe, zu ver-
hindern, dass er nicht abfiele. Dann hätten Sie Schadenersatz zahlen 
müssen. (...) Ich kann leider nicht so ins Einzelne gehen, ich meine 
natürlich die Stelle über Josua (über die ich mich mündlich leicht mit 
Ihnen verständigen könnte), aber vor allem die über Jesus als den bö-
sesten aller Menschen, wie Nietzsche sagt. Steht das im „Antichrist“?4 
Das geht natürlich nicht, obwohl es mich als Juden gleichsam nichts 
angehen könnte, das ist aber nicht der Fall.. Nun mögen Sie aber nicht 
glauben, daß ich Ihre Schrift etwa als ganze verwerfe. Ich finde im 
Gegenteil Ihren Ansatzpunkt durchaus richtig, habe aber den Ein-
druck, daß Sie durch diese Richtigkeit geblendet sind und die Grenzen 
Ihrer richtigen Erkenntnis nicht mehr sehen können. Und wenn es da 
auch keine Grenzen gäbe, wenn was Sie sagen absolut richtig wäre, 
gerade dann wären Sie verpflichtet es genauer zu formulieren, miß-
trauischer gegen sich selbst zu sein, was Sie bekämpfen entsprechend 
darzustellen, bevor Sie es widerlegen. Vielleicht ist aber diese Schrift 
ein Entwurf von einer umfassenderen Darstellung.5 Obwohl ich auch 
das, wenigstens so vereinfacht, nicht billige, hat mir, was Sie gegen 
die moderne Kunst schreiben, am meisten eingeleuchtet.6 Elektrisiert 
hat mich, daß Sie Scheerbart positiv zitieren, dessen Stunde noch 
kommen wird.7 Besonders sein Nilpferd-Roman „Immer mutig“ ist ein 
großes deutsches Buch. Nehmen Sie diese Zeilen für das, was sie sind, 
im Negativen (selbstverständlich kann gerade ich irren und nicht Sie) 
als auch im Positiven. Im nächsten Jahr hoffe ich wieder in die 
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Schweiz zu kommen. Dann würde ich mich freuen Sie kennenzuler-
nen. 

Mit herzlichen Grüßen und Wünschen 

Ihr 

Werner Kraft 

 

Jerusalem, 3.10.67 

Sehr verehrter Herr Mächler, 

(...) Wenn Sie aber bei meinem nächsten Aufenthalt in der Schweiz 
eigens nach Zürich kommen wollen, um von mir zu hören, wie ich 
Josua verteidige, so gehen Sie von einer falschen Voraussetzung aus. 
Ich bin weder jüdisch gelehrt noch jüdisch religiös und habe nicht die 
geringste Absicht und Neigung, Josua zu verteidigen. Nur daß ich 
finde, daß „Massenmörder“ nicht geht, wie nicht einmal Torquemada, 
wie furchtbar er gewesen sein mag, mit Hitler zu vergleichen ist.8 Was 
da in Urzeiten geschehen ist, das nach heutigen Maßstäben der Moral 
zu verwerfen, muß misslingen. Schon Schopenhauer ist da, möchte ich 
glauben, völlig gescheitert. Ich habe einfach Ehrfurcht vor der Bibel, 
die ja nicht nur das Buch Josua enthält. Mir fiel neulich der Gedanke 
ein: Vielleicht will Gott, daß wir’s heute ohne ihn versuchen. Weiter 
kann ich Ihnen nicht entgegenkommen. (...) 

Und ich grüße Sie (...) herzlich 

Ihr 

Werner Kraft 

 

Jerusalem, 9.12.67 

Verehrter Herr Mächler,  

(...) Wenn ich Ihnen erst heute für Ihre beiden Aufsätze danke 
[Anm. 9], die ich mit Spannung gelesen habe, so geschieht es nur da-
rum, weil Sie mein Schweigen unbedingt mißverstehen müssen. (...) 
Nun breche ich mein Schweigen, aber nur, um Ihnen zu sagen, daß 
mir eine wirkliche Stellungnahme zu Ihrem Standpunkt unmöglich ist. 
Sie ist mir zu schwierig. Ich bin zwar seit 1933 im vollen Umfang des 
Wortes Jude, aber eine geistige Autorität auch nur in bescheidenem 
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Umfang besitze ich in Dingen des Judentums nicht. Ich kann Ihnen 
daher nur sagen, daß Sie mich mißverstehen würden, wenn Sie mein-
ten, ich gäbe Ihnen Unrecht, und noch tiefer missverstehen würden, 
wenn Sie meinten, ich gäbe Ihnen Recht. Sie müßten eigentlich den 
Briefwechsel über diesen Gegenstand mit einem anderen führen, wel-
cher ich leider nicht selbst bin. (...) 

    Es gibt nur eine Stelle bei Ihnen, wo ich mich ziemlich sicher fühle. 
Das ist die Stelle über Borchardt. 9 Es sieht da so aus, als ob Sie seine 
Verleugnung des Judentums billigen. Das halte – oder hielte – ich für 
falsch. Es gab für ihn bis 1933, also bis zu seinem 56. Jahr, die Mög-
lichkeit, ein großer deutscher Dichter zu werden und gleichzeitig, 
wenn nicht sein Judentum (da er sich als Christ fühlte)10, so doch sein 
Judesein oder Judegewordensein offen zu bekennen. Ich bin im Ge-
genteil der Meinung, daß dies der entscheidende Grund dafür war, daß 
er trotz größter Leistungen nicht erreichte, was er wollte. In meinem 
Buch11 habe ich manches darüber gesagt. Freilich nicht, daß in seiner 
Jugend den stärksten Eindruck auf ihn gehabt haben dürfte jener 
hochbedeutende und pathologisch verhängnisvolle Lagarde als Autor 
der „Deutschen Schriften“.12 

    Aber ich breche hier ab. Sonst gerate ich wieder, auf dem Umweg 
über Nebendinge, ins Uferlose .. 

Ich grüße Sie sehr herzlich 

Ihr Werner Kraft 

 

Jerusalem, 27.7.69 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Was das Alter angeht pflege ich immer den erleuchteten Satz von 
Oskar Wilde zu zitieren: Die Tragödie des Alters liegt nicht darin, daß 
man alt ist, sondern daß man jung ist. Und „jung“ fühle ich mich, hinc 
illae lacrimae (...). 

    à propos jung, ich lese jetzt Hegels Phänomenologie. Was für eine 
Lektüre! Was für ein Stil! Welche ungeheuerlichen Gehirnwindungen! 
Welche Sprache! Schopenhauer hat Recht gegen seine Sprache und 
doch auch völlig Unrecht, denn der Mann hat gewirkt: auf Marx, auf 
Kierkegaard und auf die konservative deutsche Staatsidee. Das Son-
derbarste ist, daß es manchmal sogar echte Sprache gibt, die zu genia-
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len Formulierungen führt. Dabei ist er an allem schuld, was es heute 
gibt, nicht zuletzt an „Gottes Tod“, was aber Sie gar nicht so schlimm 
finden werden?! Wir waren einmal in Bangkok. Da habe ich eine Art 
Katechismus gelesen über den Buddhismus. Auf die Frage, was 
„Gott“ sei, war die Antwort: Das gefährlichste Wort, das es in den 
menschlichen Sprachen gibt. 

Und damit Gott befohlen 

Ihr Werner Kraft 

 

Jerusalem, 29.3.70 

Lieber Herr Mächler, 

schon lange wollte ich Ihnen danken für Briefe und Aufsätze. Es ging 
einfach nicht. Zu verstrickt in die allgemeinen Dinge hier und meine 
eigenen. Dazu das Alter. Sie müssen das verstehen. Das Leben ist 
einfach zu schwer. (...) 

    Zu Ihrem Aufsatz über das Judentum13 kann ich nichts Neues mehr 
sagen. Ihre Motive sind rein. Lesen Sie, wie ich es gerade getan habe, 
„Menschliches Allzumenschliches“ von Nietzsche (Nr. 475). Darin 
steht neben Negativem: „Trotzdem möchte ich wissen, wie viel man 
bei einer Gesamtabrechnung einem Volke nachsehen muß, welches, 
nicht ohne unser Aller Schuld, die leidvollste Geschichte unter allen 
Völkern gehabt hat, und dem man den edelsten Menschen (Christus), 
den reinsten Weisen (Spinoza), das mächtigste Buch und das wir-
kungsvollste Sittengesetz der Welt verdankt.’ Es geht noch weiter.. 
Volle Zustimmung aber spreche ich aus zu Ihrem Aufsatz über Nor-
malstil und Individualstil14. Das ist eine vorzügliche Arbeit, und sollte 
ich einmal Gelegenheit haben, über die gleichen Dinge zu schreiben, 
was nicht ausgeschlossen ist, so werde ich Sie nachdrücklich zitieren. 
(...) 

Ich grüße Sie herzlich 

Ihr  

Werner Kraft 
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Jerusalem, 19.5.1971 

Lieber Herr Mächler, 

herzlichen Dank für die „Grundlegung der menschlichen Einheit“15. 

Ich habe Ihre Gedanken gelesen und durchdacht und möchte lobend, 
aber auch einschränkend sagen, daß sie in einem besonderen Grade 
schön sind, aber nicht wahr. Dies ist nur dann keine Herabsetzung, 
weil ihr Schönes von der Wahrheit kommt. Aber es ist nicht die 
Wahrheit. Wenn ich an Gott glaube – es mag unmöglich sein, aber ich 
setze es einen Augenblick voraus –, dann steht er außerhalb jeder 
Dialektik. Die Vernunft steht immer in der Dialektik. Daher die unge-
heuerlichen Schwierigkeiten, die Sie ausklammern, indem Sie 
implicite sagen: Ganz einfach. Es ist aber nicht einfach. Es ist schwie-
rig. Verstehen Sie mich nicht falsch: ich billige im Prinzip Ihren Ver-
such. Ob aber dieser Weg zwischen Skylla und Charybdis Sie als ei-
nen neuen Odysseus in die Freiheit führen wird, das vermag ich nicht 
mit Sicherheit zu sagen. Anders ausgedrückt: Daß Sie mich neben 
anderen zitieren16, betrachte ich als eine Ehre, und doch will ich 
Schestows Kampf gegen die Vernunft17, den das Zitat voraussetzt, 

nicht ungeschehen machen, eher ergänzen, noch besser: verwandeln. 
Drücke ich mich unklar aus, so liegt es, glaube ich, in der Sache. Sie 
ist verflucht unklar. Dennoch wünsche ich Ihrer Schrift denkende 
Leser und viele. (...) Wie heißt es im Faust? „Den lieb ich, der Un-
mögliches begehrt.“ 

    Vielleicht sind wir im Sommer oder Herbst in der Schweiz. Wer 
weiß. (Schon wieder.) 

Ich grüße Sie herzlich, in der Hoffnung, daß es Ihnen gut geht, 

Ihr 

Werner Kraft
                                         
1 Zu Mächlers Biographie über Robert Walser siehe Anm. 1, Kap. Max Brod, und 
Anm. 1, Kap. Elio Fröhlich. 
2 Abdruck in Robert Walser. Gedichte, hrsg. und mit einem Nachwort versehen von 
Robert Mächler, Frankfurt a. M. 1984, S. 44 f. Siehe Anm. 3, Kap. Elio Fröhlich. Im 
einzigen uns vorliegenden Brief an Werner Kraft vom 27.6.1967 schreibt Mächler, 
eine sichere Meinung über Walsers Christlichkeit habe er nicht, er denke aber, „dass 
sich in Walser eine, trotz der hohen Verehrung für Jesus, nicht mehr im historischen 
Sinn christlich zu nennende Religiosität gezeigt habe“. 
3 Siehe Anm. 2. 
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4 Zum Kontext vgl. RV, Seite 6 („Massenmörder wie Josua, Torquemada und Hitler 
waren auch einmalige Persönlichkeiten, jedoch (...) in übler Umwelt zu grossem 
Verbrechertum gelangte...“) und Seite 12 f („Einer der scharfsinnigsten Seelenfor-
scher, Friedrich Nietzsche, hat das Neben- und Ineinander von Wert und entgegenge-
setztem Unwert im mächtigsten Seelenbeherrscher, in Jesus von Nazareth, bemerkt: 
‚Die Güte, mit ihrem grössten Kontrast in einer Seele: er war der böseste aller Men-
schen.’“) Zum Vergleich mit Torquemada siehe Anm. 10, Kap. Alfred Fankhauser. 
Zum Ganzen siehe unten Anm. 9. 
5 Ein solches Werk plante Mächler nicht, in den Richtlinien (u.a. S. 5) betont er, trotz 
der Komplexität geistiger Dinge seine Aufmerksamkeit auf die „wesentlichen Lebens-
fragen“ zu richten, „auf das einfache Menschlich-Wahre, für den Menschen Wichtige, 
auf das, was dem rechtverstandenen gesunden Menschenverstand sozusagen als Bin-
senwahrheit einleuchtet“. Seine Bibelkritik explizierte Mächler indes in zwei moral-
kritischen Schriften: 1961 zum NT (Der christliche Freigeist), nach dem Kirchenaus-
tritt 1963 zum AT (Der Gott der Bibel, unveröffentlicht; Teile daraus siehe: Karlheinz 
Deschner [Hrsg.], Zwischen Kniefall und Verdammung – Robert Mächler, ein gläubi-
ger Antichrist, Gifkendorf 1999, S. 83 ff). 
6 Im Kapitel Vernünftige Kultur (RV, Seite 26–29, hier 28) zitiert Mächler zustim-
mend Robert Walser: „Das Leben ist zu roh geblieben; dagegen ist die Kunst verhält-
nismässig zu ästlich, zweiglich, zu zart und fein geworden. Nach mir ginge es uns 
allen besser, wenn sich die Kunst kräftig gäbe, dafür aber das Leben lieb und fein.“ 
7 RV, Seite 35, beruft sich Mächler für seine Vorschläge zur Weltverbesserung auf 
den Zeichner und Schriftsteller phantastischer Literatur Paul Scheerbart (1863–1915); 
vgl. Kap. Kurt Marti: „Ethischer Utopismus“. 
8 Siehe Anm. 4. 
9 Mächler hatte Kraft seine Rezension zu einem Buch von Hermann Levin Gold-
schmidt geschickt (Zu einer Deutung des Judentums, AB 8/1965; siehe Anm. 1, Kap. 
H. L. G.). Anders als Goldschmidt, für den das Vermächtnis des Deutschen Judentums 
(so der Titel eines seiner Bücher) wesentlich mit jüdischer Religiosität zusammenfal-
le, sieht Mächler es (im Unterschied zu seiner noch barthianisch geprägten Zeit vor 
1963) besonders getragen von religiös kaum oder gar nicht gebundenen Geistesgrös-
sen wie Karl Marx und Edmund Husserl, Sigmund Freud und Albert Einstein, Franz 
Kafka, Karl Kraus und Ernst Bloch. Er vermisst Goldschmidts Nachdenklichkeit 
darüber, dass „die grössten deutschen Juden“ zugleich „die grössten Zerstörer des 
Bibelglaubens“ gewesen sind“ und „dass der sprachschöpferisch begabteste jüdische 
Dichter deutscher Sprache, Rudolf Borchardt, sein Judentum bewusst verleugnet hat 
und nur noch ein deutscher Dichter sein wollte“. Der Widerspruch Krafts resultiert 
vielleicht aus den besonderen ethischen Prämissen seines literarischen Urteilens (u.a. 
„Wahrheit“ des Schreibens; siehe Einleitung). Im Brief vom 30.3.1968 an Mächler 
heisst es: „Natürlich ist der Übertritt eines Juden zum Christentum aus den reinsten 
Motiven möglich, aber man muß es offen sagen, und das hat Borchardt nicht getan, 
sondern das Gegenteil.“ In diesem Zusammenhang verweist er auf Borchardts Gedicht 
In memoriam aus dem Nachlass (Gedichte, Klett 1957, S. 125 f): „Gerade weil das 
Gedicht so groß ist, ist es ein erschütterndes Dokument. Das Wort ‚Jude’ kommt nicht 
vor, aber ich glaube es richtig zu lesen..“ Borchardts Frau habe ihm einmal erzählt, es 
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gebe einen grossen Brief ihres Mannes an sie aus der Verlobungszeit über sein Juden-
tum, da werde „wahrscheinlich alles drinstehn“. 
10 Im Brief an Mächler vom 30.3.1968 vermutet Kraft, dass Borchardt, Verehrer des 
liberalen Theologen und Kirchenhistorikers Adolf von Harnack (dieser verfasste u.a. 
die Schrift Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott, Leipzig 1921) bewusst oder 
unbewusst marcionitischer Christ gewesen sei. (Marcion, vor 100–160, frühchristli-
cher Reformator mit gnostischen Einflüssen). 
11 Werner Kraft, Rudolf Borchardt. Welt aus Poesie und Geschichte, Hamburg 1961. 
Im Nachsatz zum Brief vom 30.3.1968 urteilt er: „An Borchardt ist nicht nur merk-
würdig, daß er in so exzessivem Maße ‚Dichter’ ist, sondern auch, daß er über eine 
enorme Intelligenz verfügt.“ 
12 Paul Anton de Lagarde (1827–1891), Kulturphilosoph und Orientalist, wurde vielen 
bekannt als antisemitischer Propagandist expansionistischer Grenzkolonisation: das 
künftige „Germanien“ solle an den Bug, das Schwarze Meer und die Adria reichen. 
13 Siehe Anm. 9. 
14 Siehe Kap. W. R. Corti, Anm. 2; Abdr. DQ, S. 381–387, urspr. NZZ, 3.2.1970. 
15 Der Titel von Mächlers 1971 im Selbstverlag erschienener Broschüre lautet korrekt 
Grundlegung der geistigen Einheit. Sie fasst in aphoristischer Form die Grundgedan-
ken der Richtlinien der Vernünftigung von 1967 zusammen (siehe Einleitung zu die-
sem Band). 
16 Am Schluss dieser Schrift (S. 14–20) zitiert Mächler unter der Überschrift Ermuti-
gungen Dichter und Philosophen gleichsam als Gewährsleute seiner eigenen Gedan-
ken, darunter Werner Kraft (S. 19). 
17 Leo Isaakowitsch Schestow (1866–1938), russisch-jüdischer Philosoph des Existen-
tialismus, 1921 emigriert nach Frankreich und an der Sorbonne lehrend, betrachtete 
die Geheimnisse des Lebens als durch scientifische Vernunft nicht erfassbar. Grunder-
fahrung war für ihn die Verzweiflung, gleichbedeutend mit dem Verlust aller Gewiss-
heit, ja, des Lebenssinnes, sobald dieses einzigartige Leben rationalistischen Abstrak-
tionen unterworfen wird. Jenseits der Verzweiflung wie der Philosophie galt für ihn, 
wie für Dostojewski, die Erfahrung, dass „alles möglich“ ist. Auch wenn das Leben 
letztlich keinen Sinn habe, es kein „Licht hinter dem Vorhang“ gebe und alles Kämp-
fen mit einer Niederlage ende, solle man gegen Schicksal und Notwendigkeit an-
kämpfen. – In seinem Buch Rebellen des Geistes von 1968 widmete Kraft der tragi-
schen Philosophie von Schestow ein eigenes Kapitel. 



Hans Kühner-Wolfskehl 

Hans Kühner-Wolfskehl (1912–1986) 

Historiker       Photo 

„Ach, wissen Sie, natürlich waren die alten Juden nie Engel, so wenig wie andere 
Völker. Aber denken Sie mal, mit welch unverhohlener Offenheit es die Propheten 
auch gesagt haben.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Hans Kühner wurde am 16. April 1912 in Eisenach geboren und ist dort auf-
gewachsen. Er studierte in den dreissiger Jahren Musik-, Theater- und Litera-
turwissenschaft. Nach Anfängen in München führte er, als die Professoren-
schaft nahezu geschlossen zu den neuen Machthabern überlief, die Studien in 
Florenz und Rom weiter. Wegen regimekritischer Äusserungen während 
eines Besuches bei seinen Eltern wurde er 1937 für fast ein Jahr in Dachau 
inhaftiert. Danach schloss er sein Studium in München mit einer musikhisto-
rischen Dissertation ab. 1946 heiratete er Charlotte Wolfskehl, eine Nichte 
des Dichters Karl Joseph Wolfskehl (1869–1948), der einer liberalen jüdi-
schen Patrizier-Familie aus dem hessischen Darmstadt entstammte und dem 
Kreis um Stefan George angehörte; nach dem Urteil Werner Krafts verkör-
perte er „eine ganze Epoche deutsch-jüdischer Geschichte“. (Kühner und 
seine Tochter Claudia Kühner besuchten Kraft des öfteren in Jerusalem; s. 
Kap. W. K.). Hans und Charlotte Kühner liessen sich im Schweizer Kanton 
Thurgau nieder. Dort verfasste Kühner eine Reihe bedeutender Bücher, u.a. 
über Mozart und Verdi, Max Reger und Hector Berlioz. Als freier Publizist 
und Autor arbeitete er für zahlreiche deutsche Rundfunksender sowie für 
deutsche und Schweizer Zeitungen, wo er u.a. zur kritischen Reflexion noch 
längst nicht überwundener Probleme des Nationalismus und Nationalsozia-
lismus beitrug (vgl. seine Schrift Der Antisemitismus der Kirche, 1975 bzw. 
1976). Die auf zahlreichen Reisen nach Italien (1960 als Direktor der 
Bibliotheca Germanica des Goethe-Instituts in Rom) und nach Israel (späte 
sechziger Jahre) gewonnenen Eindrücke spiegeln sich in kulturgeschichtli-
chen Publikationen wie Ciceroni und Israel. Bereits während des Studiums in 
Florenz zum Katholizismus übergetreten, setzte er sich seit den fünfziger 
Jahren, verstärkt dann durch die Kontroverse um Rolf Hochhuth, mit der 
Papstgeschichte auseinander. Seine historischen Bücher wie Neues Papstlexi-
kon (1956, später Imperium der Päpste), Die Päpste (1963), die vieldiskutier-
te Schrift Tabus der Kirchengeschichte und Die Cäsaren (beide 1964) sowie 
Gezeiten der Kirche (1970) erlebten mehrere Auflagen und wurden in viele 
Sprachen übersetzt. Hans Kühner war Mitglied des PEN-Clubs und Präsident 
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des Internationalen Schutzverbandes deutschsprachiger Schriftsteller (ISDS), 
Sitz Zürich. Er starb am 21. Dezember 1986 in Berg/Thurgau. 

Ein Beispiel für Kühners kritischen Katholizismus ist seine Stel-
lungnahme zur Verteidigung Karlheinz Deschners 1971 im Nürnberger Pro-
zess wegen Kirchenbeschimpfung (s. Kap. K. D.). Als ein durch zahlreiche 
Rezensionen ausgewiesener Kenner von dessen „sehr reichem Lebenswerk“ 
bedauere er die ausgebliebene Sachdiskussion nach Deschners Vortrag Über 
die Notwendigkeit aus der Kirche auszutreten beim „Bund für Geistesfrei-
heit“ in der Nürnberger Meistersingerhalle Ende 1969. Denn er halte „sein 
Schaffen für wichtig als ein bedeutsames Korrektiv im Rahmen einer wesent-
lich apologetisch orientierten Kirchengeschichtsschreibung“, gegen welche 
auch er, Kühner, sich mehrfach „im Sinne historischer Objektivierung und 
Wahrheitsfindung“ gewandt habe. Das Verfahren wurde wegen Geringfügig-
keit eingestellt, Mächlers Bericht über die Anklage am 9.5.1970 im BT führte 
zu Unruhen in der Redaktion. (Zum Ganzen s. Anm. 2, Kap. W. Muischneek) 

 

Hans Kühner-Wolfskehl im Gespräch mit Robert Mächler 

Von dieser Korrespondenz liegen leider nur zwei Briefe Kühners vor, doch 
aus Mächlers für den „Freidenker“ verfasster Stellungnahme zu einer Artikel-
serie Kühners in der „Nationalzeitung“ vom August 1969 erhellen seine 
Zweifel an dessen Überzeugung von der Reformierbarkeit der Katholischen 
Kirche (s. Anm. 1). Kühner wiederum moniert, nach Erhalt von Mächlers 
Sammlung kultur- und kirchenkritischer Sprüche (1973), die einseitige, von 
falscher Seite politisch missbrauchbare Kritik Mächlers am Alten Testament 
(siehe hierzu Anm. 5, Kap. Kurt Marti). Weitere Kontakte zwischen beiden 
sind anzunehmen. So begegneten sie einander zum Beispiel im Rahmen einer 
Auseinandersetzung um den vom Vatikan heftig angegriffenen Schweizer 
Theologen Hans Küng in der „Nationalzeitung“ („nz am wochenende, 
17.5.1975), vom Katholiken Kühner positiv, vom Agnostiker Mächler skep-
tisch gewürdigt. Zu Küngs vom Wort „katholisch“ recht freien Gebrauch 
machender Antwort am 28.6.1975 auf die Frage Mächlers, ob er noch katho-
lisch sei, nahm dieser in derselben Ausgabe kritisch Stellung. (Siehe hierzu 
Anm. 13, Kap. F. L. Breusch, sowie Kap. August E. Hohler.) 

 

*** 
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Briefe Hans Kühner-Wolfskehls an Robert Mächler 

 

8572 Berg/Thurgau, den 21.8.69 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

besten Dank für die freundlichen Zeilen. Gerne lasse ich Sie wissen, 
dass ich praktizierender Katholik, sogar Konvertit bin, was mich nicht 
hindert, mit unzähligen Glaubensfreunden zu kritischen Urteilen zu 
gelangen. Andererseits gehöre ich generationsmässig nicht zur rebelli-
schen katholischen Jugend, deren Postulate ich jedoch bejahe. Ich 
befinde mich jedoch in voller Gesinnungsgemeinschaft mit kritischen 
Theologen, auch solchen, die viel älter sind als ich. 

Mit bestem Gruss und Dank für die Nummer Ihrer Zeitschrift1 

Hans Kühner 

 

Berg/Thurgau, den 28.9.1973 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

da ich eben auf dem Sprung bin, wieder nach Israel zu fliegen für ein 
neues Buch über Volk und Land, möchte ich Ihnen wenigstens kurz 
danken für Ihre Sprüche, ich habe einige bereits mit Genuss aufge-
nommen und lasse sie auf dem Schreibtisch – so immer mal zwischen 
der Arbeit. 

    Ach, wissen Sie, natürlich waren die alten Juden nie Engel, so we-
nig wie andere Völker. Aber denken Sie mal, mit welch unverhohlener 
Offenheit es die Propheten auch gesagt haben, unabdingbarer als wir 
es könnten. Mit diesem Dualismus muss man fertig werden, genauso 
wie mit den oft verbrecherischen Königen von Juda und Israel. Aller-
dings, einen Kontext zum Christenhass auf Juden sehe ich da nicht2, 
weil die nun völlig entmachteten, völlig wehrlosen Juden ohne Land 
und Reich zu ihrem Gott zurückgekehrt waren, was eben doch eine 
unerhörte Kraft unter Beweis stellte. Nun, Sie werden den Fortgang 
der Dinge in meinen Aufsätzen lesen. (...) 

Mit den besten Grüssen und Wünschen 

Ihr 

Hans Kühner
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1 Im Oktober 1969 nahm Mächler dann im „Freidenker“ (Seite 85 f) zu den Kühnhei-
ten Kühners Stellung (Abdruck KV, Seite 203–207), wofür er, dies der Anlass der 
Korrespondenz, Informationen durch den Autor erbeten hatte. Mächler bezog sich auf 
eine in der „Nationalzeitung“ unter dem Gesamttitel Katholische Kirche im Umbruch 
veröffentlichte Artikelserie Hans Kühners (6.7.–3.8.1969). Trotz der Eingangsbemer-
kung: „Freimütiger und kühner, als Kühner hier getan, kann ein Katholik den gegen-
wärtigen Kampf zwischen Kritik und Reaktion innerhalb seiner Kirche schwerlich 
darstellen“, fällt Mächlers abschliessendes Urteil skeptisch aus: „Ein oberstes kirchli-
ches Lehramt muss (...) wesensgemäss mit diesem Anspruch [über Göttliches, Über-
natürliches per Offenbarung Bescheid zu wissen] auftreten. (...) Wenn daher Kühner 
und seinesgleichen ein mündiges Kirchenvolk erstreben, so verschwenden sie Geist 
und Liebesmühe an das Phantom eines hölzernen Eisens. Ohne radikales Fragen gibt 
es keine Mündigkeit im Sinne selbständigen Denkens. Radikales Fragen aber hiesse 
die grundlegenden ‚Wahrheiten’ der Kirche und damit diese selber in Frage stellen. 
Kirchentum und Mündigkeit schliessen einander infolgedessen aus.“ Ähnlich schluss-
folgert Mächler in der kritischen Besprechung der neuen „Glaubensverkündigung für 
Erwachsene“ zwei Monate später im „Freidenker“: Der holländische Katechismus, 
ein Zwitterding. Ursprünglich war dieser Beitrag vorgesehen für die Forumsseite 
„Religion“ im „Badener Tagblatt“, zusammen mit einem von der Redaktion am 
28.10.1969 erbetenen kritischen Votum dazu von Kühner-Wolfskehl. In seiner Absa-
ge aus zeitlichen Gründen am 3.11.1969 distanzierte er sich von Mächlers Gesamtbe-
urteilung. 
2 Siehe u.a. Brief Mächlers an Arnold Künzli vom 3.4.1991; Anm. 1 und 5, Kap. 
Hermann Levin Goldschmidt. 



Arnold Künzli 

Arnold Künzli (1919–2008) 

Politologe und Philosoph     Photo 

„Niemand ist auserwählt, wir alle sind Verurteilte.“ 

 

Einleitung  

Vita und Werk 

Geboren am 15.6.1919 in Zürich, verbrachte Arnold Künzli seine Kindheit 
gutbürgerlich in Zagreb. Der Konkurs der väterlichen Textilfirma infolge der 
Weltwirtschaftskrise zwang die nun völlig mittellose Familie 1930 zur Rück-
kehr in die Schweiz. Nach der Gymnasialzeit in Bern studierte Künzli von 
1938–1945 in Zürich Philosophie, Germanistik und Romanistik sowie inte-
ressehalber Psychologie und Dialektische Theologie. 1946 promovierte er 
mit einer Arbeit über Sœren Kierkegaard (Die Angst als abendländische 
Krankheit, Zürich 1948). Unter dem Einfluss von Freunden, meist Emigran-
ten (darunter Hermann Levin Goldschmidt, s. Kap. H. L. G., und Franca 
Schiavetti/spätere Magnani, Tochter eines italienischen Regimegegners) 
entwickelte sich Künzli schon bald zum „Radikaldemokraten“. Nach 1945 
vertrieb ihn, wie Max Frisch, neben Neugier und Hunger nach der Weite, 
auch „das Treibhaus- und Kriegsgewinnlerklima“ aus dem Land (Julian 
Schütt). Zugleich „Star und Störenfried“ (Alexander J. Seiler), erwarb er sich 
als Redaktor der linksfreisinnigen Basler National-Zeitung (1946–1955 Aus-
landskorrespondent in Rom, London und Bonn, danach im Inlandressort), 
den Ruf eines die Feindbilder des „Kalten Krieges“ ignorierenden Querden-
kers. Schliesslich kam es zum Bruch mit der NZ. Mit seiner Habilitation 
1964 an der Universität Basel über Karl Marx. Eine Psychographie 
(Wien/Ffm. 1966) gewann er, auch in der Öffentlichkeit, den für sein Schaf-
fen nötigen Freiraum, zunächst als Privatdozent, ab 1971 bis zu seiner Pensi-
onierung 1984 als a.o. Professor für Philosophie und Politik. Seither, bis zu 
seinem Tode am 29. Februar 2008 in Bremgarten bei Bern, galt sein Interesse 
fast ausschliesslich der Globalisierung, dem Neoliberalismus, den Motiven 
des Terrorismus, dem Niedergang der Sozialdemokratie. Zwei Bücher doku-
mentieren das reichhaltige Lebenswerk dieses „Journosophen“, so die Selbst-
bezeichnung Künzlis. Der Soziologe Ueli Mäder und der Philosoph Hans 
Saner (s. Kap. H. S.) – beiden sei Dank für Infos zu diesem Kapitel! – edier-
ten den Sammelband Realismus der Utopie. Zur politischen Philosophie von 
Arnold Künzli, Zürich 2003; der Historiker Roger Sidler verfasste eine Bio-
graphie Künzlis, Spiegel zugleich eines halben Jahrhunderts Schweizer Geis-
tesgeschichte – Kalter Krieg und „geistige Landesverteidigung“ – eine Fall-
studie, Zürich 2006. 
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Arnold Künzli galt als einer der grossen Linksintellektuellen, welche „die 
Enge des Schweizer Diskurses“ immer wieder aufgebrochen haben. Seine 
Schriften, fern allen philosophischen Modeströmungen, „Flaschenpost in 
einem unendlich weiten, trägen kapitalistischen Ozean“ (A. K.), markieren 
Etappen seiner politischen Aufklärungsarbeit, hier nur einige Beispiele. Mit 
Vietnam – wie es dazu kam (1965) beeinflusste er die 1968er-Bewegung 
nachhaltig. Sein Hauptwerk, die umfangreiche Marx-Psychographie (1966), 
worin er „ein vielschichtiges Bild einer stachligen Persönlichkeit“ zeichnete, 
löste heftige Kontroversen aus. Er wurde zum „Zwischenallenstühlensitzer“, 
„von den Rechten verdächtigt, ein ‚Nonkonformist’ und nützlicher Idiot 
Moskaus zu sein, von den Linken als ‚Marx-Töter’ verschrieen“ (J. Schütt). 
Marx, nach wie vor aktuell, blieb zwar bis zum Schluss „Quelle seines Den-
kens“. „Marxist“ indes war er nie, sei doch der politische „Überbau“ nicht 
mechanisch aus den ökonomischen Fundamenten abzuleiten. Aus dem 
„Durcheinandertal“ dieser Welt (Friedrich Dürrenmatt) führe kein Dogma 
heraus, sondern nur die moralische und geistige Anstrengung möglichst vie-
ler. Gerade das aber vermisst er auch auf der Gegenseite. In seinem kurz vor 
der Volksabstimmung über den EWR-Beitritt der Schweiz veröffentlichten 
Buch Trikolore auf Halbmast (Zürich 1992) konstatiert Künzli, die Französi-
sche Revolution von 1789 sei, da nur bürgerlichen Interessen verpflichtet, auf 
halbem Wege steckengeblieben. Vollendet werden könne sie erst durch einen 
freiheitlichen demokratischen Sozialismus, welcher die Bürger- und Men-
schenrechte auf alle Gebiete von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ausdehnt. 
Künzlis zusammen mit Gleichgesinnten in den Spuren der jugoslawischen 
Praxis-Philosophen entwickelte libertär-sozialistische Vision einer wirt-
schaftsdemokratischen „Selbstverwaltung“ zur Überwindung des lebens-
feindlichen Kapitalismus (Megafusionen etc.) fand zwar, zu Künzlis grosser 
Enttäuschung, 1982 bei der sozialdemokratischen Programmdiskussion kaum 
Resonanz. Dennoch liess ihn nie die Frage nicht los: „Warum soll der Sozia-
lismus als Utopie, als Summe uralter Menschheitsideale – soziale Gerechtig-
keit, Solidarität, Freiheit für die Unterdrückten, Hilfe für die Schwachen – 
keine Zukunft haben?“ (1992) 

 

Arnold Künzli im Gespräch mit Robert Mächler 

Das musste Robert Mächler, den ethischen Utopisten, der, gegen Eduard 
Stäuble etwa (s. Kap. E. S., Anm. 21), einen „freiheitlichen Sozialismus“ für 
möglich hielt, ansprechen, erst recht aber Künzlis Essay Zwischen Funda-
mentalismus und Aufklärung. Diesen hatte er in der von Max Frisch, Arnold 
Künzli, Adolf Muschg, Alexander J. Seiler, Otto F. Walter u.a. herausgege-
benen Zweimonatsschrift „Einspruch“ (2/1991) gelesen; sein Brief kurz da-
nach lässt ahnen, was ihm eine solche Bestätigung seiner eigenen langjähri-
gen bibelkritischen Forschungen bedeutet (Anm. 1), dokumentiert in der 
unveröffentlichten Schrift Der Gott der Bibel. Eine moralkritische Betrach-
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tung (nach 1963). Ob es neben den beiden hier abgedruckten Briefen noch 
andere gab, ist nicht eruierbar. Künzlis Buch von 1998 Gotteskrise – Fragen 
zu Hiob – Lob des Agnostizismus erlebte Mächler nicht mehr – wie verwandt-
schaftlich berührt hätte ihn, den „sinnfreundlichen Agnostiker“, Künzlis 
Kritik an Göttern und Religionen als Legitimationsinstanzen noch immer für 
Nationalismus, Rassismus, Krieg und Barbareien aller Art. 

 

*** 

 

Briefwechsel Arnold Künzlis mit Robert Mächler  

 

5035 Unterentfelden, den 3. April 1991 

Sehr geehrter Herr Professor Künzli! 

Für Ihre Bemerkungen zum Alten Testament im letzten „einspruch“-
Heft1 ist Ihnen vielleicht mehr Widerspruch als Zustimmung zuteil 
geworden. Damit die Zustimmung nicht ganz ausbleibe, möchte ich 
Ihnen die meinige zur Kenntnis bringen. Seit Erich Brocks „Grundla-
gen des Christentums“ (Bern 1971) ist mir von akademischer Seite 
nichts ähnlich Eindeutiges mehr vor die Augen gekommen. 

    Den beiliegenden Aufsatz2 schickte ich einst an Professor Golo 
Mann, eine Superintelligenz, die begreiflicherweise nicht reagierte, sei 
es , dass sie den ihr gewidmeten Seitenblick als kränkend empfand, sei 
es, dass sie mich für einen verkappten Antisemiten hielt. Antisemitis-
mus ist meines Erachtens irregegangener Protest gegen das Buch, 
dessen Gottesfanatismus das Unheil angerichtet hat, das Karlheinz 
Deschner in den zehn Bänden seiner „Kriminalgeschichte des Chris-
tentums“ aufzuzeichnen im Begriff ist. 

Mit freundlichen Grüssen 

R. Mächler 

 

Zürich, 23.5.1991 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

es ist meinem Unruhestand zuzuschreiben, wenn ich Ihnen erst heute 
auf Ihren Brief vom April antworte, für den ich herzlich danke. Wenn 
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Sie meinen, dass ich zu meinem Fundamentalismus-Aufsatz wohl 
mehr Widerspruch als Zustimmung erfahren hätte, dann irren Sie sich 
leider: es kamen praktisch überhaupt keine Reaktionen! Wir schreiben 
in diesem Lande weiterhin ins Leere und bestensfalls kommt jemand 
nach zwanzig Jahren – die ich nicht mehr erleben werde – und sagt, 
ich hätte damals einen interessanten Aufsatz geschrieben... Ich habe 
mir längst angewöhnt, alles unter dem Aspekt eines „quia absurdum 
est“ zu schreiben. 

    Inzwischen haben wir ja dank dem lieben Gott der amerikanischen 
Christen auch den Golfkrieg gewonnen, aber merkwürdigerweise hält 
dieser Gott seine schützende Hand über Saddam Husseins Haupt. 

    Freilich muss man immer auch darauf hinweisen, dass es Christen 
gibt, die ihre Bibel anders interpretieren und die sich um des Friedens 
willen auf Gott berufen. Aber die von uns zitierten schlimmen Dinge 
des Alten Testaments sind nicht einfach auszuradieren. Ich verstehe 
nicht, wieso die gläubigen Juden sich davon nicht distanzieren, wie 
ich ja auch nicht verstehe, dass sie immer noch den Mythos ihrer 
Auserwähltheit pflegen. Niemand ist auserwählt, wir alle sind Verur-
teilte. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr 

Arnold Künzli
                                         
1 Arnold Künzli, Zwischen Aufklärung und Fundamentalismus, einspruch 2/1991, 
Seite 9–20 (siehe Anm. 10, Kap. Walter Robert Corti). Künzlis Studie, in der Quintes-
senz eine Bestätigung von Mächlers Kritik des Alten Testaments (s.o. und Anm. 2), 
weshalb hier kurz daraus zitiert sei, beginnt mit einem Rückblick auf den israelischen 
Sechstagekrieg, „in dessen Verlauf“, so Künzli, „Israel die Gebiete eroberte und 
besetzte, die ihm heute so zu schaffen machen“. Damals habe ein Rabbi geschrieben, 
„dieser Krieg sei ein ‚erstaunliches göttliches Wunder..., das Ende der Zeiten ist 
bereits gekommen..., sehet nun, dass Erez Israel durch Eroberung von Unterdrückung 
befreit worden ist..., es ist das Reich der Heiligkeit eingezogen.’“ Künzli weiter: „Der 
Gott, der da von den jüdischen Spartanern und ihren Feldpredigern beschworen wur-
de, um die unwiderrufliche Besetzung des eroberten Gebietes zu rechtfertigen, ist der 
Gott des Alten Testamentes, der das Volk Israel aus der ägyptischen Knechtschaft 
durch die Wüste ins Land Kanaan geführt hatte, wo angeblich Milch und Honig flos-
sen. Gott hatte sich Israel zu seinem Volke auserwählt, höchstpersönlich die Rösser 
und Streitwagen des ägyptischen Pharao im Meer ertrinken lassen und das ägyptische 
Volk mit grausamen Plagen bestraft. Nach dem durch Gott ermöglichten Sieg Israels 
über die Amalekiter baute Moses einen Altar und sprach: ‚Der Herr mein Feldzei-
chen’“. Für Künzli ist das politischer Fundamentalismus par excellence: „Die Politik 
einer bestimmten Gruppe, Klasse oder Nation – hier in der martialischen Gestalt einer 
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Militärpolitik – legitimiert und immunisiert sich durch Berufung auf einen in der 
Transzendenz beheimateten Auftraggeber und tritt so mit einem Anspruch auf Abso-
lutheit auf. Ob diese Beziehung zum Absoluten über einen religiösen oder einen 
philosophischen Text oder unmittelbar durch die Berufung auf eine Offenbarung 
erfolgt, spielt dabei keine Rolle“. (Ebd., S. 9) Kaum ein Volk unseres Kulturkreises 
aber, so Künzli mit Bezug auf das Buch von Michael Walzer Exodus und Revolution, 
Berlin 1988, sei gegen die fundamentalistische Verführung gefeit gewesen. (Seite 16) 
2 Robert Mächler, Gottes Völkermordbefehle, „Freidenker“ 9/1986, Seite 69 f; Ab-
druck KV, S. 115–118. Siehe auch Anm. 1 und 5, Kap. Hermann Levin Goldschmidt; 
Anm. 4 und 9, Kap. Werner Kraft; Anm. 5, Kap. Kurt Marti. 



Mary Lavater-Sloman 

Maria Kuhn-Borsinger (1910–1988) 

Hotelbesitzerin       Photo 

„Bonheur! Wie schön das klingt! Kommt es etwa von ‚bonne heure’? Damit hätten 
wir des Glückes Stundenschein.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Maria Kuhn-Borsinger wurde am 2. April 1910 geboren als Tochter von Max 
und Berta Borsinger-Walser, den Eigentümern des traditionsreichen Badeho-
tels Blume im aargauischen Baden. Während der Schulzeit trat ihre Sprach-
begabung hervor (Französisch, Englisch und Italienisch), ebenso ihr künstle-
risches und lyrisches Interesse. Musikalität und Bildhaftigkeit ihrer späteren 
Poesie bezeugen etliche Beiträge u.a. für die „Badener Neujahrsblätter“ und 
für den Band Baden in Gedichten und Liedern aus 6 Jahrhunderten. Ihr Ge-
dicht Bade etwa wurde 1977 bei einem von der „Literarischen Gesellschaft 
Baden“ (einst „Gesellschaft der Biedermeier“, siehe Anm. 1, Kap. Rudolf 
Borchardt) veranstalteten Wettbewerb ausgezeichnet (s. Anm. 7). Den Plan 
eines England-Aufenthaltes im Anschluss an das Pensionats-Jahr in der Ro-
mandie („Welschland“) konnte sie nicht realisieren. Nach dem Tod ihres 
Vaters unterstützte Maria Borsinger, qualifiziert durch Fach- und Sprachkur-
se, ihre Mutter im Hotel Blume. Für die Familienchronik notierte sie über die 
Zeiten vor und während des Zweiten Weltkrieges u.a.: „Planen, arbeiten und 
kämpfen, nie verlernen, sich zu begeistern und sich zu freuen, das ist wahres 
Leben.“ Ihre Herkunft, das Aufwachsen in der lebensfrohen und weltoffenen 
Stadt Baden, die auch Hermann Hesse oft aufsuchte (s. Kap. H. H.), und das 
Wirken im Hotel haben sie nach Aussage ihres Schwiegersohnes Markus 
Füllemann nachhaltig geprägt: „Liebenswürdig zu sein, zuhören zu können, 
auf den Mitmenschen einzugehen und die eigenen Sorgen in den Hintergrund 
zu stellen, so verstand sie stets den Dienst am Gast.“ (Nekrolog im „Badener 
Tagblatt“, 23.6.1988) Seit 1946 lebte sie mit ihrem Mann, dem Fürsprech Dr. 
jur. Max Kuhn, in Wohlen im Freiamt, der Ehe entstammt die Tochter Dr. 
jur. Verena Füllemann-Kuhn. 1968, nach dem Tod des Ehemannes, kehrte sie 
in die Heimatstadt Baden zurück. Das Hotel in den guten Händen neuer Be-
sitzer wissend, lebte sie seither auf dem Gelände des früheren „Blume“-
Gartens, weiterhin kulturell engagiert und menschlich aufgeschlossen, auch 
noch in den Jahren ihrer Krankheit. Sie starb am 11. Juni 1988. 
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Maria Kuhn-Borsinger im Gespräch mit Robert Mächler 

Mit seiner Badener Schulkameradin Maria Borsinger verband den zumeist im 
Umkreis Badens wirkenden Journalisten und Schriftsteller Robert Mächler, 
trotz unterschiedlicher Geisteshaltung, eine lebenslange Freundschaft, die er 
in der Einsamkeit seiner Klausner-Existenz zu schätzen wusste. Die im Nach-
lass bewahrten Briefe (37 allein aus der Zeit zwischen Weihnachten 1976 und 
Neujahr 1988, Briefe Mächlers fehlen leider) spiegeln, auch in der vorliegen-
den Auswahl, das zuvor skizzierte Besondere im Leben dieser Frau, tief ver-
wurzelt in den, auch kirchlichen, Traditionen ihrer Heimat. Mit allem, woran 
der radikale Kritiker institutionalisierter Religion ihr Anteil gibt, setzt sie sich 
auseinander, teils offen für ungewohnte Gedanken, teils ruhig ihr Eigenes 
dagegen setzend. Welche Wertschätzung auch Mächler ihr zeitlebens bewahrt 
hat, dankbar für ihr „menschenfreundliches Gemüt“ und für ihre „schönen 
Briefe“, worin sich jenes ausdrückte, bekundet sein Kondolenzbrief an die 
Familie vom 13.6.1988, etwa in diesen Zeilen: „Ein unveränderliches, durch 
verschiedene Ansichten kaum je getrübtes Wohlwollen und viel lebhafte 
Anteilnahme hat sie von Jugend auf auch mir bewiesen. Ich werde die liebe 
ehemalige Schulkameradin in dankbarer Erinnerung behalten.“ 

 

*** 

 

Briefe Maria Kuhn-Borsingers an Robert Mächler 

 

5400 Baden, 31. März 1977 

Lieber Robert! 

Ich bin elektrisiert. Kein Wunder, bei der Brisanz des erhaltenen Stof-
fes.1 (...) Ich bin ganz Deiner Meinung, dass eine Kirche, die von ihren 
Anfängen an die unbedingte religiöse und moralische Vormundschaft 
über ihre Gläubigen beansprucht hat, sich selber aufgibt, wenn sie 
diesen Anspruch fallen lässt. Hier liegt ja das Dilemma. Soll die Kir-
che ihre Kinder, die nun anscheinend (oder nur scheinbar?) erwachsen 
sind, aus der Vormundschaft entlassen? Das heisst, das Heft aus der 
Hand geben, das Taubenhaus öffnen und die Tauben fliegen in alle 
Winde. Die gut dressierten kommen auch wieder zurück, viele verir-
ren sich. Wer hat heute noch Zeit oder will sich Zeit nehmen, um 
selbst den Weg zu Gott zu suchen? Das war mit den bekannten Vor-
schriften als Wegleitung bequemer und scheinbar auch sicherer. Die 
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Menschen sind eben keine Denker wie Du. Das Denken ist unbequem, 
obschon gerade dies vom Tiere unterscheidet. 

    Hier möchte ich auch gerade auf die Katholikenfresser od. Hasser 
zurückkommen. Nicht die Hasser, sondern die Lauen sind die Gefahr. 
Seid heiss oder kalt. Aus Hass kann Liebe werden. Ich bin überzeugt, 
dass Du im Hinterstübchen, in der hintersten Ecke einen Funken ver-
borgen hast, der zu Feuer und Flamme für die Kirche werden wollte, 
wenn sie Dich nicht enttäuschen würde.  

    In meiner Jugend (!) lehrte man mich schon, dass „katholisch“ all-
umfassend bedeute. Der Ausdruck wirkt trotzdem immer wie ein ro-
tes, will sagen, wie ein schwarzes Tuch. Die CVP hat ja darum auch 
das Wort katholisch aus der Parteibenennung herausgenommen. (...) 

    Und nun wollen wir das Schifflein in friedlichere Gewässer lenken.2 

Das deutsche Wort Glück gefällt mir nicht und erst recht nicht Dauer-
glück, es wirkt so einzementiert. Happiness? Da muss ich an einen 
Happen denken. Bonheur! Wie schön das klingt! Kommt es etwa von 
„bonne heure“? Damit hätten wir des Glückes Stundenschein. (...) 

Mit diesem fröhlichen Abschluss grüsse ich Dich herzlich 

Maria 

 

5400 Baden, 25. April 1977 

Lieber Robert, 

Der zweite Teil des Streitgespräches ist erschienen und ich kann nur 
staunen über Euer immenses Wissen, über die Quellen, aus denen Ihr 
schöpft und über all die Bücher, die Ihr studiert haben müsst. Da wird 
mir leicht schwindlig und ich muss aufpassen, dass ich kein Bauch-
grimmen bekomme über Dinge, die ich vorher nicht wusste und jetzt 
verdauen muss. Es bleibt mir trotzdem ein Vergnügen, meinen be-
scheidenen, kleinen Senf beisteuern zu dürfen. 

    Du schreibst, dass noch niemand Deine Gesamterziehungsidee der 
Vernunft gebilligt und unterstützt hat. Insofern erstaunlich, da man ja 
uns Schweizer als nüchterne, vernünftige Leute einstuft. Zugegeben, 
vernünftig zu denken und zu handeln scheint sehr klug zu sein. Trotz-
dem, irgend etwas fehlt. Ist es die Begeisterung, der zündende Funke? 
Kannst Du Dir etwas Schönes denken bei dem Wort Vernunftehe und 
was man darunter versteht? Hat man übrigens bei der französischen 
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Revolution nicht auch die Statue, genannt Göttin der Vernunft, auf die 
Altäre gestellt? Und was war das Resultat? Ströme von Blut.... 

    Zur Vernunft gehört die edle Gesinnung, die Du natürlich voraus-
setzest und mit einbeziehst, die aber nicht für alle selbstverständlich 
ist. (...) 

    Ich hoffe, der Briefträger hat auch bald wieder einen Brief für mich. 

Mit herzlichen Grüssen 

Maria 

 

5400 Baden, 28. April 1978 

Lieber Robert! 

(...) Darf ich jetzt auch den Sprung zu den zwei hölzernen Eisen3 wa-
gen? Ich habe mir bei Ex Libris für Fr.11.- das Buch „Christ sein“4 
gekauft. Ich bin aber nur bis Seite 50 gekommen. Es ist mir momentan 
zu anstrengend. Kein Wunder, dass Küng nur 5 Stunden zum Schlafen 
findet. Dich stört die Seite nach dem Titelblatt, nämlich das Motto Ad 
maiorem Dei gloriam. Nun, das sind doch Worte eines klugen Man-
nes. Gibt es keinen Gott, sind die Worte eben in den Wind gespro-
chen. Gibt es einen Gott (das Gegenteil ist auch nie vollumfänglich 
bewiesen worden), dann erweist er diesem Gott die nötige Referenz 
und darf auf sein Wohlwollen hoffen. Nun wirst Du sagen, echt jesui-
tisch. Also will ich jetzt meiner Schreibmaschine die Zügel anlegen. 
Wenn ich noch weiter plaudere, dann verscherze ich mir Dein Wohl-
wollen. (...) 

    Wie Du schreibst, lässt Dich Walser nach wie vor nicht zu Atem 
kommen.5 Schön und gut, aber gönne Dir zwischenhinein auch einen 
schönen Frühlingsbummel, das ist auch im walserschen Sinne. 

Mit herzlichen Grüssen 

Maria 

 

5400 Baden, Freitag 8. Jan. 886 

Flieger 

Immer war’s so: Zum Sonnenflug reicht einer die Flügel, – ihm zu 
Füssen das Volk handelt mit Rübli und Kohl.7 
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Lieber Robert, ja, so war’s. So haben wir den Flieger u. den Badener 
Markt – in unserer Jugend – erlebt. 

    Ich finde „Baden in Gedichten“ ein wundervolles Buch und Du hast 
sicher grosse Verdienste, dass es so gut gelungen ist. (...) 

Mit herzlichen Grüssen 

Maria
                                         
1 Zu Mächlers Urteilen über Hans Küng siehe Anm. 13, Kap. Friedrich L. Breusch. 
2 Bezug auf Nr. 10 aus Mächlers dem Brief beigefügten Sprüchen (Aarau 1973), einer 
Reflexion über ephemeres Glück. 
3 Robert Mächler, Die zwei hölzernen Eisen des Theologen Hans Küng, BaZ, 
26.4.1978; siehe auch Anm. 1. 
4 Hans Küng, Christ sein, München 1974. 
5 Rezensionen und Vorträge Mächlers aus Anlass von Robert Walsers 100. Geburtstag 
am 15.4.1978. Siehe auch Anm. 1 und 5, Kap. Elio Fröhlich. 
6 Letzter Brief Maria Kuhn Borsingers an ihren Schulfreund Robert Mächler. 
7 Robert Mächler, Badener Kunstepigramme, veröffentlicht in der von Uli Münzel 
herausgegebenen Sammlung Baden in Gedichten und Liedern aus 6 Jahrhunderten, 
Baden 1987, hier Seite 211 (Theaterplatz alias Marktplatz; weitere 11 Gedichte Mäch-
lers sind auf den Seiten 206–218 zu lesen; seine vielen „Badensia“ auch sonst, etwa 
im „Badener Fremden- bzw. Gästeblatt“ oder „Badener Tagblatt“, machten Mächler, 
so Uli Münzel, „recht eigentlich zu einem Badener Schriftsteller“, S. 206). In diesem 
Band finden sich, neben Gedichten von Otto Berger (Seite 193–204, s. Anm. 6, Kap. 
Jonas Fränkel), Fritz Senft (Seite 240–242, s. Anm. 1, Kap. Rudolf Borchardt) und 
Paul König (Seite 249 f, s. Kap. Alfred Lohner), auch einige Gedichte von Maria 
Kuhn-Borsinger (Seite 223–225, 267), etwa das 1977 preisgekrönte mit dem Titel 
Bade, woraus die ersten zwei Strophen zitiert seien: „ich bade / do’z’bade / mer baded 
/ drumb fühled mer eus eso jung. // ich tanze / do z‘ bade, / mer tanzed / das gid 
eusem läbe de schwung (...).“ 



Mary Lavater-Sloman 

Mary Lavater-Sloman (1891–1980) 

Schriftstellerin       Photo 

„Mich interessieren a l l e Religionen als Zeugnisse der Angst vor unbegreiflichen 
Naturgewalten, gegen die nur erdachte ‚himmlische Mächte’ helfen konnten.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Am 14. Dezember 1891 wurde Mary Lavater-Sloman in Hamburg geboren 
als Tochter des Reeders Friedrich Sloman und seiner Frau Mary, geb. Albers. 
Nach dem Besuch eines privaten Lyzeums von 1898–1907 lebte sie von 
1909–1912 mit ihren Eltern in Petersburg, wo sie 1912 den Schweizer Inge-
nieur Emil Lavater heiratete, einen Urgrossneffen des mit Goethe befreunde-
ten Zürcher Pfarrers und Physiognomikers Johann Caspar Lavater. Der Ehe 
entstammen vier Kinder, darunter die Malerin, Zeichnerin und Grafikerin 
Warja Honegger-Lavater (1913–2007). Nach kurzem Aufenthalt in Winter-
thur zur beruflichen Vorbereitung Emil Lavaters bei der Maschinenfabrik 
Gebrüder Sulzer lebte die Familie von 1914–1919 in Moskau, wo E. Lavater 
Direktor einer Filiale dieser Firma war. Es folgte, nach abenteuerlicher Flucht 
1919 infolge der russischen Revolution, ein Jahr in Winterthur. Die Jahre 
darauf in Athen, wo ihr Mann seine Firma vertrat, bezeichnet Lavater-
Sloman als die schönsten ihres Lebens. Nach Ausbruch des Türkenkrieges 
übersiedelte die Familie wieder nach Winterthur, wo E. Lavater von 1922–
1943 als Direktor der Firma Sulzer tätig war. Nach seiner Pensionierung 
übersiedelte das Paar nach Ascona. Dort lebte Lavater-Sloman, nach dem 
Tod des Gatten 1964, bis 1972, dann zog sie nach Zürich, wo sie am 
5.12.1980 starb. 

Lavater-Sloman belegte schon in den 1940er Jahren historische Vor-
lesungen an der Universität Zürich. Sie begann zu schreiben. Bereits als Kind 
historisch interessiert, lebte sie sich immer mehr in fremde Kulturen ein. 
„Aus dem Bewusstsein heraus, mit der ganzen Geschichte der Menschheit in 
lebendigem Zusammenhang zu stehen“, so Prof. Dr. Hans Meyer-Morschach, 
Kurator der instruktiven Website zur Erinnerung an die vielseitig begabte 
Schriftstellerin Mary Lavater-Sloman, schuf sie in einem halben Jahrhundert, 
auf der Basis sorgfältiger Quellenstudien und nach dem Vorbild des engli-
schen Historikers Thomas Carlyle, zahlreiche Aufsätze und über 30 umfang-
reiche, spannend geschriebene, immer wieder neu aufgelegte und in mehrere 
Sprachen übersetzte Bücher, auch über Goethe sowie über ihre Heimatstadt 
Hamburg. Neben einigen frei erfundenen Romanen widmete sie sich vor 
allem der Romanbiographie, etwa über Johann Caspar Lavater, Katharina II., 
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Elisabeth von Thüringen, Pestalozzi, Annette von Droste-Hülshoff, Lucrezia 
Borgia, Elisabeth I. von England, Eckermann, Jeanne d’Arc, Christina von 
Schweden, Heinrich Schliemann, Richard Löwenherz. Ihr Werk wurde mehr-
fach ausgezeichnet, u.a. mit dem Preis der Schweizer Schillerstiftung 1940, 
auch die Stadt und der Kanton Zürich ehrten sie, ebenso die Stadt Winterthur 
und, noch 1976, der Hamburger Senat. Laudator bei der Verleihung des Bo-
densee-Literaturpreises der Stadt Überlingen (1958) war der Publizist Eduard 
Stäuble (s. Kap. E. S.). Im Nachruf zu ihrem Tode 1980 charakterisierte er 
Mary Lavater-Sloman als „energisch, temperamentvoll, intelligent, fleissig, 
lebensfroh, wissbegierig, schöpferisch, auch humorvoll, geistreich und char-
mant, eine Frau von Welt, eine Lady, liebenswürdig und menschenfreundlich 
und jugendlich bis ins hohe Alter“. 

 

Mary Lavater-Sloman im Gespräch mit Robert Mächler 

Nur die beiden Briefe vom September 1972 wurden von Mächler bewahrt, sie 
zeigen, dass ein Schreiben von ihm voraus ging, dem seine ethisch-
utopistischen und religionskritischen Richtlinien der Vernünftigung von 1967 
beigefügt waren. Anlass ihrer Korrespondenz war ein von vielen, auch von 
Lavater-Sloman als kirchenfreundlich missdeuteter Leserbrief Mächlers in 
der NZZ und ihre Replik darauf, beides ist leider ebenfalls nicht erhalten, 
inhaltlich aber aus dem Vorliegenden erschliessbar (s. Anm. 5). In nuce tre-
ten die Positionen beider hervor: die Historikerin, selbst religionslos, sieht in 
allen Religionen das anthropologisch Konstante – Urängste, Hoffnungen. Sie 
bewundert den Mut Einzelner, etwa Jesu, sieht kritisch, was die Kirchen 
daraus machten, bejaht dennoch Dogmen für jene, die sie brauchen (s. Anm. 
12, Kap. Hans Saner). Der Agnostiker Mächler hingegen, „ein streitbarer 
Mensch“ aus ihrer Sicht, hebt die unglückseligen Folgen jedes Dogmenglau-
bens hervor, angelegt bereits in der Bibel selbst, von ihm untersucht u.a. in 
seiner dem Brief beigefügten Schrift Der christliche Freigeist von 1961. Ob 
er je die Einladung von Mary Lavater-Sloman annahm, sie in Zürich zu besu-
chen, ist unbekannt. 

 

*** 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Mary Lavater-Sloman 

 

8044 Zürich, den 15. September 72 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

Ihr interessanter Brief1 hat mir grosse Freude gemacht, weil er mir 
zeigt, dass wir im Grunde ganz der gleichen Meinung sind. (...) 
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    Ich bin der Auffassung, wenn man selber – wie ich – keiner Religi-
on mehr angehört, man andern Menschen nicht nehmen darf, was sie 
glücklich macht. (...) 

    Sie sind ein streitbarer Mensch, ich nicht. Mich interessieren alle 
Religionen als Zeugnisse der Angst vor unbegreiflichen Naturgewal-
ten, gegen die nur erdachte „himmlische Mächte“ helfen konnten. Ein 
wunderbares Beispiel dafür ist die klassische griechische Götterwelt. 
Über Christus kann ich nur kurz sagen, dass ich diese historische Per-
sönlichkeit, die sich mutig für eine Überzeugung opferte, bewundere. 
Man darf nicht vergessen, in welcher Situation er zum Aufruf zur 
Güte, Versöhnlichkeit und Hilfsbereitschaft kam. Die historischen 
Verhältnisse waren damals so schauderhaft wie später wieder in ande-
ren Ländern, seine Lehren waren grossartig, aber die Welt, und vor 
allem „die Kirche“, hat sie nicht befolgt, im Gegenteil! Das drücken 
Sie sehr kraftvoll in Ihrem Werk „Richtlinien“ aus (Seite 18 ff2). 

    Sie erwähnen meine „heilige Elisabeth“3. Ich habe sie deutlich nicht 
als „Heilige“ dargestellt, sondern als erste sozial denkende Fürstin 
ihrer Zeit. Die Kulturgeschichte des niedergehenden Mittelalters hat 
mich am meisten interessiert. Das berühmte „Rosenwunder“4 habe ich 
als eine hübsche, taktvolle Tat ihres Ehemannes dargestellt. Und den 
sadistischen Beichtvater der Elisabeth, der sie grässlich verprügelte, 
habe ich nicht geschont. 

    Ich werde Ihre Schriften mit Interesse lesen, ohne so radikal zu 
denken wie Sie. Ich sage mit Friedrich dem Grossen: „Es soll jeder 
auf seine faςςςςon selig werden!“ 

    Es wäre schön, einmal mit Ihnen zu plaudern. Wenn Sie Gelegen-
heit haben, nach Zürich zu kommen, läuten Sie doch an – sofern Sie 
Lust zu einem Besuch haben – und wir verabreden eine Plauderstun-
de. (...) Brieflich kann man nicht alles schreiben, was über dieses 
grosse Thema zu sagen ist, auch muss ich an die Arbeit gehen. 

Mit freundlichem Gruss, bin ich Ihre 

Mary Lavater-Sloman 
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5035 Unterentfelden, den 24. September 1972 

Sehr geehrte Frau Lavater! 

Für Ihren Brief vom 15. September danke ich Ihnen herzlich und bitte 
zu entschuldigen, dass ich im Eifer des Gefechts den aufklärerischen 
Gehalt Ihrer Bücher unterschätzt habe. Ich kenne von diesen Lavater, 
Lucrezia und Christine, nicht aber, wie Sie annehmen, Elisabeth von 
Thüringen. (...) 

    Ein Grund des vier- oder mehrfachen Missverstehens meines Le-
serbriefes war sicher, dass man gar nicht erwartet, in der NZZ einen 
entschiedenen Kirchengegner zu vernehmen.5 

    Sie wollen das Glück einer dogmatisch gebundenen Religiosität 
respektiert wissen. Auch ich möchte dem einzelnen Gläubigen solches 
Glück nicht undelikat wegdisputieren, aber alles in allem scheint es 
mir leicht zu wiegen gegenüber dem Unglück, das durch den kirchen-
politisch gehandhabten Dogmenglauben angerichtet worden ist. Der 
Grundsatz Friedrichs des Grossen ist schön, aber er konnte ihm nur 
nachleben, weil er die Intoleranz in seinem Machtbereich verbieten 
konnte. 

    Im Unterschied zu vielen anderen Kirchenkritikern glaube ich nicht, 
dass die Kirche von einem ursprünglich Ganzguten abgefallen sei, 
vielmehr halte ich die furchtbare Ambivalenz der Bibel selber (z.B. 
Tötungsverbot und Ausrottungsgesetze des Moses, Liebesgebot und 
Höllendrohungen Jesu) für die Wurzel der kirchengeschichtlichen 
Übel.6 

    Ich gestatte mir, Ihnen noch etwas von meiner unverkäuflichen 
Literatur zu übermitteln. Bei der Abfassung dieses „Christlichen Frei-
geists“ war ich noch halber Barthianer und muss mich heute vom drit-
ten Teil, S. 95–130, distanzieren. Erich Brock hat nun die moralkriti-
sche Betrachtung Jesu in seinen „Grundlagen des Christentums“7 
gründlicher durchgeführt. 

    Ihrer gütigen Einladung zu einem Gespräch werde ich sehr gerne 
Folge leisten, doch wird es vielleicht einige Zeit dauern bis dahin. In 
der Nachfolge Carl Seeligs8 bin ich noch ein paar Monate lang mit 
einer arg zeitraubenden Terminarbeit beschäftigt, den Anmerkungen 
zu den Briefen Robert Walsers (Band XII/2 der Gesamtausgabe). 

Ich wünsche Ihnen angenehme Herbsttage und verbleibe mit freundli-
chen Grüssen Ihr R. Mächler
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1 Dieser Brief ist nicht mehr auffindbar. 
2 Im Kapitel Das Unwesen der Religionen (RV, S. 15–19) finden sich Formulierungen 
wie diese, an die Lavater-Sloman gedacht haben könnte: „Autoritäre Lehre vom 
Übernatürlichen, Göttlichen erzeugt Dämonismus und Fanatismus. Das sogenannte 
Heilige schlägt unversehens ins Dämonische, der scheinbar harmlose Wahn in fanati-
schen, verbrecherischen um.“ – „Käme zur Unwissenheit und Urteilsschwäche der 
Volksmassen nicht die geistige und moralische Schlappschwanzerei der sogenannten 
Gebildeten hinzu, so könnte jene Religionsanstalt, deren Fehlbarkeit den Martertod 
von Millionen Andersgläubigen und ‚Hexen’ verschuldet hat, mit dem Dogma ihrer 
Unfehlbarkeit nicht heute noch eine halbe Milliarde Menschen benebeln.“ – „Schon 
mit dem Martertod einer einzigen ‚Hexe’ sind die herrlichsten Kathedralen, Altarbil-
der und gregorianischen Gesänge zu teuer bezahlt.“ – „Erst dann endet das finstere 
Mittelalter, wenn diese Kreuzung aus altjüdischem Gottesfanatismus und altrömi-
schem Machtwillen verschwindet.“ – „Solange die Menschheit eine Religionsge-
schichte hat, hat sie eine Kriegsgeschichte.“ – „Die Welt des kollektiven Wahns ist 
die Welt des kollektiven Verbrechens.“ 
3 Mary Lavater-Sloman, Triumph der Demut – Das Leben der heiligen Elisabeth, 
Zürich 1947. 
4 Diese Legende erzählt von der Mildtätigkeit Elisabeths von Thüringen, die, trotz 
Verbotes ihrer Schwiegermutter (ihres Mannes?), Brot an die Armen verteilt. Zur 
Rede gestellt, hebt sie das Tuch, statt des Brotes verhüllt es die „wunderbaren“ Rosen. 
5 Im Brief vom 15.9.1972 räumt Lavater-Sloman ein, wie etliche andere Mächlers 
Leserbrief in der NZZ, wohl wegen der Kürze, „ganz falsch gedeutet“, dessen religi-
onskritische Intention nicht erkannt, ihn einem katholischen Geistlichen zugeschrie-
ben zu haben. Auf ihre Replik hin hätten sich strenggläubige Katholiken bei ihr ge-
meldet, voll des Lobes für Mächlers vermeintliche Verteidigung von „Fegefeuer und 
ewiger Verdammnis“ – ein sicher einmaliger Vorgang in Mächlers Schriftstellerleben. 
6 Dieser Vorbehalt bezieht teilweise auch Mächlers Freund, den Kirchenkritiker Karl-
heinz Deschner, ein, zu Unrecht. Denn Mächlers hier geäussertes Urteil, das auf eige-
ner kritischer Bibellektüre basiert (vgl. die unveröffentlichte moralkritische Betrach-
tung zum Alten Testament Der Gott der Bibel, ca. 1970, und Der christliche Frei-
geist, Versuch einer wahrhaftigen Jesusbetrachtung, Zürich 1961), wird, von Mächler 
nicht hinreichend wahrgenommen, vielfach bestätigt schon durch Deschners frühe 
Studie Abermals krähte der Hahn. Eine kritische Kirchengeschichte von den Anfän-
gen bis zu Pius XII, Stuttgart 1962, sowie im 1. und 3. Band seiner Kriminalgeschich-
te des Christentums – Die Frühzeit bzw. Die Alte Kirche (Reinbek/Hamburg 
1986/1990); vgl. Kap. K. D. und Anm. 16, Kap. Eduard Stäuble. 
7 Siehe Anm. 1, Kap. Erich Brock. 
8 Siehe Anm. 1, Kap. Elio Fröhlich. Carl Seelig, Bewunderer und Förderer zahlreicher 
Autoren, verfasste für die NZZ (24.6.1961) eine umfangreiche Würdigung der Mary 
Lavater-Sloman, „für die Geschichte zur Gegenwart wird“. 
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Alfred Lohner (1900–1990) 

Schauspieler       Photo 

„Doch bin ich durch Carl Spitteler allzu sehr Skeptiker geworden, der am Guten der 
Schöpfung (an Gott) zweifelt.“ 

 

Einleitung  

Vita und Werk 

Geboren am 16. Juli 1900 in Basel und dort aufgewachsen, absolvierte Alfred 
Lohner zunächst eine kaufmännische Ausbildung. Die Lehrzeit bei dem le-
gendären Serben Isailović an der Basler Schauspielschule bestätigte seine 
schon früh entdeckte „theatralische Sendung“, deren Etappen auch von Ro-
bert Mächler zum 75., 80. und 90. Geburtstag sowie im Nachruf gewürdigt 
wurden (BT und BaZ). „Seine ebenmässige Gestalt, die volltönende Stimme 
und der faszinierende Blick“ trugen schon bald zur steilen Karriere bei, die 
über Wuppertal und Graz schliesslich ans Wiener Burgtheater führte. Im 
„schönsten jugendlichen Helden- und Liebhaberalter“, so Mächler, nahm er 
sich dort der ehemals von Josef Kainz gespielten Rollen an. Schon bald 
wuchs er, Bühnenpartner u.a. von Hedwig Bleibtreu und Albert Bassermann, 
in grosse Charakterrollen, zunächst der Grillparzer-, dann der Ibsen-Welt und 
der übrigen Moderne, hinein, gerühmt von Kritikern wie Alfred Polgar. Zu-
nehmend bedrängt von den braunen Horden , deren Fackelzug er einmal mit 
einem Kollegen zu stoppen versucht hatte, verliess er Wien und kehrte, über 
das Deutsche Theater von Prag, in die Schweiz zurück, immun gegen die 
Filmlockungen aus Nazideutschland. Vom Berner Stadttheater aus widmete 
er sich einer vielseitigen Gastspieltätigkeit, die ihn auch nach St. Gallen führ-
te und von dort nach Baden. Hier erlebte ihn der Theaterkritiker Robert 
Mächler in Rollen, „die seine besten Kräfte aktivierten“, als Hamlet, als Tas-
so, als Faust. Nach dem Krieg gastierte er zeitweilig wieder am Burgtheater 
und an allen namhaften Bühnen Europas. Öffentlich ausgezeichnet wurde 
Lohner, wie einst in Wien vom bulgarischen König, so später vom griechi-
schen König für seinen in Athen und Delphi dargebotenen aischyleischen 
Prometheus. Sein Freund Paul König, Lehrer und Religionsphilosoph, Ger-
manist und Historiker, nennt Lohner in seinem Band Porträt einer Generati-
on – Erinnerungen, Gedanken, Begegnungen (1993) den „wohl grösste[n] 
Schauspieler, den die Schweiz hervorgebracht hat“. 

Weithin bekannt wurde er durch Film und Fernsehen, durch Radio 
und Schallplatten. Vor allem als Rezitator konnte er, dank eines phänomena-
len Gedächtnisses und einer besonders klang- und kraftvollen Stimme, zwi-
schen 1975 und 1987 Persönliches zum Ausdruck bringen. Bei der Wahl der 
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Vortragsstücke vom stark denkerischen Einschlag seines Wesens bestimmt, 
widmete er sich vor allem der Dichtung des „hochgemuten Pessimisten“ Carl 
Spitteler, den er verehrte wie Montaigne und Schopenhauer. Bleibendes 
Zeugnis dafür ist eine Tonbandkassette, finanziert, dank des leider früh ver-
storbenen BT-Redaktors Erich Radecke, von der Kulturstiftung Pro Argovia. 
Lohners ungewöhnlichste Tat nennt Mächler die rezitatorische Wiedererwe-
ckung von Byrons Manfred, begleitet von der zugehörigen Musik Robert 
Schumanns, neben Clara Wieck sein Lieblingskomponist. Lohners Repertoire 
umfasste zudem ein breites, sein Welt- und Menschenbild spiegelndes Spekt-
rum zwischen Shakespeare, Goethe und Hebbel, Josef Victor Widmann und 
Robert Walser. Weit entfernt davon, sich in der Beliebigkeit von Rollen eines 
weltanschaulichen Relativisten zu verlieren, bekannte er wann immer mög-
lich auch politisch Farbe, so etwa Ende Mai 1970. Damals bezeugte er, ob-
gleich als Schauspieler „Patriot“, zeitgleich mit dem von ihm geschätzten 
Max Daetwyler (siehe Brief vom 3.6.1965), beim Radiovortrag der Spitteler-
Erzählung Xaver Zgilgen sein Engagement gegen die erste „Überfremdungs-
initiative“ in der Schweiz von James Schwarzenbach (siehe Anm. 4, Kap. 
M. D.). 

Noch im hohen Alter, umsorgt von seiner zweiten Frau Lilly 
Däschle sowie dem Sohn Henri-Alfred Lohner und dessen Frau in Wettingen, 
Wohnort der Familie seit 1957, sinnierte und rezitierte er auf seinen Spazier-
gängen, selten wohl von jenen verstanden, die er ansprach. Am 9. Dezember 
1990 starb Alfred Lohner an den Folgen eines Hirnschlags. 

 

Alfred Lohner im Gespräch mit Robert Mächler 

Der offenbar durch Mächlers Tätigkeit als Theaterkritiker für das „Badener 
Tagblatt“ begonnene persönliche Kontakt zwischen beiden (s. aber Anm. 4) 
vertiefte sich im Lauf der Jahre, auch durch wechselseitige Besuche, zu einer 
Freundschaft. Das bezeugen 35 in Mächlers Nachlass aufgefundene, zwi-
schen 1965 und 1988 verfasste Briefe Lohners ebenso wie die Würdigungen 
des Künstlers durch Mächler. Dessen Briefe gingen leider verloren, so Henri 
Lohner, dem ich wichtige Informationen über seinen Vater verdanke. 

Ein Hauptthema der Korrespondenz, auch dieser kleinen Auswahl, 
ist, neben der eigenen Arbeit, das kirchenkritische und ethisch-utopistische 
Denken Mächlers, fast durchweg, mit nur gelegentlichen leisen Vorbehalten 
gegenüber dem „Vernünftiger“ (z.B. 12.10.1985 sowie Anm. 11), von Loh-
ner emphatisch begrüsst. Im Brief vom 21.7.1970 unterscheidet er sogar 
„eine Vor- und eine Nachmächlerzeit“ in seinem Leben. Mit 28 Jahren aus 
der reformierten Kirche ausgetreten (Mächler, unter dem Einfluss Karlheinz 
Deschners, 1963 mit immerhin 54 Jahren, s. Kap. K. Barth und K. Deschner), 
neigt Lohner seither, die Sonne verehrend, einem energetischen Monismus 
zu, radikalskeptisch indes wie Spitteler gegenüber der Schöpfung als ganzer, 
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jegliche Theodizee ausschliessend (vgl. Kap. Guido Kohlbecher). Auch 
Mächler, „sinnfreundlicher Agnostiker“, kennt diese Skepsis, bedarf jedoch, 
um nicht zu verzweifeln, des Hoffnungsglaubens an einen personalen Sinn-
grund des Ganzen (s. Anm. 30–32, 34 und 38, Kap. Eduard Stäuble); er lehnt 
von daher Monismus wie Pantheismus ab (s. Einleitung zum Briefband, 
S. 37, sowie Anm. 4, Kap. Giuseppe Broggi: Exkurs „Über das Verhältnis 
von Geist und Materie in Mächlers Briefgesprächen“). 

 

*** 

 

Briefe Alfred Lohners an Robert Mächler  

(Auswahl) 

 

5430 Wettingen, den 3.6.65 

Verehrter Herr Robert Mächler! 

Immer, ja gewiss immer, wenn ein Artikel aus Ihrer Feder im Tagblatt 
erscheint, schreibe ich Ihnen nachher einen Brief des Einverständnis-
ses, als Niederschlag einer Gleichgestimmtheit, welche aufgerufen, 
nun ihrerseits auch nicht schweigen dürfe. Und jedes Mal bleibt der 
Brief im Kopf stecken, irgend ein Grund (Ungrund!) schiebt sich zwi-
schen Plan und Ausführung. Dazu kommt noch, dass Sie Theaterkriti-
ker waren oder sind, und ich Darsteller, der am nämlichen Wohnkreis 
haust. Da will man sich nicht angebiedert haben. (...) 

    Ihr Artikel über den Friedensapostel1 – ich schäme mich nicht – 
trieb mir die Tränen in die Augen. Wo das geschieht (wann geschieht 
es durch Zeitung? Nie!), darf man der Ehrlichkeit seiner physiologi-
schen Reflexe trauen und alles sagen, wie’s einem ums Herz ist: 

    Der Artikel könnte auch von Gottfried Keller stammen. Nicht nur in 
der Ratio des gedanklichen Aufbaus, seinem accelerando von einem 
Tagesbericht in weite Dimensionen der Weltmöglichkeiten 
hinauffesselnd, sondern auch, hauptsächlich, wegen seines Mutes, den 
Mann Max Daetwyler an den „richtigen Platz“ zu stellen. Welch lie-
bevolle Erscheinung ist er uns, wie dürften wir uns vor ihm verneigen, 
wenn wir wahr sein wollten. Wie wäre alles einfach, wenn alle Men-
schen nur diese simple Art in sich pflegten, zu der wir doch alle ei-
gentlich fähig sind. Wohl lächeln wir über manche Naivität, aber das 



Alfred Lohner 722 

innere Sprungbrett ist richtig. Da werden wir stumm. Da ist beste 
Schweizerart latent wirksam in ihm, wie eine historische Ader der 
Dunant, Zwingli, Pestalozzi bis Gotthelf in unsere entgottete Zeit. Da 
ist Bancbanus (jene einzig leuchtende Gestalt Grillparzers, der andere 
Bruder seines Armen Spielmanns), diese Apotheose der Friedfertig-
keit aus innerm Aufruf, der Erhalter der Ruhe, der Ordnung als über-
zeitlicher Kraft gegen die egoistischen „Modernen“ (Zeitgenarrten). 
Vielleicht muss man gar so einfach sein wie diese Bancbans [!] und 
Daetwylers, um in wirklichen Zusammenhängen zu leben? 

    Haben Sie Dank, Herr Mächler. (...) Wir haben, seit Max Rychner2, 
keinen ähnlichen, unabhängigen, in wirkliche Freiheiten weisenden 
Geist wie Sie, weder in Basel noch in Zürich. Seien Sie gewiss, dass 
hie und da Einer Ihre Tonart als wesentlich empfindet; dass es Stille 
im Lande gibt, die Ihren innern Pulsschlag mitleben und –leiden. (...) 

    Gerade weil ich Sie nicht persönlich kenne, darf ich so ehrlich sein, 
mich schriftlich zu freuen – und es bescheiden-unbescheiden auszu-
drücken. 

Ihr 

Alfred Lohner 

Schauspieler 

 

Sonntag, 21. Dez. 70 

Hochverehrter Herr Mächler! 

(...) Auch ich war als Konfirmand schon so ungläubig (mehr als Sie!), 
dass ich das dem Münster- Pfarrer gestand. (...) Allerdings waren mei-
ne Eltern leidenschaftliche Anhänger von Leonhard Ragaz3, zu dem 
ich schon als Kind geführt wurde. „Da siehst Du den Mann der Zu-
kunft.“ So ungefähr sagte Vater. (...) Irgend etwas hielt mich ab, in 
seine Fusstapfen zu treten, welche er selber im Alter verliess, da die 
Bewegung zu kommunistisch wurde und Vater jede Partei, Vereine 
und Gesellschaften ablehnte. Ich trat mit 28 aus der (prot.) Kirche aus. 
(...) 

    Grossen Eindruck macht mir immer Ihr Satz aus der Vernünftigung: 
dass keine Kathedrale, kein gregorianischer Gesang einen über die 
Übel der Hexenprozesse, der Inquisition jemals hinwegtäuschen. (...)  
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    Walser ist sehr spittelerisch4, wenn er vom menschlichen Anstand 
spricht: „Für einen fühlenden Menschen bedarf es der Entschuldigung, 
dass er sich des Wohlbefindens erfreut, während andere leiden.“ (...) 

    Feiern Sie das Fest des wiederkommenden Lichts?5 Ich sehr. Wün-
sche und Grüsse also in diesem Sinne, nur in diesem!  

Tausend Dank von Ihrem 

A. Lohner 

 

5430 Wettingen, den 23. März 1971 

Verehrter, lieber Herr Mächler! 

Über eine Woche ist es her, und doch richte ich die Tage nach jenem 
Sonntag, der Sie brachte. (...) 

    Wenn Sie so einem Walser verpflichtet sind wie ich Carl Spitteler, 
so verstehen Sie auch, dass ich zu Ihnen muss mit dem Abschnitt aus 
dem Olympischen Frühling: 

„Wir schmieden Runen in das Weltenklagebuch, / Da schreit die 
Kreatur dem Schöpfungstage Fluch. / (...) Des Menschen wissend 
Weh, der Tiere dumpfe Not, / Des kleinsten Wurmes unverdienter 
Martertod, / (...) Ins Ohr des Weltenmörders will die Schrift ich 
schreien / Und ihm die Qual der Kreatur ins Antlitz speien.“ Freigeis-
tiger geht’s nimmer.6  
 
Noch bin ich vom Gehülfen7 beeindruckt wie schon jahrelang nicht, 
Detailkosmos, das Subjekt, das ins Objekt wächst, eine eigene Schau. 
Viele und gute Grüsse in Dankbarkeit von Ihrem 

Alfred Lohner 

 

5430 Wettingen, 22. IV.71 

Hochverehrter Herr Mächler! 

Wiederum eine Gabe aus Ihrer Feder.8 Eine Fundgrube der Weisheit 
des Wesentlichen. (...) Sie wünschen – wie hundertmal richtig! – we-
niger schreibfreudige Titanen und Propheten, (...) die Einheit des 
Menschengeschlechts. Momentan tut man das Gegenteil. Allgemein – 
Proklamationen sollen die Untiefe überlärmen: dass man nämlich die 
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Wiederschöpfung des Individuums auf der Bühne nur in seinen nega-
tiven Eigenschaften, allenfalls in dilettantischer Skizzierung und von 
ferne zu zeichnen vermag. Die Autoren haben nicht die Kraft, die 
Wirksamkeit des Kosmos (wie bei Spitteler) in eine Figur zu bannen, 
denn jedes Individuum ist eine volle Wiederherstellung des Kosmos in 
persönlichster Art! Schon dass wir als Embryo die Stufen der milliar-
denjährigen Evolution wiederholen, ist doch Beweis der Nabelschnur 
mit den Mutationen, und zugleich Aufforderung zum Weitersteigen 
auf eigene Faust. 

    (...) Die Liebe zum Individuum gebiert erst Gestaltung, und wir 
Mimen empfinden, dass just diese fehlt. Wie ewig schade, dass Sie 
nicht in dramatischen Arbeiten niederlegen, was auf direktem Wege in 
Ihrer neuen Schrift aufleuchtet. (...) 

Tausend Gutes und Dank für Sie! 

Ihr getreuer 

Alfr. Lohner 

 

5430 Wettingen, den 23. IV. 74 

Hochverehrter Herr Mächler! 

(...) Das Durcharbeiten Ihres grossen „Jahr des Gerichts“ 9 war mir ein 
atemloses Erleben, weil ich im Parallel-Alter so oft innere Prägungen 
aus von aussen strömenden Bildern und Elektrizäten bei Ihnen wieder-
fand. (...) Ich kann mich wirklich genau erinnern, dass die Pubertäts-
Ausgangszeit mit wohliger Verzweiflung die Einsamkeit wollte bei 
mir. Dass ich Künstler werden wollte und noch zehn Jahre später mir 
imaginierte, der Sinn meines Wollens, Leidens, Trotzes sei im Ziel, 
eines Tages Christus zu werden, enthalten. Da sah ich im Basler Thea-
ter „Manfred“ mit Schumanns (Melodram-) Musik dazu, umwölkt, 
weltverachtend, davonfliegend und prometheisch, da war ich sprach-
los, etwas so Analoges bei einem Andern (Byron) zu finden. Das habe 
ich irgendwie verdrängt, bis heute, bis in dem Buche die Schleier wie-
der hochgingen und wenigstens die Haupteindrücke Ihnen gesagt sei-
en. En voilà! (...) 

Und in diesem Sinne darf ich danken und grüssen 

als Ihr getreuer 

Alfr. Lohner 
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5430 Wettingen, den 8. Sept. 75 

Verehrter Herr Mächler! 

(...) Die Walser-Briefe10 sind so „spannend“, etwas menschlich Neues, 
er gibt sich keinen „Schein“, fasziniert durch Offenheit, sie gehen 
einem nach. (...) Spitteler wollte immer den Zwang zum Schreiben 
erkennen, deshalb enttäuschten ihn die dicken Bücher, die mehr ge-
schrieben, als vom Erlebnis diktiert sind. Dass er die Seele fast als 
Personifikation in seinen Werken wieder auftreten liess, das fasziniert 
mich an ihm, und dass er die Menschen als Götter umschuf! Und da-
neben die mythischen Abgründe stellte, weil sie – die Menschen – 
stets zu Verrätern an ihrer eigenen Idee wurden, trotz ihrer Möglich-
keiten, ein Ariost, ein Giordano Bruno, ein Rousseau und Beethoven 
zu sein. (Seine Götter) 

    (...) Gerade das Energetische des Ostwaldschen Monismus hat mir 
[meine] Erklärung des Daseins bestätigt. Woher kommt denn „Le-
ben“?? Es kann nur aus energetischem Anstoss kommen.11 (...) 

    Dass Sie in Bälde bei uns erscheinen werden, ist mir schon jetzt wie 
Vorfreude. Es soll still und wesentlich, gemütlich sein, wenn Sie end-
lich, endlich kommen. (...) 

Ihr Sie ehrender 

Alfred Lohner 

 

CH, 5430, 12.10.85 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Nun habe ich im letzten grossen Band des Wissenschaftlers Dit-
furth „Der Geist fiel nicht vom Himmel“12 eine treffliche Antwort auf 
„Vernunft“ gefunden. Der Evolutionist meint da:  

    „Unser Erschrecken vor den Ausdrucksformen menschlicher Irrati-
onalität ist ohne Zweifel berechtigt. In seinem Ausmass ist es auch 
eine Folge der Tatsache, dass wir uns für rationaler (...) zu halten pfle-
gen, als wir es in Wahrheit sind, als wir es bei unserer Vorgeschichte 
heute schon sein können. (...) Angekommen sind wir noch keines-
wegs. Niemandem ist es möglich, aus der Bewusstlosigkeit des 
Schlafs, unvermittelt von einem Augenblick zum anderen, zur vollen 
Klarheit zu erwachen. Wie sehr gilt das erst nach einem Schlaf, der 
Jahrmillionen gedauert hat. Wir alle sind noch immer dabei, uns den 
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Schlaf aus den Augen zu reiben, (...) zugleich ein erneuter Beweis, 
dass wir das Tier-Mensch-Übergangsfeld noch nicht vollständig 
durchschritten haben. Dass unser Geschlecht, anders gesagt, bei seiner 
evolutionären Wanderung von der Wirklichkeit des Zwischenhirns zur 
objektiven Welt des Grosshirns noch immer unterwegs ist.“ 

    Das Grosshirn ist bei uns erst 1/7 in Tätigkeit! Evolution deckt die 
Stationen auf. Dies alles nur, um Ihnen in einer neuen Sicht (die Sie 
natürlich eo ipso schon kennen) zuzustimmen. 

Nun grüssen Sie meine Frau und ich selber im Sinne einer Dankbar-
keit dafür, dass Sie überhaupt da sind, 

als Ihr anhänglicher 

Alfred Lohner 

 

26. Aug. 88 

Lieber, wichtiger Herr Mächler, 

weil Sie „verehrter“ nicht wollen (...) . 

    [Ich kam] wegen Spital wochenlang nicht dazu, Ihnen die nötige 
Reaktion zu liefern. Der Augenarzt meinte: „Schreiben und lesen kön-
nen Sie nicht mehr.“ Was ich sehe, ist kombiniertes Zusammengesetz-
tes, also eigentlich das, was die neuere Wissenschaft schon lange auf-
stellt: dass wir nicht sehen, was wir sehen, sondern das Abbild in un-
serm Auge individuell übernehmen. So kann ich nur Kleineres kurze 
Zeit verfolgen, der Zucker ist der Schuldige. (...) 

    Mit Ihnen zu plaudern, ist an sich schon höhere Ebene, wo sich’s 
wie auf unsichtbaren Rädern fährt, ja Ihre Gegenwart zeigt mir schon 
das nämliche Phänomen. So stelle ich mir bei Lektüre Ihrer Zeilen die 
Person vor, obgleich Schopenhauer die Person als Individuum ganz 
unwichtig hinstellt. So ähnlich tun Sie’s ja auch. Nach Sch. sterben 
wir nicht, verlassen nur das Leben, das aus unserem Dasein folge. (...) 
Was wissen wir? (...) 

    Mächlers Bescheidenheit als Autor ist bewundernswert, aber fast 
ein Vergehen gegen den eigenen Wert. Wenn man bedenkt, wieviele 
zur Feder greifen und wie meilenweit sie vom Wichtigen entfernt 
bleiben, rücken Sie jedes Mal (nicht nur für mich) auf den Parnass! 
Vor dessen Roter Wand und im Spiel seines Echos als „Wehe“!-
rufender Prometheus13, da bekam ich jedes Mal den Schauder, den 
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eigentlich jeder Künstler am Höhepunkt der Scene bekommen sollte. 
Man wird am Schopf gepackt und fortgerissen. Ist es das, was Sie 
dann Pathos nennen? (...) Dann ist Pathos etwas Herrliches, etwas alle 
Treffendes, die dasitzen.  

    Vieles versuchte ich in diesen spärlichen Sätzen, was mir unterm 
Nagel brennt und Sie angeht, den ich im richtigen Licht zu sehen 
glaube, und zwar als 

Ihr alter treuer 

Alfred Lohner

                                         
1 Robert Mächler, Der Friedensapostel am Volksfest, „Aargauer Blätter“, Juni 1965, 
Seite 11. Zwar ungebeten, doch wegen des Beifalls bei seinem Erscheinen mit der 
weissen Fahne nicht behindert, ergriff während der Tausendjahrfeier von Ober- und 
Unterentfelden am 20. Juni 1965 der international bekannteste Bürger von 
Unterentfelden, Max Daetwyler (s. Kap. M. D.), in der Festhalle das Wort. Seine 
Rede endete mit der Losung: „Ihr Menschen, liebet einander! Die Waffen nieder! Ein 
einziges unermessliches Vaterland der Menschen!“ Die laut Mächler „von den vo-
rausgegangenen Liebenswürdigkeiten der Glückwunschredner“ seltsam abstechende 
Sprache des siebenundsiebzigjährigen, „unmittelbar sich selber darstellenden Zeitge-
nossen“ erregte „lebhafte Aufmerksamkeit“ durch die Kraft „idealgläubiger Mensch-
lichkeit“. 
 
2 Max Rychner (1897–1965), Schriftsteller, Journalist und einflussreicher Kritiker 
deutschsprachiger Literatur. 
3 Siehe das Kapitel Leonhard Ragaz in diesem Band. 
4 Carl Friedrich Georg Spitteler (1845–1924), 1919 Nobelpreis für Literatur. Für 
Romain Rolland, der ihn dafür vorgeschlagen hatte, war Spitteler „einer der letzten 
großen Schöpfer von Mythen, epischen Legenden, philosophischen Parabeln“, für 
Alfred Lohner einer der Leitsterne seines Denkens und seiner Kunst. Siehe auch das 
Kapitel Jonas Fränkel in diesem Band. Auch die gemeinsame Verehrung für Spitteler 
mag Lohner bewogen haben, die Dankadresse für den von den Wortführern der dama-
ligen Schweizer Germanistik verfemten Spitteler- und Keller-Philologen J. Fränkel 
vom Mai 1955, zusammen mit 113 anderen Freunden und ehemaligen Schülern des 
Gelehrten, darunter auch Robert Mächler, zu unterzeichnen. Ob Mächler und Lohner 
schon bei dieser Gelegenheit in persönlichen Kontakt kamen, ist unbekannt. 
5 Die Anbetung des Sonnenlichts, für Lohner „ein gewaltiger Geist, in welchem alle 
andere Materie entstand“, soll Schopenhauer an einem bretonischen Strand als „einzig 
würdige Religion“ empfunden haben (Brief Lohners an R. M. vom 7.1.1983). 
6 Durch Spitteler, gesteht Lohner im Brief vom 5.8.1975, sei er „allzu sehr Skeptiker 
geworden, der am Guten der Schöpfung (an Gott) zweifelt, weil überall, in Natur und 
Urbanität, der Stärkere ungestraft den Schwächeren vernichten darf.“ Vgl. die Einlei-
tung zum Kapitel Guido Kohlbecher und Anm. 7, Kap. Adolf Muschg (zur Rede des 
Pfarrers an einen trauernden jungen Mann in Muschgs Roman Albissers Grund). 
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7 Robert Walser, Der Gehülfe, Berlin 1908: Schilderung des Ruins einer Erfinderfami-
lie aus der Sicht des Hausangestellten. Zu Mächlers Arbeiten über Robert Walser 
siehe u.a. Anm. 1 jeweils im Kap. M. Brod und E. Fröhlich; Anm. 4, Kap. 
W. Morlang. 
8 Robert Mächler, Zur Grundlegung der geistigen Einheit, Aarau 1971. 
9 Robert Mächler, Das Jahr des Gerichts. Ein Zeugnis, Affoltern 1956; s. Anm. 4, 
Kap. K. Barth; Anm. 6, Kap. A. Fankhauser; Anm. 1, Kap. E. Fröhlich. 
10 Siehe Anm. 15, Kap. Erich Brock. 
11 Wilhelm Ostwald (1853–1932), Naturwissenschaftler (Nobelpreis 1909) und Philo-
soph, eröffnete beim ersten internationalen Monistenkongress 1911 in Hamburg „das 
monistische Jahrhundert“. – Am 7.1.1970 gibt Lohner seiner Vermutung Ausdruck, 
dass für das „Geheimnis der Alleinheit“ vielleicht der Künstler „Empfangsmembra-
nen“ habe, „weil seine Bereitschaft naiver ist, die Einheit des Makro- und Mikrokos-
mos zu erkennen“. 
12 Siehe Anm. 12, Kap. Friedrich Ludwig Breusch; dort auch Erläuterungen zur „ana-
chronistischen Kooperation“ der unterschiedlich alten Hirnteile in Hoimar von Dit-
furths Buch Der Geist fiel nicht vom Himmel. Die Evolution unseres Bewusstseins, 
Hamburg 1976; vgl. Kap. Guido Kohlbecher. 
13 Anspielung auf Carl Spittelers zweibändiges Epos Prometheus und Epimetheus – 
Ein Gleichnis, Aarau 1881. 
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Kurt Marti (*1921) 

Evangelischer Pfarrer und Schriftsteller    Photo 

„Als ob mir die Bibel einfach tel quel, wörtlich und unhistorisch, als ‚Wort Gottes’ 
gälte!“  

 

Einleitung 

 

„Über was Marti auch schrieb – ob über die Schnulzen von 1964, 
die Haltung der Schweiz zum Vietnam-Krieg, den Prager Frühling, 
die Krise des Kirchenlieds, Emil Staigers Attacke auf die moderne 
Literatur, die Atombombe und Tschernobyl, die Gleichberechtigung 
der Frau, das Fernsehen oder die Ohnmacht der Demokratie, den 
Krieg in Kosovo oder die Expo.02, die Zerstörung der Natur oder 
das Auto als ‚Opium des Volkes’ –, immer stand dahinter letztlich 
die gradlinige und durch nichts korrumpierbare Haltung eines pro-
testantischen Theologen, der sich Vorbildern wie Karl Barth und 
Dorothee Sölle verpflichtet wusste und für den, wie er selbst es for-
muliert, ‚der Protestantismus eine Bewegung ist, die die Aufklärung 
verdaut hat’.“ 

Charles Linsmayer in „Der kleine Bund“, 13.2.2010, S. 37, anläss-
lich der Gesamtausgabe von Kurt Martis Notizen und Details (Zü-
rich, 2010). 

 

Vita und Werk 

Am 31.1.1921 in Bern als Sohn eines Notars geboren, absolvierte Kurt Marti 
nach der Matura zunächst 1940/41 „zwei Schnuppersemester“ an der juristi-
schen Fakultät Bern, „sozusagen in ratloser Nachahmung“ seines älteren 
Bruders, „der es freilich dann bis zum Professor brachte“, so der Autor über 
sich selbst anlässlich der Verleihung des Kurt-Tucholsky-Preises 1997 für 
das Gesamtwerk (die weiteren Zitate stammen aus dieser autobiographischen 
Skizze). Nach dem Militärdienst studierte er Evangelische Theologie in Bern 
und, 1945/46, in Basel. In seinem letzten Werk – Ein Topf voll Zeit 1928–
1948 (Zürich 2008) – schreibt er über seine „theologische Berufung“; im 
Gespräch mit dem Kultur- und Literaturhistoriker und literarischen Heraus-
geber Charles Linsmayer („Der Bund“, 23.8.2008) fügt er einen nichtreligiö-
sen Grund hinzu: „Das Bedürfnis, in einer Welt, wo alles durcheinander geht, 
nach einem Sinn zu suchen.“ In Basel fand er die entscheidende Orientie-
rungshilfe durch Karl Barth (s. Kap. K. B.), der von dort aus „unentwegt zum 
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Widerstand aufrief“. Von 1947–1948 war er als Mitarbeiter der Ökumeni-
schen Kommission in der Seelsorge an deutschen Kriegsgefangenen in Paris 
tätig und wurde dort, „kirchenmusikalisch unbedarft“, zum „Jazz-Fan“. Nach 
Abschluss des Studiums 1949 zum ev. reformierten Pfarrer ordiniert, wurde 
er zunächst als Hilfspfarrer in die ländliche Kirchengemeinde Rohrbach beru-
fen. Der 1950 mit Hanni Morgenthaler aus Langenthal geschlossenen Ehe 
entstammen drei Söhne und eine Tochter. Von 1950–1960 wirkte er als Pfar-
rer im aargauischen Industriedorf Niederlenz bei Lenzburg. Ermuntert durch 
den Literaturkritiker Max Rychner und den Schriftsteller Jörg Steiner begann 
er mit der Veröffentlichung erster Poesie- und Prosabändchen. Stets Partei 
ergreifend für Benachteiligte, geriet der amtierende Pfarrer bereits in den 
Jahren des Kalten Krieges, wie sein Lehrer Karl Barth, in den Verdacht, mit 
Kommunisten zu sympathisieren. 

Während seiner Pfarramtszeit von 1961 bis 1983 an der Berner 
Nydeggkirche erweiterte und beschleunigte sich seine schriftstellerische 
Tätigkeit. Aufgrund seiner politischen Aktivitäten – u.a. Kampf gegen 
Atomwaffen und Atomkraftwerke in der Schweiz (s. Brief an Mächler vom 
11.1.1982) sowie gegen die US-Intervention in Vietnam, Mitbegründung der 
„Erklärung von Bern“, die sich, bis heute, für die Rechte der Dritten Welt 
einsetzt, und der dissidenten Autorengruppe Olten (aufgelöst 2002), schliess-
lich diverse innenpolitische Kontroversen, die einen Gerichtsfall zur Folge 
hatten – verweigerte ihm der Regierungsrat des Kantons Bern einen Lehrauf-
trag für Homiletik an der evangelisch-theologischen Fakultät der Universität 
Bern. Die Begründung der Ablehnung, er sei zu „links“ und zu gefährlich, 
empfand Marti „als schöne Auszeichnung“, sie trug ihm, „als kleine ‚Rache’ 
der theologischen Fakultät“, die ihn vorgeschlagen hatte, deren Ehrendoktor 
ein. Über wichtigste geistige Einflüsse schreibt er: „Nach Karl Barth war 
Dorothee Sölle, die ich seit den 60er Jahren kenne, diejenige, die mich theo-
logisch am meisten angeregt hat.“ Als literarische Anreger nennt er „vor 
allem Jean Paul, Hölderlin, René Char, Paul Celan, Rilke von neuem“. 

1983 lässt sich Marti, „Theologe aus Lust, Pfarrer von Beruf“, vor-
zeitig pensionieren, um mehr Zeit zu haben für schriftstellerische Arbeiten 
(„anstatt der midlife-crisis zu verfallen“) und auch für Lesereisen ins Aus-
land. Als einen der Höhepunkte seines Engagements schildert er das ökologi-
sche „Oratorium für den Planeten des Lebens“. Dargeboten wurde dieses 
„Sunt lacrimae rerum“ betitelte und von Daniel Glaus komponierte Werk im 
November 1989 im Berner Münster. Zusammen mit Dorothee Sölle und 
Adolf Muschg hatte er die Texte dazu verfasst, von ihnen selbst im Rahmen 
zweier Aufführungen vorgetragen. – Im Jahr 2007 starb Kurt Martis Frau 
Hanni, er selbst übersiedelte, „schwer erkrankt“, in die Berner Alterssiedlung 
„Elfenau-Park“. (Brief an die Hrsg. vom 20.9.2007) – Martis Vorlass bewahrt 
seit 2006 das Schweizer Literaturarchiv in Bern. 
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Kurt Martis umfangreiches Werk, dem die Literatur der deutschen 
Schweiz wesentliche Impulse verdankt, enthält Predigten und philosophische 
Betrachtungen, oft in aphoristischer Form (Im Sternzeichen des Esels, 1995), 
Erzählungen, einen Roman, Gedichte (zum Teil in 14 Sprachen übersetzt, 
besonders bekannt wurden seine Berner Mundartgedichte Rosa Loui von 
1967), Tagebücher und Essays. Die Texte Martis, teilweise als „neue geistli-
che Lieder“ vertont, beeindrucken durch Sprach- und Fabulierkunst und spie-
geln sein Engagement als kritischer Theologe und Autor. Der kontinuierlich 
ausgeübte Beruf, besonders präsent etwa in seinen Kurzgeschichten von 
1960, 1981 und 1987, hat ihn im Schreiben nicht gehemmt, im Gegenteil, die 
dauernde Spannung zwischen kirchlicher und literarischer Sprache erwies 
sich für ihn als produktiv. 

Die Rezeption zeige aber, dass er und sein Werk, „eine Art Zwitter“ 
zwischen Theologie/Kirche und Literatur“, von den einen fast nur theolo-
gisch, von den anderen rein literarisch wahrgenommen würden. Für ihn selbst 
aber ist es eine untrennbare Einheit: „Alles, was geschieht, was uns begegnet, 
ist theologisch relevant.“ (In: Horst Schwebel, Glaubwürdig. Fünf Gespräche 
über heutige Kunst und Religion, München 1979; kritisch rezensiert von 
Robert Mächler, BaZ, 4.8.1979.) Davon zeugt auch die 2010 von Klaus 
Bäumlin, Hektor Leibundgut und Bernhard Schlup im TVZ herausgegebene 
Gesamtausgabe von Martis Notizen und Details aus der Zeitschrift 
„Reformatio“, deren Kolumnist er seit 1964 war – „ein editorisches Faszino-
sum (...), das die Schweiz aus der Sicht eines engagierten Aufklärers zeigt“. 
(Charles Linsmayer in seiner Rezension des Buches für den „Bund“ vom 
13.2.2010) Im Gespräch mit Linsmayer (s.o.) betont dieser Anwalt der Be-
freiungs-, der feministischen Theologie, dessen Kolumnen seit Beginn „von 
rechts als Provokation verstanden wurden“, er sei in seiner Kritik, etwa der 
Abstrafung des Dienstverweigerers oder der Institution des Feldpredigers, der 
sozialen Ungerechtigkeit, „einesteils immer pragmatisch vorgegangen“, an-
dernteils habe er „immer von der Bibel, von Jesus her argumentiert“. 

Für sein Œuvre wurde Kurt Marti mehrfach ausgezeichnet. 1972 er-
hielt er den Johann-Peter-Hebel-Preis und den Grossen Literaturpreis des 
Kantons Bern, 1981 den Literaturpreis der Stadt Bern, 1982 den Evangeli-
schen Buchpreis für die Gedichtsammlung Abendland, 1997 den Kurt-
Tucholsky-Preis für literarische Publizistik, 2002 den Karl-Barth-Preis der 
Evangelischen Kirche der Union für sein „theopoetisches“ Werk und 2005 
den Predigtpreis des Verlags für die Deutsche Wirtschaft. 

 

Kurt Marti im Gespräch mit Robert Mächler 

Viele Menschen in der Schweiz und darüber hinaus hörten von Robert Mäch-
ler erstmals durch sein Streitgespräch mit dem bekannten Dichter und Pfarrer 
Kurt Marti. Es erschien zunächst, dank des Chefredaktors A. E. Hohler, in 
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der Basler Presse (1974/75 – Teil I mit 12, Teil II mit acht Briefen), dann, mit 
einem Vorwort Hohlers, 1977 in Buchform – siehe dazu Kap. A. E. H. –, 
1993 erweitert um je einen Epilog Mächlers und Martis, 2002 schliesslich, 
herausgegeben und mit einem instruktiven Vorwort versehen von Werner 
Morlang (s. Kap. W. M.), bei Nagel&Kimche (s. Anm. 2; nach dieser Ausga-
be wird im Folgenden zitiert). 

Ihre private Korrespondenz begleitete die verschiedenen Etappen 
dieser Editionen, das öffentliche Streitgespräch teilweise erweiternd und 
vertiefend. In Mächlers Nachlass fanden sich (aus den Jahren 1968–1994) 16 
Kopien seiner Briefe an Marti und 39 Briefe und Karten von Marti, der mir 
am 20.9.2007 dankenswerterweise die Abdruckgenehmigung erteilte und das 
Fehlen von Mächler-Briefen an ihn nach diversen Umzügen bedauerte. Für 
die grosszügige Bereitstellung des Photos von Kurt Marti sei dem Arzt und 
Porträt-Photographen Dr. Peter Friedli herzlich gedankt, für weiterführende 
Informationen Hektor Leibundgut, u.a. Dozent für ev. Theologie, Philosophie 
und Ethik an der Hochschule für Soziale Arbeit in Bern, Redaktionsmitglied 
der Zeitschrift „Reformatio“ von 1983 bis 2009 (letzte Ausgabe). 

Aus dem ersten (vorliegenden) Brief Mächlers vom 25.6.1968 ist zu 
schliessen, dass er mit Zusendung seiner Richtlinien der Vernünftigung von 
1967, wie an so viele andere, so auch an Marti, das drei Jahrzehnte währende 
Briefgespräch mit ihm eröffnet hat. Marti reagierte teils zustimmend, teils 
skeptisch auf diese Broschüre, vor allem auf die religions- und kirchenkriti-
schen Passagen, ablehnend dagegen, bloss oberflächliche Zeitungspolemik 
befürchtend, auf Mächlers Vorschlag eines öffentlichen Disputs (eine von 
diesem oft gesuchte und zuweilen mit mehr oder weniger Resonanz prakti-
zierte Form journalistischer Mitteilung, vgl. u.a. Kap. Eduard Stäuble). 

Mächlers Walser-Biographie (am 8.10.1992 gilt sie Marti als „das 
Standardwerk über diesen Dichter“, s. Anm. 1, Kap. Elio Fröhlich) wie auch 
diverse Essays und Rezensionen des Kirchenkritikers, auch von Büchern 
Kurt Marti, mögen dazu beigetragen haben, dass sich der „Dichter-Pfarrer“ 
Mächlers neuerlichem Vorschlag vom 1.10.1973 öffnete und mit ihm zu-
sammen, beraten durch August E. Hohler, Chefredaktor der Basler „National-
Zeitung“, die Kontroverse über Grundfragen des Glaubens und einer zu-
kunftsweisenden Ethik zu planen begann (vgl. die Titel der drei späteren 
Buchausgaben in Anm. 2). Er sollte seine Zustimmung nicht bereuen. Die 
Resonanz, laut Hohler „stark und erfreulich“ (Brief an beide vom 10.1.1975), 
sprach für sich; auch die Briefpartner Mächlers nahmen fast ausnahmslos 
lebhaften Anteil, würdigten, wie die zahlreichen Rezensenten, nicht zuletzt 
die durch beide – den progressiven Christen und den sinnfreundlichen Ag-
nostiker – praktizierte Gesprächskultur; etliche Briefkontakte wurden durch 
diesen Disput überhaupt erst angeregt (vgl. etwa R. M. an H. Werthmüller, 
19.6.1977, mit Bezug auf F. L. Breusch). Peter Eicher, katholischer Theologe 
und Psychotherapeut, reagierte auf recht ungewöhnliche Weise mit einer 
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Charakteristik der Physiognomie beider, für ihn offenbar Spiegelung ihrer 
jeweiligen Geisteshaltung (s. Kap. P. E.; im gedruckten Briefband mit Photos 
von Mächler und Marti, welche Hannes Schmid, Redaktor beim „Aargauer 
Tagblatt“, seiner einfühlsamen Rezension des bei Benziger neu aufgelegten 
Buches im AT vom 12.2.1994 beigefügt hatte, s. Kap. P. E., Anm. 2). Mäch-
ler war sich bewusst, wie er der Ethologin Monika Meyer-Holzapfel (s. Kap. 
M. M. H.) am 26.12.1977 mitteilte, dass er jenem Projekt eine gewisse, wenn 
auch bescheidene, Publizität verdankte. Sein Gespräch mit Marti setzte er 
auch als Rezensent etlicher seiner Veröffentlichungen fort, diskutiert wiede-
rum in zahlreichen Briefen. 

Robert Mächlers Rezensionen von Büchern Kurt Martis 

Von den über fünfzig Büchern, die Kurt Marti verfasste – erschienen insbe-
sondere in den Verlagen Luchterhand (Darmstadt/Neuwied), Radius (Stutt-
gart) und Nagel&Kimche (Zürich, dort wurde 1996 auch eine Werkauswahl 
in 5 Bänden ediert) –, besprach Robert Mächler für die „Basler Zeitung“, die 
„Schweizer Monatshefte“, das „Badener Tagblatt“ und den „Freidenker“, 
soweit ermittelbar, immerhin zehn (Abk. I–X), so viele, wie, ausgenommen 
Karlheinz Deschner (s. Kap. K. D.), von keinem anderen der in diesen Aus-
wahlband einbezogenen Gesprächspartner. Das lässt auf ein ganz besonderes 
Interesse an diesem Autor, der ihn nicht los lässt, schliessen. Mächler rezen-
sierte die Gedichtbände Leichenreden (I) und Nancy Neujahr & Co (II) im 
„Freidenker“, 2/1970 bzw. im „BT am Samstag“, 24.12.1976; die Prosabände 
Zärtlichkeit und Schmerz (III), Widerspruch für Gott und Menschen (IV), 
Ruhe und Ordnung (V) sowie Im Sternzeichen des Esels (VI) in der „Basler 
Zeitung“, 31.3.1979, im „Freidenker“ 6/1983, in den „Schweizer Monatshef-
ten“, 7/8 1984, und im BT, 2.9.1995; die Aufzeichnungen Tagebuch mit 
Bäumen (VII) und Högerland (VIII) in den SMH, 12/1985 bzw. 1/1991; 
schliesslich auch die Erzählung Ein Abend in Lehrer Meilis ruhigem Leben 
(IX) im BT, 23.8.1980, und in der „Basler Zeitung“, 25.4.1981. Martis im 
„Conrady“  auf Seite 718 abgedrucktes Gedicht Intonation (X) veranlasste 
Mächler am 24.4.1993 in der vielbeachteten BT-Reihe „Das Samstags-
Gedicht“ zu einer kritischen, vom vermeintlichen Pazifismus der Bibel sich 
abgrenzenden Interpretation. 

Kurt Marti dankt jeweils, am 20.10.1976 zum Beispiel beeindruckt 
vom „noblen, wohlwollenden Ton (...) trotz aller Einwände“ (Rez. zu Nancy 
Neujahr & Co), am 4.4.1979 von Mächlers, auch von anderen hervorgehobe-
ner, „fairer Bemühung“, einem Buch, hier Zärtlichkeit und Schmerz (1979), 
gerecht zu werden, dessen Gedanken ihm doch „oft fremd“ sein müssen: 
„Zwischen Referat meiner Intentionen und der eigenen kritischen Position 
haben Sie da einen guten, gewiss schwierigen Weg gefunden.“ Mächlers 
(nicht mehr auffindbaren) kleinen Essay im BT über das militärkritische 
Defilée Martis würdigt dieser am 5.11.1979 als „instruktiv und meisterlich“. 
Und am 12.12.1985 dankt er für Mächlers „schöne Besprechung“ seiner 1985 
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bei Luchterhand erschienenen Betrachtungen im Tagebuch mit Bäumen: „Ich 
weiss die kritische Aufmerksamkeit, mit der Sie meine Publikationen beglei-
ten, sehr wohl zu schätzen, auch Ihre Genauigkeit.“ Und Mächler schätzt den 
„leichtfüssigen, unfeierlichen Parlandostil“ (V) von Marti, bekannt geworden 
als „innovativer Verskünstler“ (I), er attestiert dem Verfasser von Lehrer 
Meili eine “scheinbar lässige, tatsächlich aber sehr formbewusste Erzähler-
sprache“, welche „Gastrecht im Bereich Bibliophilia“ habe. Werner Morlang 
sieht, im Vorwort zum Streitgespräch (2002, S. 13 f), die Sprache als eine 
Brücke zwischen beiden: Marti bediene sich stets „einer nüchternen, biswei-
len lakonischen, jedenfalls in keiner Weise dichterisch aufgeplusterten Dikti-
on, und das verbindet ihn wiederum mit Mächler“. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Bereits die Überschriften einiger Rezensionen verdeutlichen Mächlers Wahr-
nehmung Kurt Martis als „Christ und Ketzer“, als „Nonkonformist“ und 
„engagierter Zeitkritiker“, „mehr Weltfreund als Gottesmann“, „spielerischer 
Vielwisser“ auch und „Idylliker“ zuweilen (in der Erzählung von 1980 über 
einen „Abend in Lehrer Meilis ruhigem Leben“). So nah sie einander, im 
Wesentlichen, als Kritiker des Status quo, umgetrieben vom Leiden an dieser 
Welt und von der Sehnsucht, sie zu verbessern, so fern in der, beiderseits 
ursprünglich von Karl Barth ausgehenden, danach gewandelten, teilweise 
radikalisierten weltanschaulichen Begründung ihres jeweiligen Engagements. 

In seiner Besprechung des die Jahre 1980–1983 reflektierenden Pro-
sabandes Ruhe und Ordnung (1984) bezeichnet Mächler am Schluss ein zent-
rales Spannungsfeld seines öffentlichen und privaten Gesprächs mit dem 
Autor: „Kurt Marti, summa summarum ein Sachwalter guter Menschlichkeit, 
möchte nicht als ‚christlicher Dichter’ abgestempelt werden. Dennoch will er 
Christ sein, hat sich als Dichter profiliert und tritt gelegentlich mit denkeri-
schem Anspruch auf, so auch im vorliegenden Buch. Andere Rezensenten 
mögen dessen gelungene Erinnerungs-, Stimmungs- und Charakterbilder 
stärker hervorheben. Wenn ich statt dessen mehr auf die ideellen Anliegen 
des Verfassers eingegangen bin“, fährt Mächler fort mit Blick etwa auf 
Martis Verweiblichung der Religionen durch Hinzufügung der „Göttin Gott“, 
„so geschah es in der Meinung, hier stelle sich die ernste Frage, wie frei das 
Christentum ‚umgedichtet’ werden könne, ohne seinen Namen zu verlieren. 
Nicht des Christentums, sondern der geistigen Redlichkeit wegen ist diese 
Frage wichtig.“ Die kritische Würdigung von Martis Zärtlichkeit und 
Schmerz mündete fünf Jahre zuvor in Mächlers „Bitte um Nachsicht“: „In so 
vielem darf ich mich mit Kurt Marti gesinnungsverwandt fühlen, dass es 
schon fast des Kuckucks ist, wenn ich ihm anderseits in so vielem widerspre-
chen muss. Redete er von Gott nur dichterisch, etwa wie Rilke im ‚Stunden-
buch’ [im Brief vom 25.6.1968 nennt er auch Robert Walser], so liesse sich 
auf Kritik und Widerspruch verzichten. Nun aber redet er doch wesentlich als 
Theologe (ist Dr. h. c. der evangelisch-theologischen Fakultät der Universität 
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Bern, hat das Büchlein ihr gewidmet) – und Theologie heisst begriffliche, der 
vernunftmässigen Prüfung sich aussetzende Rede von Gott. Wäre sie auch 
nur Spiel, so unterliegt sie doch, nach Martis eigener Theorie des Spiels, den 
Spielregeln begrifflichen Denkens.“ Kritik und Widerspruch äussert wiede-
rum Kurt Marti, trotz wachsender Sympathie, am Denken seines Gesprächs-
partners, besonders an dessen Maxime der „Vernünftigung“. Beide finden, 
der andere sei „schwierig“ zu verstehen“ (8., 17. und 22.1.1993). Worum also 
geht es? 

 

Gott und Bibel, Jesus und Kirche 

Bereits Robert Mächlers Selbstbezeichnungen als „sinnfreundlicher Agnosti-
ker“ und „ethischer Utopist“ verweisen auf wichtige Verbindungen und Ab-
grenzungen seines Denkens gegenüber Kurt Marti. 

Gott 

In der Gottesfrage gibt es deutliche Unterschiede, aber auch Gemeinsamkei-
ten. Mächler, der sich am 18.2.1971 (und dann später nochmals im Brief vom 
6.1.1993) gegen Martis Vorwurf vom Tag zuvor, er sei ein „atheistischer 
Fundamentalist“ (s. Anm. 4), verwahrt, sagte einmal: „Frech ist es, das Über-
natürliche zu leugnen, noch frecher, Bestimmtes darüber auszusagen.“ bzw. 
„Das Geheimnisgefühl des Agnostikers Darwin ist religiöser als alle Religi-
on.“ (Irrtum vorbehalten, Bern 2002, S. 11, 41). Deswegen nimmt er Anstoss 
an „jederlei behauptungsmässige[r] Rede von Gott und Göttlichem“, beson-
ders an Martis theologischer Sprache im Sinne von „Gott ist...“, zumal an 
seiner (wie Marti allerdings mehrfach betont, ganz persönlichen, von keinem 
Consensus irgendeines relevanten Glaubensbekenntnisses getragenen) Defi-
nition „Gott ist die Liebe“ als dem „Zentralsatz der Bibel“ (1. Johannes 4,8, 
16; s. Brief vom 9.10.1980; Streitgespräch, I/2–4, 6 und 10, S. 26 ff, 39, 51, 
67 ff; Epilog, S. 123 ff). Der Bekräftigung dieses Satzes und der Abwehr 
aller religiösen Machtideologie“ ist, so Mächler in seiner Rezension (IV), der 
Aufsatzband Widerspruch für Gott und Menschen von 1982 gewidmet. (Kri-
tisch hierzu siehe u.a. Anm. 6, Kap. Helmut Groos, ders. Christlicher Glaube 
und intellektuelles Gewissen, 1987, S. 151–154) 

Im Brief an Mächler vom 12.12.1985 heisst es: „Sie wissen ja, dass 
ich mir, ausgehend vom trinitarischen Modell, Gott nicht monadisch denke, 
sondern kommunitär. Er ist Gemeinschaft, auf die Polarität Mann-Frau bezo-
gen, die Gemeinschaft des Paares. Somit eher ein paariger als ein androgyner 
Gott! Aber das sind – zumal für Sie – sicher wilde Spekulationen.“ Mächler 
bleibt skeptisch ebenso gegenüber dem „unveräusserliche[n] Pfarrerprivileg 
(...): zu wissen und zu sagen, was Gott gefällt oder nicht gefällt“ – wie etwa 
der Unfalltod des Gustav E. Lips, dessen Marti in den Leichenreden gedenkt 
(I). Unvergessen, dieser persönliche Einschub der Hrsg. sei erlaubt, der Pre-
digtbeginn meiner Jugendfreundin, später Regionalbischöfin in Norddeutsch-
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land: „Gott will nicht, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer 
ärmer...“ Wie nah mir auch ihre Empörung über zunehmende soziale Polari-
sierung bei uns und weltweit: ich fragte mich, ob es nicht ausreiche, wenn 
wir sie nicht länger hinnehmen wollen? Woher weiss sie, was „Gott will“? 

Auch wenn Marti modellhaft denkt, die Liebe „das einzige Bild“ 
nennt, „das man sich von Gott machen kann“, den er nur so weit kenne, „als 
er in Jesus Mensch geworden ist“ (Streitgespräch I/4, S. 38; I/10, S. 67 ff), 
bleibt es für Mächler, mit Verletzung des Bilderverbotes von 2. Mose, 20, 4 
bei Marti wie in der gesamten Bibel (I/9, S. 65), „behauptendes“ Reden eines 
Theologen, das er selbst, so gut auch ethisch gemeint, als konsequenter Ag-
nostiker ablehnt. Dies gilt erst recht für Martis Antwort auf die Frage „Wo ist 
Gott?“ (I/8, S. 46) Seines Erachtens laute „die klare Antwort des Evangeli-
ums: bei den Leidenden (...) – nie bei ihren Quälern und Henkern“ – nie also 
bei den Mächtigen (I/6), darum „das Kreuz, an dem Gottes Wortführer 
stirbt“. „Gott ist“, so Dorothee Sölle, „nicht im Himmel, er hängt am Kreuz“, 
und zwar, wie Marti ergänzt, „an jedem Kreuz, nicht nur an dem Jesu!“, für 
ihn „die Antwort auf die offengebliebenen Fragen Hiobs und des Alten Tes-
taments insgesamt“. Mächler fragt im Folgebrief: „War Gott bei den Milliar-
den, die im Lauf der Geschichte irgendeiner fragwürdigen Sache willen auf 
den Schlachtfeldern gestorben sind? Ist er bei Kindern, die in Feuersbrünsten 
(...) umkommen? (...) Und was die meisten Christen wohl gar nicht beden-
kenswert finden: Worin zeigt sich seine Solidarität mit den seit Jahrmillionen 
leidenden Tieren“, Opfer eines „unaufhörliche[n] Fressen[s] und 
Gefressenwerden[s]“? (S. Kap. Guido Kohlbecher) Mächler misst dieser 
„Leidenstheologie“ zwar „beträchtlichen Erbauungswert“ zu, „aber keine 
überzeugenden Merkmale konkreter Wahrheit“, auf die es Marti doch an-
komme. Für den Aphoristiker Robert Mächler gilt daher als „Vollbeweis für 
die Perversität des Menschengeistes (...) der christliche Glaube an einen Gott, 
der eine Welt voll jämmerlich geplagter Lebewesen geschaffen hat und – die 
Liebe ist“ (Irrtum vorbehalten, S.14). 

Das schliesst für den sinnfreundlichen Agnostiker jedoch nicht aus, 
einen übernatürlichen Gott zu wünschen, im Gegensatz zu dem der Bibel 
„selbstverständlich einen guten“, wie er im Brief an Walter R. Corti vom 
20.12.1981 bekennt. In den Richtlinien der Vernünftigung (S. 22) ist er über-
zeugt, „dass wir vernünftigerweise an einen Schöpfer- und Vatergott zu glau-
ben wünschen [!], weil nur der Schöpfergott für einen Sinn der Welt Gewähr 
bieten und nur der Vatergott unser Verlangen nach einem liebenden, für uns 
sorgenden, uns der göttlichen Herkunft versichernden Gott befriedigen 
kann“. (Siehe den Abschnitt „Nachgedanken“ im Kap. Leonhard Ragaz.) 
Verstehbar wird dieser zeitlebens starke Wunsch Mächlers, früh schon vater-
los, vielleicht vor dem Hintergrund seiner oft leidvollen Biographie, deren 
Hauptlinien ich in der Einleitung zum ersten Auswahlband aus seinem Werk 
– Robert Mächler. Ein Don Quijote im Schweizer Geisteslebens? (Abk. DQ) 
– nachzuzeichnen versuchte. (Vgl. hierzu das Kap. Karl Barth) Mächlers 
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„Bedürfnis, an Wert und Sinn und an deren Ursprung im Weltganzen zu 
glauben“ (Irrtum vorbehalten, S. 42, s. auch I/11, S. 73), kommt jedenfalls 
Martis Glauben „an den göttlichen Ursprung allen Lebens“ im Epilog zum 
Streitgespräch (S. 136) nahe, ähnlich nahe wie in beider höchst persönlichem 
Wunsch-Traum von einen „Gott“, der „Liebe ist“, bzw. von einem „liebenden 
Vatergott“, auch wenn die Ausdrucksformen – hier des agnostisch Schwei-
genden, dort des (sich der Irrationalität bewussten, S. 136) christlich Hoffen-
den und Bekennenden – sehr verschieden sind. 

Marti äussert starke Zweifel am Cartesianischen Dualismus von 
Geist und Materie. Im Brief an Mächler vom 17.5.1978 heisst es zum Bei-
spiel: „Im Grunde zweifle ich daran, ob das Verhältnis Geist-Materie ein 
dualistisches ist, weil auch das Verhältnis Geist-Körper beim Menschen kein 
Dualismus ist (es gibt keinen Geist ohne Körper...). Und biblisch ist auch 
Gott als ‚Geist‘ inkarnatio und Ursprung der Materie....“ (Vgl. u.a. Brief an 
R. M. 1980 o.A. und vom 24.2.1985) In der von Mächler rezensierten 
(1983/IV) Abhandlung Kommt das Heil von unten? spricht Marti denn auch 
mit Sympathie von den „Anwälten der Materie“, die oft auch „Anwälte des 
Volkes“ gewesen seien. Gleichzeitig zeigt er sich, zu Mächlers Erstaunen 
(Rez. von 1995/VI), desinteressiert am persönlichen ewigen Leben – mit der 
heiligen Therese von Lisieux möchte er sich vielmehr „an der Liebe hier und 
jetzt genügen lassen“. Im Gegensatz dazu widerstrebt dem undogmatischen 
„Hoffnungsglauben“ Mächlers nicht nur die monistische Denkweise Martis 
(siehe u.a. Anm. 4, Kap. G. Broggi). Er empfindet zudem „das nicht zu un-
terdrückende Verlangen des denkenden Menschen“ nach „persönlicher ewi-
ger Teilhabe“ an einem „guten Sinn des Weltganzen“ (Irrtum vorbehalten, S. 
42). Beide aber kennen den Zweifel. An den in der Rezension von 1984 (V) 
zitierten Vorbehalt Martis – „Gott, wenn es ihn geben sollte“ – mussten wir 
denken, als Mächler, kurz vor seinem Tode, mehr sich selbst fragte als uns: 
„Und wenn da nichts hinter den Wolken wäre?“ 

Bibel 

Nicht minder Anstoss nimmt Mächler an der Rechtfertigung solch behaup-
tenden Redens über Gott durch Berufung auf die Bibel als „Gottes Wort“, 
auch, trotz allem, durch Marti. Die Brisanz dieser besonders heiklen und 
vielschichtigen Differenz zwischen beiden sei an Mächlers Rezension von 
Martis Ruhe und Ordnung (V/1984) verdeutlicht. Für seine Kriegführung 
gegen den Krieg benutze Marti „das berufseigene theologische Arsenal“ 
leider „mit wenig Glück“: „Vom ‚Gott des lebendigen Atems in allem 
Fleisch’ (4. Mose 16, 22; 27, 16) schliesst er auf ein ‚Todes-Monopol Gottes’. 
Doch an beiden Stellen ist der betreffende Spruch Auftakt zum Massenmord“ 
– an der unbotmässigen „Rotte Korah bzw., durch Josua als Volks- und Heer-
führer, an den Kanaanitern. 

Mächler moniert hier wie etwa in den unten abgedruckten Briefen 
vom 4.9.1968, 18.2.1971 und 10.4.1992 den selektiven Umgang mit der 
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Bibel durch Theologen wie Marti, die „vom biblischen Gotteszeugnis immer 
nur das ans Licht ziehen, was nach heutigen Moralbegriffen akzeptabel ist“, 
sich also weigern, im „Wort Gottes“ das „Wort des Teufels“ mitzuhören, ja, 
so Mächler an anderer Stelle, die den „Gott der (kriegerischen) Heerscharen“ 
umdichten in einen friedlichen Herrn der (Engel-) Scharen (Brief vom 
10.4.1992; vgl. Mächlers Interpretation von Martis intonation, s.o. X). Am 
22.1.1993 heisst es hierzu: „Dass Sie als Pazifist sich über den ‚Herrn der 
Heerscharen’ nicht empören, empört mich eben.“ (Um diese Fragen geht es 
in Mächlers unveröffentlichter Schrift Der Gott der Bibel, nach 1963; zum 
Ganzen vgl. Anm. 5.) 

Marti wiederum begegnet diesem Vorwurf mit einem anderen: 
Mächler habe ein „fundamentalistisches Bibelverständnis“, sein so emphati-
scher wie unhistorischer „Zitier-Biblizismus“ verfehle das Besondere dieses 
komplexen Bücherbuches. Es sei ein „menschliches Buch“, nicht frei von 
„menschlichen Fehlern und Irrtümern aller Art“, ein Konglomerat verschie-
denartigster Glaubens- und Geschichtsdokumente, ergänzt durch poetische 
und reflektive Schriften (etwa in der Sammlung „Kohelet“), aus ganz ver-
schiedenen Zeiten (I/2, S. 27, I/4, S. 39, I/12, S. 79, Epilog, S. 134). Die 
Bibel sei nun mal kein „rational kohärentes System von Sätzen“, sondern 
bewahre Geschichten (an R. M., 7.1.1993; vgl. Brief vom 18.1.1971, darin 
die – auch von Mächlers Jugendfreund Elio Fröhlich am 10.3.1965 geäusser-
te – Sorge, seine ideologischen, unhistorischen Attacken gegen die Bibel 
könnten Antisemiten „Schützenhilfe“ leisten). Dem entgegnet Mächler am 
8.1.1993, mit Hinweis auf die Fülle der biblischen Selbstwidersprüche: „Als 
‚System’ behandele ich die Bibel nur insofern, als sie von den Kirchen sys-
tematisch zum ‚Wort Gottes’ zurechtgemogelt wird.“ In der Rezension von 
1993 (X) fragt er, wie es denn anzustellen sei, „das Zeitbedingte“ in der Bibel 
„vom ewig-gültigen Gotteswort“ zu unterscheiden“ (siehe auch Brief vom 
18.2.1971). Schon im 7. Brief des Streitgesprächs gab er seinem Unmut über 
Martis Präferenz einer von Fall zu Fall situativen Deutung biblischer Aussa-
gen Ausdruck:  

„Die ’Sitz-im-Leben’-Lehre (...) hat selber ihren Sitz im Leben, 
nämlich im Wunsch der Theologen, vor einem zunehmend schwachgläubigen 
Publikum die Bibel möglichst unverbindlich und elastisch auslegen zu kön-
nen.“ Am 22.1.1993 spitzt er seinen Vorwurf zu: „Und ich, der ich mit acht-
zehn Jahren als Schizophreniepatient in der Walliser Heilanstalt Malévoz 
interniert war [s. Kap. K. Barth / R. M. in den Spuren K. B.’s], beklage die 
‚Schizophrenie’ einer Christenheit, die seit zweitausend Jahren einen solchen 
Gott des wahnwitzigen Selbstwiderspruchs anbetet. Wenn progressive wis-
senschaftlich geschulte Theologen mit ihrem historischen Verständnis der 
Bibel ernst machen wollen, so mögen sie endlich (...) aufhören, sie zur sonn-
täglichen Erbauung ‚Wort Gottes’ zu nennen.“ Hat doch nach Mächler „die 
götzenbekämpfende Bibel (...) den grössten aller Götzen, den ‚Wort Gottes’-
Götzen, aufgerichtet“ (Irrtum vorbehalten, S. 19) – mit fatalen Folgen, nicht 
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zuletzt durch die „sakrale, numinose, geradezu theomanisch zu nennende 
Sprachgebärde“ dieses Buches (I/5, S. 46). 

Mächlers Skepsis gegenüber der ihm von Marti nahe gelegten histo-
risch-kritischen Methode zur Analyse biblischer Texte, voran des Neuen 
Testaments, hat, wenn man seine diversen Aussagen hierzu überblickt, mög-
licherweise auch einen persönlichen Grund. Obgleich das Jesusbild der 
Evangelien „vielleicht doch überwiegend Dichtung“ ist – „nur dichterisch 
lässt sich anständig von Gott reden“ –, empfindet er, letztlich noch immer, 
wie vor seinem Kirchenaustritt 1963, „kritischer Christozentriker“ (an 
H. Werthmüller, 4.12.1980), aller Entmytholgisierung zum Trotz, „Ehr-
furcht“ vor dem „Geheimnis“ seiner erhaben und weltüberlegen anmutenden 
Seele, trotz aller schon im Christlichen Freigeist von 1961 geäusserten Zwei-
fel (z.B. angesichts der dem alttestamentlichen Gott noch gesteigerte Grau-
samkeit verleihenden Inaugurierung des Höllenglaubens im Neuen Testa-
ment, vgl. den 1. und 3. Brief des Streitgesprächs; zum Ganzen siehe Richtli-
nien der Vernünftigung, 1967, S. 20 f; Warum ich aus der Kirche ausgetreten 
bin, hrsg. von Karlheinz Deschner, 1970, S. 52 ff, hier S. 58–60). So ambiva-
lent sein Jesusbild, gespiegelt im Titel der von Deschner 1999 herausgegebe-
nen Auswahl aus seinem kirchenkritischen Werk – Zwischen Kniefall und 
Verdammung –, so stark, unbeschadet aller Skepsis seines Intellekts, seit dem 
Bekehrungserlebnis in der Psychiatrie von Malévoz / Monthey 1928/29 sein 
Bedürfnis nach einem festen Halt, suggeriert im „Vater-Gott“ wie im „Bruder 
Jesus“, ihn bewahrt er sich offenbar auch durch Vermeidung eines allzu ge-
nauen historisch-kritischen Blicks. (Siehe unten Anm. 5 sowie Exkurs in 
Anm. 38, Kap. Eduard Stäuble: „Robert Mächlers Sinbedürfnis“) 

Einen in anderer Hinsicht recht freien Umgang mit der Bibel attes-
tiert Mächler, etwa in der Rezension von Tagebuch mit Bäumen (VII), nebst 
anderen, auch Marti, der die Vernachlässigung der Vegetation durch Bibel 
und Christentum beklagt. In einem für ihn „höchst bezeichnenden, sozusagen 
überbiblischen (bibelverbessernden) und übertheologischen Traum“ lasse er 
(trotz der von Mächler immer wieder ins Visier genommenen fatalen Aus-
wirkungen des Schöpfungsbefehls schon am Anfang der Genesis, s. Kap. 
Walter Hess und Erich Kessler) Karl Barth und Albert Schweitzer „einander 
feierlichst versprechen, ‚fortan mit all ihren Kräften Gottes Bäume und Tiere, 
die Natur überhaupt, zu verteidigen’“ (vgl. I/10, S. 70 f). 

Nach Mächler verrate sich Martis „ zunehmende Emanzipation von 
der Bibel“ auch „in gewagter Exegese“. Er spreche zum Beispiel von der 
„weiblichen Grundbeschaffenheit (‚Weibheiligkeit’) des heiligen Geistes“ 
auf dem Wege zur „Überwindung der Männerherrschaft“ (ähnlichen Gedan-
ken auch bei anderen Gesprächspartnern, etwa Walter R. Corti – s. Brief 
Mächlers vom 1.7.1980 –, August E. Hohler – s. dessen Brief an R. M. vom 
1.7.1980 – und Hans Werthmüller, den Marti durch Mächlers Hinweis auf 
„verwandte Handschriften“ 1985 kennen lernte – s. dessen Brief an R. M. 
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vom 23.9.1980 –, begegnet Mächler stets skeptisch mit Blick auf die Rolle 
von Frauen in der Realgeschichte). Die religiöse Besonderheit Martis werde 
indes „am deutlichsten in den Worten, mit denen der Verfasser seine persön-
liche Gläubigkeit kennzeichnet: ‚(...) gebetslos wuchernd, weder belehr- noch 
bekehrbar, durchströmt vom Saft des Zweifels, dionysische Triebe trei-
bend...’“. (Zu Mächlers Vorbehalt gegenüber Martis subjektivem Bild von 
Gott und Bibel s. Anm. 7) 

 

Religion und Kirche 

Ihre Urteile über die Kirche und ihre Geschichte divergieren nur teilweise. 
Beiden ist deren von Karlhein Deschner aufgezeigte Kriminalgeschichte (s. 
Kap. K. D.) bewusst (s.u.). Dennoch zielt nach Marti, im Gegensatz zu 
Mächler, der für die Bibel zentrale, leider nicht kirchenoffizielle Satz „Gott 
ist die Liebe“ „auf Lebensgemeinschaften im kleinen und auf eine Weltge-
meinschaft im großen, deren Denkweise und Organisationsprinzipien der 
gegenseitigen Hilfe und Solidarität verpflichtet sind“, „religiöse Beheima-
tung“ eingeschlossen (Schluss des 2. Teils des Disputs). Daraus folgt für ihn, 
trotz Vorbehalten gegenüber der kirchlichen Institution, dass es „eine Religi-
on ohne Rituale“ nicht geben kann, jedes Ritual aber impliziere „institutio-
nelle und damit ebenfalls soziale Strukturen“ (Epilog, S. 134 f; vgl. u.a. Brie-
fe von Philippe Dätwyler und Markus Sager, Ostern 1984 bzw. 29.12.1993). 

Martis Meinung, die Mächler vorschwebende Religion bleibe „ein 
synthetisches Geistesprodukt, das allein in den Köpfen autonomer einzelner 
Realität werden, jedoch keine Gemeinschaft bilden und beleben kann“ (ebd.), 
weist Mächler im Brief vom 6.1.1993 zurück. Weitgehend desinteressiert am 
Ritualwesen, halte er „alle verbindliche religiöse Lehre als Behauptung von 
etwas, das niemand wissen kann“, für das „geistige Grundübel“. Religiös 
aber sei er trotzdem, „ohne Religion“, und zwar „im Sinne dogmenfreier 
Andacht vor dem Weltgeheimnis“. Im Antwortbrief vom 17.1.1993 meint 
Marti, Mächlers Standpunkt sei „einfach schwierig zu verstehen“, für ihn wie 
für die Freidenker (gegen deren atheistische Mehrheit Mächler einst, zusam-
men mit seinem Freund Peter Fürer, den Agnostizismus verteidigte, s.u., 
Anm. 4; Anm. 5, Kap. Adolf Bossart). Seine Position – nirgends „passend“, 
nie „dazugehörig“ – sei „eine Quelle ständiger Missverständnisse“, resultie-
rend aus seinem „radikale[n] Individualismus des ‚Religiös-Seins ohne Reli-
gion“, einem „hölzernes Eisen“ vergleichbar (14.8.1992). Mächler aber ist 
überzeugt, dass es wirkliche Humanität erst geben werde nach dem Ver-
schwinden aller Religion, zumal wegen der Vielzahl von Exklusivansprüchen 
auf alleinwahre Offenbarung – Intoleranz und Kriege zur Behauptung jewei-
liger Vormacht im Gefolge (6.1.1993; Epilog, S. 131 f). 
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Kirchengeschichte 

Gemeinsam ist beiden eine ausgeprägte Skepsis gegenüber der Geschichte 
der Kirche, den „Jesuskult“, die „Vergötzung und kultische Fetischisierung 
Jesu“, so Marti, eingeschlossen: „der kultische ‚Herr’ versteht sich recht gut 
mit den politischen ‚Herren’“, während Jesus „nicht Kult, sondern Nachfol-
ge“ wollte, nur darin erweise er sich „als das Mensch gewordene Wort (...) 
des Gottes, „der die Liebe ist“ (I/4, S. 39; zu Mächlers Vorbehalt s. I/5, 
S. 43 f). „Wirtschaftlich betrachtet“, so Mächler, „ist die Religionsgeschichte 
die Geschichte der materiellen Ausbeutung des religiösen Bedürfnisses der 
Menschenseele durch schlaumeierische Frömmler.“ (Irrtum vorbehalten, 
S. 29; I/3, S. 33) Marti stimmt Mächler zu, dieser prangere „zu Recht“ an, 
dass die Kirche „jahrhundertelang den Glauben stets wieder zum Machtge-
winnungs- oder Machterhaltungsmittel instrumentalisiert“ habe (Epilog, 
S. 134). Die Kirchen selbst, so schon im Brief vom 24.7.1968, sähen ihre 
Geschichte heute sogar noch kritischer als er. 

Am 19.6.1994 dankt Marti für die Zusendung einer Deschner-
Dokumentation. (Prospekt zum 4. Band der „Kriminalgeschichte des Chris-
tentums“). Im Brief vom 17.1.1999 an Deschner drückt Marti seine Freude 
darüber aus, dass gerade er, den Mächler sehr geschätzt habe, sich jetzt des-
sen Nachlasses annehme, „der so in die besten aller möglichen Hände“ ge-
kommen sei.(Freundlichen Respekt bekunden Marti und Deschner einander 
in Briefen noch 14 Jahre nach Mächlers Tod.) Auch ihn, Marti, hätten schon 
während des Studiums die kriminellen Seiten der Kirchengeschichte „irritiert, 
verstört, mehr noch als die kriminellen Aspekte der Staats- und Sozialge-
schichte, u.a. der schweizerischen“. Doch „ein bisschen“ sei es ihm ergangen 
wie dem bekehrungswilligen Juden, von dem Bocaccio erzählte, nach dem 
Besuch der damals besonders korrupten und kriminellen „Zentrale“ in Rom 
sei er überzeugt gewesen, dass „wohl doch eine stärkere Wahrheit“ hinter 
dem Christentum stecken müsse, da es „trotz all der Scheusslichkeiten“ nicht 
längst schon verschwunden sei. In Schriften früherer Jahre finden sich ähnli-
che Gedanken gelegentlich auch bei Mächler. 

Mächler jedoch, seit 1963 als Deschners Kombattant den Grundli-
nien dieser Verbrechensgeschichte und ihrer klerikalen Hauptakteure mit 
einer Fülle von Essays und Rezensionen nachgehend, ist bestrebt, das Zerstö-
rende durch „radikale Kritik“ zu zerstören, für ihn „Vorbedingung eines 
jeden rechten Aufbaus“ (Irrtum vorbehalten, S. 82; siehe auch Zwischen 
Kniefall und Verdammung, 1999). Marti hingegen sieht das Christentum wie 
jede historische Bewegung“ als ein immer bewegtes, „von Streit und Wider-
spruch polarisiertes Gebilde“. Mächlers – wie seine eigene (Brief vom 
24.7.1968) – „Kritik der christlichen Unchristlichkeit“ treffe freilich „immer 
nur eine ‚offizielle’ Seite [für Mächler wie Deschner indes die das Kirchen-
ganze nachhaltig prägende], nicht aber die andere, die der – ebenfalls christli-
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chen! – Opponenten und Opfer“, der „Mühseligen und Beladenen“, der Ket-
zer und Hexen (I/8, S. 56, 59). 

Auch Deschner („Mein ganzes Leben stand ich auf Seiten der Er-
niedrigten, Beleidigten. Und keinen Augenblick auf der des Gegenteils.“ Was 
ich denke, 1994, S. 42) und Mächler ergriffen, ohne jedes Wenn und Aber, 
für die Seite der Opfer Partei. Mächler konstatiert: „Schon mit dem Martertod 
einer einzigen ‚Hexe’ sind die herrlichsten Kathedralen, Altarbilder und gre-
gorianischen Gesänge zu teuer bezahlt.“ (Irrtum vorbehalten, S. 34; zum 
Vorwurf der „Einseitigkeit“ von Deschners historischer Optik siehe Anm. 9 
im Kap. Helmut Groos) 

Wie nah Marti in der Religionsfrage, trotz aller Unterschiede im 
Einzelnen, Mächler zuweilen kommen kann, zeigt ein Gedanke aus seinem 
Widerspruch für Gott und Menschen von 1982 (s. Rez. IV). Er spricht von 
„nicht mehr lebendigem Gottesgerümpel“ und meint, „sakrosankte Gottes-
götzen“ seien „beiseite zu schieben, so dass aus Religion, aus Kult, aus Für-
wahr-Halten wieder bewegtes, bewegendes Gespräch werden kann“. 

 

Ethischer Utopismus 

Der zweite Teil des Streitgesprächs konzentriert sich auf ethische Fragen, im 
ersten Teil nur gelegentlich berührt. Marti, nach eigener Aussage vom 
20.10.1976 in der philosophischen Ethik „sträflich ahnungslos“, zögerte 
zunächst, sich auf Mächlers Vorschlag einzulassen, skeptisch wohl auch 
gegenüber den „individuellen Utopien“ von dessen Richtlinien der 
Vernünftigung, bar „geschichtswirksamer“ Perspektiven (s. Mächlers Ant-
wort vom 25.6.1968 auf Martis Kritik). 

Beide fragen in diesen acht Briefen, worauf eine Ethik zu gründen 
sei. Beide gehen von der bekannten „goldenen Regel“ nach Mt. 7, 12 aus: 
„Alles nun, was ihr von den Leuten erwartet, das tut auch ihr ihnen ebenso.“ 
Während diese Regel sich jedoch für Marti mit Leben füllt nur in Verbindung 
mit dem Doppelgebot, Gott zu lieben und den Nächsten, Freund und Feind, 
wie sich selbst (II/2, S. 92), hebt Mächler die Bedeutung der Vernunft hervor: 
„Liebe ohne Vernunft“ sei von jeher „eine Hauptursache menschlichen Lei-
dens gewesen“ (II/2, S. 95). Im 7. Brief dieses Teils hält er Marti daher ent-
gegen: „Wenn Sie ‚eine von der Liebe gesteuerte, inspirierte Vernunft’ for-
dern, so sei die Inspiration bedingungsweise zugestanden, das Steuer hinge-
gen der Vernunft zugewiesen. Sie hat die Liebe und den Glauben zu steuern, 
nicht umgekehrt, wie es in der Christenheit bisher so unheilvoll praktiziert 
worden ist.“ 

Auf Marti aber, wie auf etliche andere Briefpartner, wirkt Mächlers 
Vernunft-Ethik wie eine Art „individualistischer Diät-Ethik“, formalistisch, 
„merkwürdig inhaltslos, leblos“, seine „Gesamterziehung der Menschheit“ 
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hält er für „abstrakten Idealismus“, sie bewege sich „im luftleeren Raum“ 
(II/4, S. 100, 6, S. 110 f, 8/S. 122). Im Brief vom 24.2.1985 warnt er darüber 
hinaus vor einer Vernunft, die, im Gefolge Descartes’ vom lebendigen Strom 
des Lebens abgekoppelt, dämonisch-destruktiv werden kann, wie hemmungs-
lose Naturausbeutung und ökologische Katastrophen, aber auch die Jahrhun-
derte lange Sexualfeindlichkeit der Kirche, mit all den daraus folgenden 
Gewaltexzessen, zeigen. (II/6, S. 110 ff; ausführlich schreibt Marti über die 
von Mächler für das NT in Zweifel gezogene Zusammengehörigkeit von Eros 
und Agape, auch bei Karl Barth, im Brief vom 20.10.1976; zum Ganzen vgl 
Deschners Das Kreuz mit der Kirche. Eine Sexualgeschichte des Christen-
tums, 1974 u.ö.) 

Mächler hingegen diente einst, nach seiner psychotischen Jugendkri-
se, die Vernunft als ein Schutzwall gegen überbordend Irrationales und un-
kontrollierbar Dämonisches (s. DQ, S. 50 ff), seither als „wohltätige Lenke-
rin“ des Gefühlslebens“ (siehe Anm. 2, Kap. Hans Saner und dessen Brief 
vom 26.4.1984). Martis Klage, „daß der von Jesus konzipierte Gotteswille 
bisher nie für größere Gemeinschaften verhaltensbestimmend gewesen sei“, 
hält Mächler entgegen, das sei nur durch einen „vernünftig konzipierten 
Menschenwillen“ möglich (II/2, S. 94 bzw. 3/, S. 98 f) – die „Erziehung aller 
Völker“ zu solchem „Mündigwerden“ vorausgesetzt (II/5, 107; Epilog 132; 
Vorschläge Mächlers hierzu in den Richtlinien von 1967). 

In mehrfacher Hinsicht nennt nun Mächler, vor allem als Individual-
ethiker überzeugend, Realitätsbezüge, die den Vorwurf einer praxisfernen 
Abstraktheit entkräften, ja, teilweise umkehren sollen. Zunächst kritisiert er, 
wie Mächlers Briefpartner Helmut Groos (s.o. und Kap. H. G.), den 
Maximalismus der Interimsethik Jesu – „selbstlose Liebe, Besitzlosigkeit, 
Nichtsorgen für den folgenden Tag, Gewaltlosigkeit“ u.a. mit der unbestreit-
baren Folge „maximaler Umdeutungs- und Heuchelkunst“ (I/7, S. 54). Marti 
kontert, die Ethik sei „nicht an (maximalistischen oder minimalistischen) 
Prinzipien“, sondern „an den Bedürfnissen des ‚Nächsten’, des Mitmen-
schen“ orientiert (I/8, S. 61). Die Ethik der Bergpredigt jedoch, so Mächler 
wiederum, sei „die Zumutung, sich so zu verhalten, als lebten wir im Para-
dies“, tatsächlich aber lebten auch wir unter dem Zwang, uns „im Kampf des 
Daseins zu behaupten“. Unsere natürliche Beschaffenheit wie die der Welt 
verlange seiner Ethik daher, entgegen der „hochgradig kompromisslosen“ 
Ethik der Christen, den Kompromiss ab, in vernünftigem Masse teils mit der 
Natur, teils gegen sie zu leben (I/9, S. 63, II/1, S. 85, 3, S. 95). Im Unter-
schied zu Marti (II/4, S. 101) denkt Mächler hier, aus eigener leidvoller Er-
fahrung, nicht nur an die selbstbejahenden Triebkräfte des Menschen. 

Schliesslich stellt er Martis Überzeugung, mit Jesu Appell an unse-
ren freien Willen sei Gottes Liebe, nicht aber Gottes Allmacht vorausgesetzt 
und damit unsere „Fähigkeit zur Entscheidung und Selbstbestimmung“ (I/2, 
S. 30), die eigene (andernorts freilich auch relativierte) entgegen, wonach 
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„Erbanlagen und Einwirken der Umwelt (...) jeden von uns in so hohem Ma-
ße geprägt heben, daß es fraglich ist, ob jemand für seine geistige und sittli-
che Beschaffenheit verantwortlich gemacht werden darf“. Jedenfalls sei „nur 
eine partielle Verantwortlichkeit anzunehmen, die niemals, wie bei den neu-
testamentlichen Gerichtsreden, „eine Verurteilung zu ewiger Verdammnis 
rechtfertigen würde“ (I/1, S. 23; s. DQ, S. 349 ff). Denn: „Lebenslängliche 
sind wir mehr oder weniger alle, Gefangene unseres Charakters und unserer 
Lebensumstände.“ (Irrtum vorbehalten, S. 73) Entsprechend hält er es für 
viel wirksamer (worin die Hrsg. ihm besonders nahe ist), statt Feindesliebe 
zu lehren, anderen zu helfen, „die Ursachen von Feindschaften – zumeist 
Missverständnisse, falsche Wertungen, törichte Affekte, vorschnelle Urteile – 
zu ermitteln und möglichst zu beseitigen“ (II/1, S. 86). 

Aufgrund jahrzehntelanger autobiographischer Selbsterforschung 
nach seiner Jugendkrise kommt er den Menschen vielleicht näher als so man-
cher Prediger der „Nächsten“-Liebe. Ist er doch überzeugt von der Gleich-
wertigkeit aller Menschen und der Einmaligkeit eines jeden Menschen, den 
es nach Möglichkeit zu verstehen gelte (RV, S. 11–14; schon 1961 heisst es 
in Der christliche Freigeist, S. 68, Feindschaft entspringe meistens „aus 
unzureichendem Verstehen des andern“, was, nach Einstein, in Mächlers 
Sinn, weitreichende Folgen haben kann – und umgekehrt: „Nur durch Ver-
stehen können wir hoffen, nach menschlichen Kräften den furchtbaren Kata-
strophen vorzubeugen, welche die Menschen einander bereiten.“). Marti 
formuliert dies in seiner Sprache: „Die ‚sehende’ Liebe erkennt, umfaßt den 
andern, seinen Geist so gut wie seine Natur, seine Seele so gut wie seine 
soziale Situation.“ (II/4, S. 104) 

In sozialethischer Hinsicht erweist sich der welterfahrene und kom-
munikativ begabte Kurt Marti dem zurückgezogen lebenden Robert Mächler 
als klar überlegen. Anders als Marti hat er noch nicht öffentlich demonstriert 
„gegen Atomwaffen, Chile, Rassismus, kommunistischen Gesinnungsterror“, 
seine Aufgabe sei es, nach seinen (begrenzten) Möglichkeiten mitzuwirken 
an der Erziehung der Menschen. Darin sieht er die Basis zur Vermeidung der 
meisten Übel, ohne aber über jene „Sonderfragen“ verächtlich zu denken. 
(II/5, S. 108, bezogen auf S. 100) 

Beide, Kurt Marti wie Robert Mächler, schätzen Paul Scheerbart 
(1863–1915), Verfasser phantastischer Literatur. Mächler zitiert ihn 1967, am 
Schluss seiner Richtlinien der Vernünftigung: „Ihr seid alle so müde, und 
zwar nur deshalb, weil ihr nicht alle eure Gedanken um einen ganz einfachen, 
aber ganz grossartige Plan konzentriert.“ Darum eben ging es Mächler im-
mer, auch in dieser Schrift. Nach Marti fühlte Scheerbart vollkommen, „was 
seine Zeitgenossen (auch die Theologen) sich noch nicht einmal im Traum 
vorzustellen vermochten“. (Zitiert nach Charles Linsmayers Rezension von 
Ein Topf voll Zeit, „Bund“, 23.8.2008; siehe auch Kap. Werner Kraft, Brief 
vom 4.9.1967 und Anm. 7.) 
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Doch beide, Mächler wie Marti, haben einen solchen Traum. Mäch-
ler, der „ethische Utopist“ und „sinnfreundliche Agnostiker“, träumt in den 
Richtlinien von 1967, wie schon Jahrzehnte zuvor und auch seither, vom 
„schönen Garten Erde“ (S. 31), worin Menschen klaren Geistes friedlich 
miteinander leben und mit der Natur, eingedenk der Einzigartigkeit eines 
jeden und der Gleichwertigkeit aller, befreit von der Geissel des Krieges, 
befreit von jeglicher Manipulation und Indoktrination durch Staat und Kir-
che, durch Medien- und Marktmacht, befreit vom Joch lebensfeindlicher 
Technik und menschenverachtender Ausbeutung. Er kämpft dafür mit seinen 
journalistischen Mitteln, als Essayist und Rezensent jene würdigend, die, 
auch in diesem Briefband zahlreich vertreten, sich für eines seiner Ziele ein-
setzen mit Wort und Tat, jene kritisierend, die seinen Zielen entgegenwirken, 
sei’s im Kirchen- oder Kulturbereich, sei’s, um ein ihn lange Zeit bewegen-
des Beispiel zu nennen, in der Brown-Boveri-Stadt Baden (u.a. Anm. 2, Kap. 
W. Muischneek; K. M. an R. M., 11.1.1982). 

Der Traum vom Frieden, den Marti, in der Nachfolge des synopti-
schen Jesus – „ein armer teufel / der nichts hinterliess / als den aufstand der 
armen“ (aus Leichenreden, 10. Aufl. 1986, S. 65) – einmal geträumt hat, 
kommt jenem Mächlers nah (Rez. IV), weshalb er sein Augenmerk nächst 
den religiösen vor allem auf die ethischen Teile von Martis Werk richtet. 
Folgen wir also am Schluss dieser Einleitung den Spuren des Rezensenten. 

Lauter friedliche, freundliche, einander verständnisvoll begegnende 
Menschen wohnen in den an Robert Walsers Seltsame Stadt erinnernden 
Traumstädten Martis, der beunruhigt ist darüber, dass sich seine Friedens-
träume selten in ländlichem Umfeld abspielen: „Nach jahrhundertelangem 
Ausbeutungs- und Vernichtungskrieg gegen sie wäre so etwas wie ein Frie-
densschluss mit der Natur auch und vorerst in unseren Träumen fällig.“ Wie 
Walser – und Mächler – hat auch Marti keine Rezepte für staatliche und 
soziale Einrichtungen anzubieten. Der Friede, ein Mächler-Gedanke schon 
aus den 1940er Jahren, werde durch „entsprechende Gesinnung“ gewährleis-
tet. 

Diese äussert sich allerdings in Martis zeit- und gesellschaftskriti-
scher „Verantwortungsethik“ ansonsten sehr konkret, mit durchgehend anti-
kapitalistischer und antitechnokratischer, antimilitaristischer und antipatriar-
chalischer Tendenz, wie Mächler resümiert (u.a. 1985/VII – Tagebuch mit 
Bäumen). Besorgt um die Grundlagen des Lebens, attackiere der Weltfreund 
Marti in seinen Gedichten, Notizen und kleinen Stimmungsbildern „die un-
heilige Dreifaltigkeit Militär-Polizei-Kirche“ (1985/V), in Sternzeichen des 
Esels (1995/VI) den Kapitalismus und die mit ihm zusammenhängende 
Technokratie, insbesondere die Atomindustrie (s.u. Brief vom 11.1.1982): 
„Mit gallenbitterem Witz“ sieht Mächler, davon unmittelbar berührt, Die 
zehn Gebote der Markt-Religion formuliert, „eine Anklage des wirtschaftli-
chen Sozialdarwinismus“. Bitter sei auch ein „Feierabendeinfall“ des Um-
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weltschützers Marti: „Den Abgasen tausend Dank! Sie reichern den Sonnen-
untergang mit neuen Farbtönen an.“, ebenso sein Versgebilde: „Heilige 
Grünkraft, /sprenge den Beton / in unseren Köpfen, / in unserem Land!“ In 
den Versen an Helvetia spitzt Marti schon zwanzig Jahre zuvor satirisch zu: 
„heilig, heilig, heilig das asylrecht des geldes – / und abends / erröten 
panoramisch die alpen / summen die wohnfabriken zuhauf / und dienstver-
weigerer meditieren / friedlich im knast“, siehe Nancy Neujahr & Co, 
1976/II. Der Prolog zu dieser Gedichtsammlung wirft ein Licht auf Martis 
Schreiben insgesamt: „im verkrebsten körper / des kapitalismus / schreibe ich 
unbeleckt / von kosten-nutzen-berechnungen / meine gedichte.“ 

An japanische Lyrik fühlt sich der Rezensent des „tendenzfreien“ 
Stimmungsgedichts april erinnert: „das lichtgrün / der birken / anfang april / 
mich wandelt die lust an / niemand zu sein.“ Hoffnung ist bei Marti – wie bei 
Mächler – nicht ungetrübt, „verrückte Hoffnung auch das“ nennt er die Vor-
stellung, „dass wir einst werden könnten / wie jesus oder franz von assisi“. 
Mächler bekundet, bei aller Sympathie für den ethischen Utopismus Kurt 
Martis, stets auch Zweifel am Wert seiner – wie jeglicher – „menschen-
freundlichen Mahnungen“. Am Ende seines Traums vom Frieden (IV) be-
kennt jedoch auch Marti, und das umfasst wohl sein gesamtes Engagement 
für eine gerechte, menschlichere, lebensfreundlichere Welt: „Auch ich zweif-
le oft an meinem Traum. Was ich hier niedergeschrieben habe, ist ein Plädo-
yer für meinen Traum gegen meine Zweifel.“ Und: „Zahllose Fragen bleiben 
oder stellen sich erst.“ Mächler sagt es so: „Niemals etwas für wahr und si-
cher halten, solange man auch nur einen Grund hat, daran zu zweifeln.“ (Irr-
tum vorbehalten, S. 39) 

 

Nachklang 

So unterschiedlich auch ihre Mentalität, ihre, wie stets, auch biographisch 
bedingte Art zu denken, die Bereitschaft, sich auf Irrationales, gar auf den 
schwankenden Boden des vieldeutig-schimmernden Mythos einzulassen: 
Beide spüren, dass sie im Wesentlichen übereinstimmen, in ihrem Wunsch, 
nach je eigenen Möglichkeiten etwas zur Weltverbesserung beizutragen. So 
stellt Marti gegen Ende des ersten Teils ihres Streitgesprächs erfreuliche 
Nähe immer dann fest, „wenn es um ethische Wertsetzungen und Postulate 
für die Gegenwart geht“. Er halte einen „elementare Prioritäten setzenden 
Consensus“ angesichts, zum Beispiel, drohender atomarer Apokalypse „für 
lebens- und überlebenswichtig und deshalb für wahrhaft vernünftig, mag 
seine Vernunft aus agnostischer Humanität, aus dem Glauben oder aus nüch-
ternem Kalkül hervorgegangen sein“. Er glaubt, man solle „das Gelingen 
dieses lebenswichtigen Einverständnisses“ nicht scheitern lassen an der Kri-
tik gegenüber solcher „Vernunft-Genese beim Anders-Denkenden“. Die 
Hauptsache scheine ihm, „wenn sich die Wege nur nähern, an entscheidenden 
Punkten sogar vereinigen“. (I/12, S. 78)  
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Dem stimmt Mächler zu, auch wenn er an der Möglichkeit eines 
elementaren ethischen Consensus „quer durch alle Weltanschauungen hin-
durch“ (ebd.), am „friedlichen Nebeneinander der Glaubensweisen“ solange 
zweifeln wird, wie es darin unvereinbare absolute Wahrheitsansprüche gibt, 
deren jeder den anderen, „offen oder heimlich“, bekämpft (Epilog I, S. 131). 
Marti, dem nie endend Fragenden gegenüber, hat er diesen Vorbehalt nicht. 
So bekannte er 1991: „Die Bücher Kurt Martis gewähren ästhetisches Ver-
gnügen, und die darin geäusserten Antipathien sind mir dem Gesinnungs-
grund nach sympathisch“ (VIII). So erstaunt es nicht, in seinem Brief an die 
Ethologin Monika Meyer-Holzapfel vom 11.5.1979 zu lesen: „Mein Freund 
Marti (...)“. 

*** 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Kurt Marti  

(Auswahl) 

 

5035 Unterentfelden, den 25. Juni 1968 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Marti! 

Ihrem Wunsch, nicht als „Herr Pfarrer“ angeredet zu werden, könnte 
ich nicht mit gutem Gefühl entsprechen. Ich würde Ihnen damit ohne 
zureichenden Grund einen Ausnahmestatus innerhalb der Kirche zu-
billigen, die gewiss nicht zufällig nur akademisch gebildete und inso-
fern titelberechtigte Theologen als „Diener am Wort“ amtieren lässt. 

    Ihr Brief vom 5. Mai erhebt sich in punkto Stil über den Durch-
schnitt von Pfarrerbriefen, inhaltlich aber nicht über die Argumente, 
die mir in solchen schon oft begegnet sind. Immer wieder wollen mir 
die Theologen mit der „historisch-kritischen Forschung“ imponieren. 
Doch keine Forschung hat bisher den Wortlaut der ersten 
Evangeliumsniederschriften ermitteln können. Daher haben wir uns an 
den der überlieferten, geschichtlich wirksam gewordenen Evangelien 
zu halten, in unserer Frage also an deren Bericht von der leibhaftigen 
Auferstehung Jesu. Ihr Paulus-Zitat „Der Herr ist Geist“ hebt das 
Evangelienzeugnis nicht auf, umso weniger, als sich Paulus für das 
Leben Jesu anscheinend überhaupt nicht interessierte, sondern vom 
„Herrn“ fast ausschliesslich als spekulierender Theologe redete. 

    Zu meinen „Richtlinien der Vernünftigung“ bemerken Sie, dass 
„diese individuellen Utopien“ Ihres Bedünkens nirgends hinführen, 
nicht geschichtswirksam werden und gesellschaftlich nichts verän-
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dern. Mit „individuell“ meinen Sie ja wohl: nur gerade meiner Quer-
kopfindividualität entsprungen, deshalb für andere ungültig. Ich darf 
Ihnen nicht die Mühe zumuten, nachzuweisen, was denn in den 
„Richtlinien“ in diesem Sinn rein individuell, d. h. nicht für jedermann 
vernunftmässig einleuchtend ist. Ich darf aber glauben, dass Ihnen 
dies tatsächliche Mühe machen würde. (...) 

    Zu Ihrem Vorwurf betreffend Robert Walser: in der Tat bin ich so 
tückisch gewesen, in den „Richtlinien“ ein paar Sätze von ihm zu 
zitieren, ohne seine Jesusverehrung und seine meist ironisch getönten 
Liebenswürdigkeiten über das Kirchenwesen zu erwähnen. In der 
Biographie habe ich dies getan, noch ausführlicher in dem Aufsatz 
„Robert Walser und das Christentum“ (NZZ, Weihnachten 1966).1 An 
beiden Orten war ich um jene lausige Objektivität bemüht, die zwar 
nichts Unwahres, aber auch nicht unverstellt das eigene Urteil zu sa-
gen gestattet, welches hier dahin hätte lauten müssen, Walser sei in 
Religionsdingen eben doch zu sehr Dichter, zu wenig Denker gewe-
sen. Dass ich als Denker und nicht, wie Sie meinen, „genährt von pri-
vaten und vermutlich durchaus verständlichen Ressentiments“ zur 
Ablehnung des Christentums gelangt bin, können meine Freunde, die 
Pfarrer, einstweilen nicht begreifen, weil sie gewohnt sind, gerechte 
(ressentimentfreie) geistige Leidenschaft nur bei Leuten mit biblischer 
Prophetengebärde vorauszusetzen. 

    Sie hätten, schreiben Sie, die Möglichkeit, in den von Ihnen bedien-
ten Blättern auch ausserhalb der Feiertagsreservate theologische Arti-
kel zu veröffentlichen. Machen Sie doch den Herren Redaktoren den 
Vorschlag, eine Zeitungskontroverse mit mir zu führen, etwa per Kri-
tik an den „Richtlinien“. Das wäre einmal etwas wahrhaft 
Unalltägliches! Aber ich bin beinahe sicher, dass Sie oder spätestens 
die Redaktoren lieber verzichten werden, natürlich aus absolut honet-
ten Gründen, zum Beispiel weil es nicht angeht, einem anhangslosen 
Aussenseiter zum Ärger der christlichen Kundschaft soviel Publizität 
einzuräumen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 

Kopien an die Redaktionen der „Nationalzeitung“, der „Tat“ und der 
„Weltwoche“. 
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Bern, den 24.7.1968 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

von den drei Zeitungen, denen Sie eine Kopie Ihres letzten Briefes 
zustellten, reagierte bei mir keine. Und bei Ihnen? 

Und ich muss zugeben: ich von mir aus habe auch keine Lust 
(und notabene: auch keine Zeit), eine öffentliche Kontroverse anzuzet-
teln. Daraus würde nämlich nur oberflächliche Polemik. Ich habe Ihre 
Richtlinien gelesen. (...) So sehr ich mit vielem einverstanden bin und 
manche Kritik gegen die Kirchen, die Sie erheben, heute weit schärfer 
in diesen selbst laut wird: das Geschichtsbild der sog. „christlichen“ 
oder „konstantinischen Epoche“, das Sie in kurzen Zügen umreissen, 
ist halt doch zu undifferenziert und einseitig. Auf diese Weise könnte 
ich wohl auch ein Sündenregister des Atheismus und Freidenkertums 
aufstellen mit schlimmen und blutigen Folgen. Aber das ist zwecklos. 
Es gibt hüben wie drüben das Böse und das Gute – oder „Vernünfti-
ge“. (...) Ich könnte Ihnen entgegenhalten, dass das, was Sie als „Ver-
nünftigkeit“ bezeichnen, durchaus auch einer Traditionslinie innerhalb 
des Christentums entspricht. (...) 

Mit freundlichen Grüssen bleibe ich 

Ihr 

Kurt Marti 

 

5035 Unterentfelden, den 4. September 1968 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Marti! 

Mit Verspätung danke ich für Ihren Brief vom 24. Juli. Die drei Zei-
tungen haben natürlich auf meine Anregung nicht reagiert, und Sie 
haben keine unanfechtbaren Verzichtgründe vorgebracht. Zeitungspo-
lemik muss nicht oberflächlich sein. (...) Indessen lasse ich die Sache 
abgetan sein.2 

    Als Kritiker meiner „Richtlinien“ haben Sie wie fast alle Andern 
das Grundsätzliche und den Zusammenhang nicht erfasst. Das Grund-
sätzliche meiner Religionskritik besteht im kritischen Wahrheitsge-
wissen, das jederlei behauptungsmässige Rede von Gott und Göttli-
chem verbietet. Das heisst, ich kritisiere nicht nur à la Döllinger, 
Hoensbroech, Hernegger und Deschner die konstantinische Epoche, 
sondern sehe deren Übel in der Bibel selber wurzeln, die das verhäng-
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nisvollste Buch der Menschheit ist.3 Weil der Terrorgott der Bibel – 
der Ausrottungsgott des Alten und der Gerichtsgott des Neuen Testa-
ments – keine fundamentale Vernunft hat, sprechen Sie auch mit Un-
recht von einer Traditionslinie innerhalb des  Christentums, die der 
von mir gemeinten Vernünftigkeit entspreche. (...) Das Vernünftige in 
meinem Sinne hat noch nie geherrscht, wie Religionen geherrscht 
haben, darum gibt es auch keine Verrechnung des Bösen hüben und 
drüben, wie Sie mir zuschreiben: ich zeige bloss, dass aus der schlech-
ten Wurzel keine guten Früchte kommen konnte. Die Früchte der 
Vernunft werden erst in Zukunft reifen. (...) 

Mit freundlichen Grüssen Ihr R. Mächler 

 

Bern, den 18.1.1971 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Zu Ihren Attacken gegen die Bibel: die sind leider ideologisch, 
ohne grosse historische Kenntnis. Sie behandeln die Bibeltexte im 
Grunde wie die Fundamentalisten, nur sind Sie halt ein atheistischer 
Fundamentalist. Das ist umso schlimmer, als Sie ja die Bibel wissen-
schaftlich entlarven wollen. Da die Bibel nun aber einmal ein histori-
sches Dokument ist, müsste man dazu auch historische Methoden 
anwenden. Bezeichnend ist, dass Sie auch mir ein fundamentalisti-
sches Bibelverständnis unterstellen. (...) Als ob mir die Bibel einfach 
tel quel, wörtlich und unhistorisch, als „Wort Gottes“ gälte! Als ob die 
asketische Sexualmoral des Paulus einfach diejenige der ganzen Bibel 
wäre und ich sie teilte. Das stimmt ja alles nirgends. Ebenso wenig 
wie die Behauptung, die Israeliten hätten die in Kanaan ansässigen 
Völker verdrängt! Die historische Forschung hat längst festgestellt, 
dass davon keine Rede sein kann. (...) 

    Aber es ist schwierig, mit einem Fundamentalisten, der wahllos 
Sätze aus Texten ganz verschiedener Zeiten und aus komplett ver-
schiedenen Zusammenhängen herauspflückt und aller Geschichte und 
historischen Redlichkeit zum Spott miteinander zu einem angeblichen 
„System“ verknüpft, über diese Dinge wirklich zu diskutieren. Da 
lobe ich mir schon Atheisten wie Ernst Bloch, der gerade die Mose-
Geschichten und die alttestamentlichen Texte überhaupt mit mehr 
Redlichkeit zu behandeln weiss und sowohl Jahwe wie Jesus wesent-
lich anders beurteilt als atheistische Fundamentalisten. 
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    Voilà! Das ist meine Meinung, unverblümt. Ein bisschen leid tut es 
mir, dass Ihr Fundamentalismus Sie mit eins in die Nähe des Antise-
mitismus führt. Es ist ja ein alter Vorwurf der Antisemiten, Israel 
selbst hätte den „Rassismus“ erfunden. (...) Unfreiwillige Schützenhil-
fe für die Antisemiten sind solche kurzschlüssigen Vorwürfe und Be-
hauptungen auf jeden Fall. 

Mit freundlichen Grüssen bleibe ich 

Ihr 

Kurt Marti 

 

5035 Unterentfelden, den 18. Februar 1971 

Lieber Herr Pfarrer Marti, 

Sie haben sich dankenswerterweise Zeit genommen, mir einen andert-
halbseitigen Brief zu schreiben. Aber ein bisschen Nachdenken vor 
dem Schreiben hätte Sie vielleicht doch davor bewahrt, mich einen 
„atheistischen Fundamentalisten“ zu nennen. Dass ich kein Atheist 
bin, hätten Sie den Ihnen überreichten „Richtlinien der 
Vernünftigung“ (S. 23)4 entnehmen können. (...) Man müsse, sagen 
Sie (wie hunderttausend andere Theologen), moralisch anstössige 
Bibelstellen, die ich zitiert habe, historisch, d. h. als Glieder der histo-
rischen Entwicklung des biblischen Gottesglaubens, auffassen. Ja-
wohl, so fasse ich sie auf. Sie aber behandeln 2. Mose 3, 7–10 als 
eigentliches, offenbartes Gotteswort, denn darauf gründen Sie ja Ihre 
Behauptung, Gott ergreife die Partei der Unterdrückten. Und da frage 
ich doch wohl mit Recht: Wird der Offenbarungscharakter dieses Ih-
res Predigttextes durch die von mir zitierten bösartigen, ungerechten, 
grausamen „Gottesworte“ nicht unglaubwürdig, ist dieser Text, als in 
so übler Gesellschaft befindlich, nicht ebenfalls historisch-evolutionär 
aufzufassen? Oder meinen Sie wirklich, dass die gleichen Leute, die 
jene hitlermässigen Sprüche als Gesetze und Weisungen Gottes mit-
teilten, von Gott zu Übermittlern seiner guten Worte, seiner wahren 
Offenbarung ausersehen worden sind? (...) 

    Zur Frage der Landnahme zitiere ich aus meinem Schlusswort in 
der Kontroverse mit Prof. Walther Zimmerli5 („Freidenker“, Juli 
1970), der als AT-Spezialist immerhin nicht wie Sie von einer ganz 
und gar friedlichen Besiedelung Kanaans zu berichten weiss (Kriegs-
gesetze 5. Mose 20, 10–18): „(...) Jene Gesetze bezeugen jedenfalls 
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eindeutig, was für eine Gesinnung die Verfasser und Redaktoren der 
Bibel ihrem ‚Herrn der Heerscharen’ zugetraut haben. Ob ein Gott 
von solcher Gesinnung – mag sie in anderen Stücken relativ men-
schenfreundlich dünken – als Offenbarungsgott glaubwürdig sei, das 
ist die alleinwichtige Frage. Die Theologen suchen sie zu verwedeln, 
indem sie vom biblischen Gotteszeugnis immer nur das ans Licht zie-
hen, was nach heutigen Moralbegriffen akzeptabel ist.“  

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 

 

Bern, 9.10.1980 

Lieber Herr Mächler, 

(...) mir scheint halt, dass Sie keine realistische Vorstellung mehr ha-
ben von dem, was gelebtes Christentum heute ist. Sie sind fixiert auf 
frühere Situationen, sonst könnten Sie kaum der Meinung sein, was 
Eduard von Hartmann6 vor mehr als 100 Jahren geschrieben hat, treffe 
heute noch zu. Die von Hartmann prophezeite „Selbstzersetzung des 
Christentums“ ist ja wohl durch die Tatsache heutigen Christentums 
ohnehin widerlegt. Seine Argumentation stützt sich auf irgendwelche 
philosophischen Axiome, geht aber an den „Quellen“, nämlich an der 
Bibel mit ihrem Zentralsatz „Gott ist die Liebe“ total vorbei. Das ist 
alles ungefähr so falsch und ungenau wie sein Satz, die Religion der 
Liebe sei eine Qualle und „eine Qualle ist immer nur wabblich“. Ich 
war eben in Sardinien in den Ferien und habe dort gelernt und gese-
hen, dass eine Qualle ein wahres Wundergeschöpf ist, und wenn sie 
mit der Haut eines Badenden in Kontakt kommt, so fügt sie ihm ganz 
schöne Brandwunden bei! Sie brennt also – wie die Liebe eben auch! 
Aber davon hat Hartmann mit seinen Schreibtischgedanken offenbar 
keine Ahnung und auch keine Anschauung gehabt. Auch ist das „libe-
rale Christentum“, das er visiert, überhaupt nicht das meine.7 Dieses 
„liberale Christentum“ des aufstrebenden Besitzbürgertums gibt es 
kaum noch oder nur als Karikatur in den Köpfen einiger FDP- oder 
SVP-Parteibonzen. (...) 

Mit freundlichen Grüssen bleibe ich 

Ihr 

Kurt Marti 
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Bern, 11.1.1982 

Lieber Herr Mächler, 

besten Dank für die optimystischen Verse8 von denen einige mich an 
Zeilen von Karl Kraus erinnern. Dank auch für die Heil-Vetia-
Besprechung.9 Dass Sie mich zu „einem der namhaftesten Anarchis-
ten“ Helvetiens befördern, verwundert mich, wird auch andere ver-
wundern und wieder anderen wird es das Negativbild, das sie von mir 
haben, bestätigen und noch verstärken, zumal beim Badener Tagblatt, 
bei dem ich wegen meiner Stellungnahmen gegen Atomkraftwerke 
längst persona non grata geworden bin, weil hinter dieser Zeitung halt 
die Elektro-Atom-Industrie Badens steht. Aber sonst finde ich „Anar-
chist“ keine unehrenhafte Titulierung, obgleich ich mich keinem –
ismus anschliessen kann, „Anarch“ wäre deshalb wohl die bessere 
Bezeichnung – wenn schon! 

Mit herzlichen Grüssen und Wünschen bleibe ich 

Ihr 

Kurt Marti 

 

5035 Unterentfelden, den 10. April 1992 

Lieber Herr Pfarrer Marti! 

(...) Der beiliegende, vor Jahren im „Freidenker“ erschienene Aufsatz 
über „Gottes Völkermordbefehle“10 mag Ihnen verdeutlichen, warum 
ich mich an Ihrer Psalmendeutung nicht freuen kann.11 Es herrscht da 
bei aller schriftstellerischen Gediegenheit jene Theologie, die sich von 
jeher geweigert hat, im „Wort Gottes“ das „Wort des Teufels“ mitzu-
hören. Wie können Theologen und wie kann besonders ein Pazifist 
wie Sie von der Freundlichkeit und Güte eines Gottes schwärmen, der 
nach biblischer Aussage Steinigungsgesetze und Völkermordbefehle 
erlässt? Es ist doch der gleiche Gott, von dem das gleiche Buch beides 
bezeugt. 

    Bedenkenlos übernehmen Sie Martin Bubers (vermeintliche) Ver-
harmlosung des „Herrn der Heerscharen“. Es soll nur ein „Herr der 
Scharen“, also wohl seiner Engelscharen, gewesen sein. Die im Buch 
Josua geschilderten Massenmördereien wären dann nicht das Werk 
israelitischer Krieger gewesen, die nach Ihrer Ansicht (S. 31) „in die 
Rolle von Zeugen verwiesen wurden“ (sadistische Voyeure?), sondern 
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mirakulöse Schandtaten von Engeln. Sind Sie wirklich so wunder-
gläubig? 

    Wie nicht anders zu erwarten, fehlt in Ihrem Literaturverzeichnis 
das meines Wissens einzige wahrhaft kritische Buch über die beiden 
Testamente: „Die Grundlagen des Christentums“ von Erich Brock 
(Bern 1970). In diesem, von den Theologen erfolgreich totgeschwie-
genen Buch ist auch einiges über die Psalmen gesagt, was in Ihrer 
Auslegung ungesagt bleibt.12 

    Die nicht biblischen Religionen sind allerdings nicht wesentlich 
besser als die biblischen. Jene wie diese sind Zwitter aus 
Schwarmgeisterei und Verlogenheit, geschichtlich gesehen Ausgebur-
ten geistig getarnten Willens zur Macht. Sie verhindern den sehr wohl 
möglichen wahren geistigen Fortschritt. 

Mit freundlichen Grüssen 

R. Mächler 

                                         
1 Siehe Anm. 3, Kap. Elio Fröhlich. 
2 Der Kurt Marti im Brief vom 1.10.1973 nochmals unterbreitete Vorschlag Mächlers 
führte endlich zum Erfolg. Das zur Jahreswende 1974/75 dank positiver, für Mächler 
in mancher Hinsicht wegweisender Reaktion des Chefredaktors August E. Hohler auf 
Mächlers Vorschlag (s. Kap. A. E. H.) in der „Basler Nationalzeitung“ („nz am wo-
chenende“) begonnene und nach Ostern 1977 in der „Basler Zeitung“ („Basler Maga-
zin“) mit Teil II, Fragen zur Ethik, fortgesetzte Streitgespräch mit Kurt Marti wurde 
erstmals 1977, mit einem die Chronik skizzierenden Vorwort A. E. Hohlers versehen, 
vom Lutherischen Verlagshaus/Hamburg publiziert unter dem Titel „Der Mensch ist 
nicht für das Christentum da“ – Ein Streitgespräch über Gott und die Welt zwischen 
einem Christen und einem Agnostiker. 1993 folgte bei Benziger/Zürich die um je 
einen Epilog erweiterte Neuauflage Damit der Mensch endlich wird, was er sein 
könnte. 2002 gab Werner Morlang im Auftrag der Robert-Mächler-Stiftung bei Na-
gel&Kimche/Zürich die um ein instruktives Vorwort ergänzten Briefe heraus unter 
dem Titel Woher eine Ethik nehmen? Streitgespräch über Vernunft und Glauben. 
3 Siehe Anm. 6, Kap. Mary Lavater-Sloman. 
4 Robert Mächler, RV (1967), Seite 23: „Nicht vom Atheismus, sondern von einem 
sinnfreundlichen Agnostizismus ist die Überwindung des unwahrhaftigen geschichtli-
chen Religionswesens zu erwarten. Der Atheist behauptet die Nichtexistenz Gottes 
ebenso stur wie der Gläubige dessen Existenz, wogegen der wahrhaftige Agnostiker 
(...) bezeugt, (...) dass wir vom Übernatürlichen nichts Sicheres auszusagen haben, 
sondern bloss ahnungs- und hoffnungsweise von ihm sprechen können. (...) Das ver-
nunftnotwendige Wollen des Sinnes ist ein zureichender Grund des Sinnglaubens.“ 
1992 wird Mächler in den Befunden und Leitsätzen – Für ein besseres Geistesklima 
(S. 14, Abk. BL) schreiben: „Zentnerschwere Argumente sprechen für den Atheismus. 
Das Menschengemüt wischt sie alle unter den Tisch.“ (Das erinnert an ein Gedicht 
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von Kurt Marti, beginnend mit dem Seufzer „glücklich ihr atheisten!“, endend mit 
dem Bekenntnis: „gern wäre ich einer von euch / jedoch jedoch: ich kann nicht“.) 
Seinen Fundamentalismus-Verdacht bezieht Marti, wie auf den Bibel-Kritiker 
(s. Anm. 5), so auch auf den Agnostiker und Vernünftiger Mächler im Epilog der 
Neuauflage des Streitgesprächs (Seite 134), trotz Mächlers Protest am 6.1.1993: 
„’Fundamentalistischer Agnostizismus’ ist ein Widerspruch im Beiwort. Agnostiker 
ist man eben, weil man keine fundamentale Wahrheit kennt“, vgl. BL, Seite 14: „Der 
Agnostiker urteilt und handelt nach Wahrscheinlichkeiten, hat keine zweifelsfreien 
Überzeugungen und kann daher kein Fanatiker sein.“Zum Ganzen s. Anm. 3, Kap. 
P. Eicher; Anm. 5, Kap. A. Bossart; Anm. 30, Kap. Ed. Stäuble und Mächlers Kolum-
ne Atheismus oder Agnostizismus?, BT, 14.4.1984; Abdr. DQ, 336–338. 
5 Exkurs: Robert Mächlers Bibelkritik  

(Schwerpunkt nach seinem Kirchenaustritt 1963: Das Alte Testament) 

Hatte sich Mächler seit Mitte der 1950er Jahre in seiner Schrift Der christliche Frei-
geist – Versuch einer wahrhaftigen Jesusbetrachtung (Pallas Verlag, Zürich, 1961) 
eingehend mit den neutestamentlichen Grundlagen seines Glaubens auseinanderge-
setzt (siehe vor allem das Kapitel Karl Barth), was schliesslich, verstärkt durch die 
Lektüre der kirchenkritischen Bücher von Karlheinz Deschner (s. Kap. K. D.), 1963 
zu seinem Kirchenaustritt führte, wandte er sich in den Jahren danach mit gleicher 
Verve dem Alten Testament zu, insbesondere der Problematik des ambivalenten 
biblischen Gottesbildes und seiner (liberal-) theologischen Deutungen. Aus seiner 
unveröffentlichten Schrift Der Gott der Bibel – Eine moralkritische Betrachtung ging, 
als deren Extrakt, sein von zahlreichen Briefpartnern kommentierter Essay Gottes 
Völkermordbefehle hervor (FD, 9/1986, S. 69 f; Abdruck KV, Seite 115–118; siehe 
Anm. 5, Kap. Hermann Levin Goldschmidt). 

An den folgenden drei Beispielen – Mächlers Auseinandersetzung mit Walter Zim-
merli, Horst Seebass und Roland Gradwohl  betreffend – sei gezeigt, wie ähnlich die 
Argumente der Kritiker seines Bibelverständnisses denen Kurt Martis sind und wie 
konstant Mächlers Beharren darauf ist, dass, wenn schon die Grundlagen christlichen 
Glaubens so anfechtbar sind, es um diesen selbst nicht besser bestellt sein kann. 

Bereits in Mächlers kurzem Disput mit Walter Zimmerli (Professor für alttestamentli-
che Wissenschaften, u.a. in Göttingen, 1907–1983) im „Freidenker“ 4 und 7/1970 wie 
auch in Zimmerlis Briefen an Mächler vom 16.5. und 19.7.1970 geht es um das Ver-
ständnis der biblischen Texte. Im Auftakt attestiert Mächler dem Professor „Vergess-
lichkeit“, da dieser, mit Blick auf die Verheissungen von 1. Mose 12, 1 und 2. Mose 
3, 17 bzw. auf die (nach Zimmerli „menschenfreundlichen“) Verordnungen von 5. 
Mose 24, 5 und 5. Mose 20, 5–7, die andere, „den Blutdurst Jahves und seiner Lieb-
linge“ dokumentierende, Seite (etwa in 5. Mose 20), übersehe. Auf Mächlers Vor-
wurf, von jeher leite, „mit allerbestem Gewissen alle christlichen Theologieprofesso-
ren und alle von ihnen unterrichteten Gottesmänner“ voran „das Salbadern über die 
erbaulichen Bibelstellen, das Ignorieren, Bagatellisieren oder beschönigende Ausle-
gen der unerbaulichen, unmoralischen, empörenden“, reagiert der Angegriffene ähn-
lich wie Kurt Marti, nämlich mit dem Hinweis darauf, die Bibel sei „ein von Men-
schen (...) geschriebenes Buch“, das folglich nicht „geschichtslos“ gelesen werden 
dürfe, AT und NT seien „nur in ihrem geschichtlichen Kontext und an ihrem ge-
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schichtlichen Ort richtig zu verstehen“. Mächler urteile also „a-historisch“ und „fun-
damentalistisch“. 

In dieser Entgegnung vermisst Mächler eine klare Antwort auf seine Frage, warum 
Theologen den „menschenfreundlichen“ Teil der Bibel als „Gottesoffenbarung“ in 
Anspruch nehmen, den „grausamen“ indes als „geschichtlich bedingt“ sehen. Wer 
aber, so Mächler, all diese Texte „ohne theologische Voreingenommenheit“ lese, 
müsse zu dem Schluss kommen, dass sie ausnahmslos „Menschenwerk sind und dass 
ihnen (...) die göttliche Herkunft nur zum Zweck erhöhter Autorität angedichtet“ 
wurde. Er selbst freilich hatte stets Widerstände gegen die Methode der historisch-
kritischen Forschung, wohl deswegen, weil ihre Ergebnisse vor allem auch jene Re-
den und Worte betroffen hätten, auf denen seine Überzeugung von der besonderen 
„Hoheit“ Jesu, in all seiner ihm nicht erst seit 1961 durchaus bewussten Widersprüch-
lichkeit, basierte. Ihrer aber bedurfte er als eines Halts im Leben ebenso sehr wie des 
Hoffnungsglaubens an eine göttliche Personpotenz im Weltengrund. Den „Bruder“ 
also wie den „Vater“, im Leben schon früh entbehrt, brauchte und verteidigte er, 
gegen alle Kritik. (Siehe u.a. Kap. K. Barth und K. Deschner) 

Gegen „theologische Schönfärberei“ und „verwegene Akrobatik der Bibeldeutung“ 
gerichtet ist auch Mächlers im „Freidenker“ 11/1983 abgedruckte Rezension des 
Buches Der Gott der ganzen Bibel, Freiburg 1982, von Horst Seebass, Professor für 
Altes Testament und biblische Archäologie. Der Replik von Seebass, ein „Freidenker“ 
müsse die „conditio humana“ des Alten Testaments wahrnehmen und in ihrem histori-
schen Kontext verstehen, hält er in seiner Duplik entgegen: „Nicht sie [die Scheuss-
lichkeiten des Alten Testaments] sind das aktuelle Ärgernis, sondern die Zumutung ist 
es, den Gott, der sie angeblich gewollt oder selber vollbracht hat, heute noch als 
Schöpfer, Lenker und Richter der Welt zu verehren.“ Und mit Verweis auf die andere 
Seite dieses Gottesbildes fährt er fort: „Bei noch so geschickter fachtheologischer 
Auslegung kann sich ein vernünftiger Mensch mit dem in beiden Testamenten dop-
pelgesichtigen Gott nicht befreunden.“  

Analoge Kernpunkte der Argumentation hatte ein im „Israelitischen Wochenblatt für 
die Schweiz“ veröffentlichtes Briefgespräch zwischen Robert Mächler und Roland 
Gradwohl (1931–1998), Gemeinderabbiner von Bern 1965–1979, Verfasser u.a. einer 
vierbändigen Bibelauslegung aus jüdischen Quellen (1986–1989) und langjähriger 
Fachberater des Koordinierungsrats der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusam-
menarbeit. Der Disput wurde ausgelöst durch Gradwohls Rezension der 1970 erschie-
nenen Grundlagen des Christentums von Mächlers väterlichem Freund Erich Brock 
(s. Kap. E. B.). Dem Abdruck der Buchbesprechung am 17.3.1972 folgten am 
12.5.1972 Mächlers Replik und Gradwohls Duplik, wozu sich Mächler im Brief vom 
18.4.1972 geäussert hatte. Gradwohl kritisiert, Brocks Buch enthalte eine „Sammlung 
von grauenhaften Beschuldigungen und Einseitigkeiten, wie wir sie seit vielen Jahren 
nicht mehr vor Augen gehabt haben“. Es vernachlässige die Bindung „Gott-Israel“ als 
„Zeichen einer Liebe, wie die Tora und Propheten es verkünden“. Es übersehe, dass 
die monierten „Vernichtungsbefehle“ für die damalige Zeit „gang und gäbe“ waren, 
nachzulesen etwa in assyrischen Königsurkunden. Und es ignoriere ebenfalls „das 
Grossartige der Bibel, dass sie die Menschen mit all ihren Fehlern zeichnet“ und, 
zeitlich jeweils gebunden, ein „Zeugnis des Ringens um ein Gottesbild“ sei, das „alles 
andere als statisch gegeben, sondern vielmehr in stetem Wandel und in Entwicklung 
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gewesen ist“. Die Bibel, in einem langen Zeitraum von rund tausend Jahren entstan-
den, sei daher „nicht schlechthin das Wort Gottes, sondern das Wort Gottes konzipiert 
und mitgeteilt durch Menschen. Daher die Widersprüche, daher auch die heutzutage 
als verfehlt erachteten ‚Greuelbefehle’“. Somit lasse sich, historisch betrachtet, sehr 
wohl „die Spreu vom Weizen“ trennen.  

Dem hält Mächler entgegen: Brocks „Beschuldigungen (richtiger: Kennzeichnungen) 
sind aber leider stichhaltig, und die ‚Einseitigkeiten’ dienen zu etwelcher Korrektur 
jener grauenhaft verlogenen Einseitigkeit, mit der Hunderttausende jüdischer und 
christlicher Bücher (von Predigt, Unterweisung, religiösen Zuschriften usw. zu 
schweigen) die vollkommene Güte und Gerechtigkeit des biblischen Gottes verkün-
den“. „Unwegdeutbar“ bleibe, „dass die biblischen Schriftsteller und deren Hinter-
männer ihrem Gott (dem allmächtigen Schöpfer der Welt!) eine mörderische Gesin-
nung zugetraut haben. Die ‚ungezählten Textstellen, die die Liebe zum Fremden 
fordern und auch den Kriegsstachel brechen wollen’, sind gewiss nicht ungezählter als 
jene, die Feindesvernichtung und Herrschaft Israels über die Heiden als Gotteswillen 
proklamieren“. Nirgends auch nenne Brock „die biblischen Menschen schlechter als 
irgendwelche anderen“: „Nicht die Menschen werden in seinem Buch beurteilt, son-
dern die Charakterzüge jenes Gottes, den Synagoge und Kirche heute noch als den 
Gott der Offenbarung anbeten – die Menschen bloss insofern, als sie diesen Gott 
erdacht haben“.  

Gradwohls Hinweis auf assyrische Vernichtungsbefehle lasse ausser Acht, „dass 
heute niemand mehr die dahinterstehenden Gottheiten anbetet. Die Geistestyrannei 
des biblischen Gottes dagegen ist leider noch nicht erloschen“, vielmehr im Alten wie 
im Neuen Testament („ewige Höllenstrafen“) überliefert, dessen Kritik Brock drei 
Viertel seiner umfangreichen Studie widmete. Mächler pflichtet Gradwohl bei: „Die 
Bibel ist ein grossartiges, einmaliges Buch“ – etwa das Buch Hiob, dessen Verfasser 
einer „der grössten Religionsdenker und (...) religiösen Dichter aller Zeiten“ war, so 
Mächler mit Brock (wie auch mit dem gemeinsamen Freund Hans F. Geyer/Hans 
Rütter, Brief an Mächler vom 25.5.1972).  

Mächler verweist zugleich auf das „Dilemma“ Gradwohls wie der liberalen Theologie 
und ihrer Anhänger in der jüdischen Theologie: „Sie möchten gern ‚vernünftig’ sein 
(...) Wenn man aber einmal mit der Vernunft angefangen hat, so kann man nicht 
plötzlich mit ihr aufhören, will sagen, die ganze ‚Offenbarung’ der Bibel wird dann 
fragwürdig.“ Dagegen gebe es wohl nur das von Karl Barth angewendete Mittel, „die 
Bibel als sakrosankt und für die Vernunft ‚unberührbar’ und unerreichbar zu erklä-
ren“; vgl. Kap. H. F. G.).  

Aufs Ganze gesehen, so Mächler, sei die Bibel „in ihrer Ambivalenz auch das ver-
hängnisvollste aller Bücher, worunter am meisten das Volk zu leiden hatte, das sie 
hervorgebracht hat“. (Vgl. K. Martis und E. Fröhlichs Warnung im Brief vom 
18.1.1971 bzw. 10.3.1965!) Seines Erachtens gereiche es dem jüdischen Volk „zu 
grösserem Ruhm, dass es mit Spinoza, Heine, Marx, Freud, Einstein, Fritz Mauthner, 
Theodor Lessing, Constantin Brunner auch einige der besten Befreier vom Bibelglau-
ben hervorgebracht hat“. Gradwohls evolutionär-geschichtlicher Auffassung der Bibel 
könne er zwar beistimmen; angesichts der auch von ihm benannten Ambivalenzen 
ziehe er jedoch nicht die notwendige Folgerung. Nicht der „biblische Gott“ habe sich 
widersprüchlich geäussert – „oft im gleichen Kapitel“ – sondern die Erzähler. 
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Menschliche Ambivalenz mache also begreiflich, „dass die gleichen biblischen Pro-
pheten und Schriftsteller Gutes und Ungutes, Vernünftiges und Widervernünftiges 
produzieren und beides“, dies das für Mächler Entscheidende, „als Gottes Wort aus-
geben konnten“; die Gebote, „nicht zu stehlen, nicht zu töten, für Witwen und Waisen 
zu sorgen usw.“, seien ja „unschwer aus der menschlichen Vernunft [zu] begründen“.  

Am Schluss dieses Disputs betont Mächler: „Ich wünsche nicht, wie Sie schreiben, 
das Ende der Wirkung der Bibel, sondern bloss das Ende des Bibelglaubens. Nachher 
mag die Bibel fortwirken, wie Homer fortwirkt, dessen Wertschätzung nicht vom 
Glauben an seine Götter abhängt. Freilich fordert er keinen Götterglauben, wie die 
Bibel den Gottesglauben fordert.“ – Zum Ganzen siehe auch Anm. 1, Kap. Elio Fröh-
lich; Anm. 1 und 5, Kap. Hermann Levin Goldschmidt; Anm. 4 und 9, Kap. Werner 
Kraft; Anm. 1, Kap. Arnold Künzli; vgl. Kap. Max Brod und Hans Kühner-Wolfskehl 
sowie, im ersten Teil dieses Bandes, die Kapitel Rudolf Borchardt, Jonas Fränkel und 
Karl Barth. 
6 Zu Eduard von Hartmanns Philosophie und ihrer Bedeutung für R. Mächler siehe 
Anm. 4, Kap. Martha Gantner. 
7 Im P. S. seines Briefes an Marti vom 8.1.1993 konstatiert Mächler: „Die Schwierig-
keit unseres Streitgesprächs rührt davon her, dass Sie mir zumuten, ausschliesslich Ihr 
Christentum, ein sich als progressiv verstehendes, für das eigentliche zu halten, wäh-
rend ich mit vollem Recht die Hauptmerkmale des geschichtlichen Gesamtkomplexes 
Christentum kritisch ins Auge fasse.“ 
8 Der Optimystiker – Menschenfreundliche und andere Gedichte, Zürich 1948, s. Kap. 
Karl Barth. 
9 Diese Rezension ist leider unauffindbar. 
10 Siehe oben Anm. 5. 
11 Mächler lehnte eine Rezension des Marti-Buches Die Psalmen 42-72 (Stuttgart 
1992) wegen seiner (in Anm. 5 erläuterten) bibelkritischen Vorbehalte ab. Im Ant-
wortbrief vom 11.5.1992 äussert Marti dafür Verständnis, ohne auf Mächlers Brief 
weiter einzugehen. 
12 Siehe Kap. Erich Brock. 
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„Ich bin durchaus der Meinung, dass auch ein rein aufklärerisches Denken wieder 
‚Aufklärung’ nötig haben könnte.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Pirmin Meier wurde am 21. Februar 1947 in Würenlingen (Kanton Aargau) 
geboren. Nach dem Studium der Germanistik, Philosophie und Geschichte an 
der Universität Zürich promovierte er 1975 über Reinhold Schneider, dessen 
Werke er mit herausgab. 1964 gründete er, zusammen mit dem katholischen 
Publizisten und Politiker Herbert Meier, die Zeitschrift „Abendland“. Seiner 
Mitarbeit beim „Aargauer Volksblatt“ (seit 1974) folgte die Lehrtätigkeit 
zunächst im Aargau, dann, ab 1979, für die Fächer Deutsch, Philosophie, 
Religionskunde und Ethik an der Kantonsschule Beromünster. Bekannt wur-
de er als historiographischer Schriftsteller. In jedem seiner Bücher – nach 
Robert Jütte (FAZ) „ungewöhnliche Biographien unbequemer Schweizer“ – 
vermittle er, so Meier im Gespräch mit der „Schweizerzeit“ vom 29.10.1999, 
aus einer „wertkonservativen Haltung“ eine „positive Vision der Schweiz“. 
Gleichzeitig beleuchten diese „meisterhaft“ erzählten Geschichten Einzelner 
(Jütte) die kulturellen und historischen Besonderheiten ganzer Epochen. 

Zu nennen wären hier vor allem seine zwischen Fiktion und Historie 
sich bewegenden Bücher über Nikolaus von Flüe („Bruder Klaus“, 1417–
1487), meistverehrter, auch umstrittener Eremit im Alpenraum, Zürich 1997, 
sowie über den Arzt und „Propheten“ Theophrast Bombast von Hohenheim 
(„Paracelsus“, 1493–1541), Zürich 1993 (zur Rezension durch Robert Mäch-
ler siehe Anm. 2). Weitere erzählerische Recherchen gelten dem frühliberalen 
Genfer Dissidenten Jacques-Barthélemy Micheli du Crest (1690–1766), be-
gabter Ingenieur und politischer Publizist, Zürich 1999; ferner, in Meiers 
Parallelbiographie Mord, Philosophie und die Liebe der Männer, dem An-
walt Franz Desgouttes (1785–1817) und dem sich diesem seelenverwandt 
fühlenden Autodidakten Heinrich Hössli (1784–1864), Zürich 2001. Ein 
historischer Report um Knabenliebe, Katholizismus und Urschweiz von 2002 
gilt dem Priester Heinrich Federer (1866–1928), einem der damals führenden 
Schriftsteller und Publizisten der katholischen Schweiz. Schliesslich verfasste 
Meier die erste Biographie über seinen väterlichen Freund, den namhaften 
figurativen Bildhauer Eduard Spörri (1901–1995), zugleich ein „Panorama 
der ländlichen Schweiz in der ersten Jahrhunderthälfte“. Darüber hinaus ist 
Pirmin Meier interessiert an der religiösen Volkskultur, v.a. der Inner-
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schweiz, dokumentiert in mehreren Bänden über diese „geheimnisvolle Welt 
im Schatten der Alpen“. 2004 und 2007 verfasste er Texte zu musikalischen 
Festspielen und Oratorien, zuletzt die mit volksreligiösen Motiven durchzo-
gene Heiligenlegende Vitus, uraufgeführt in der Pfarrkirche Merenschwand 
(AG). 

Ein gleichsam „illegitimes Kind“ aus Meiers Schreibwerkstatt sind 
seine Literatengedichte Gsottniger Werwolf (Zürich 1984), deren durchweg 
skurrilen Zug der Rezensent Mächler hervorhebt (s. Anm. 4). 

Das Werk von Pirmin Meier, nach dem Urteil seines Schriftsteller-
kollegen Hansjörg Schneider „der eigenständigste und eigenwilligste 
Schweizer Geschichtsschreiber seiner Generation“, wurde mehrfach ausge-
zeichnet, u.a. mit dem Bodensee-Literaturpreis der Stadt Überlingen für 
Paracelsus (1993) sowie mit dem Preis der Zürcher Stiftung für Abendländi-
sche Besinnung (2000; zu dieser Stiftung, insbesondere zu deren Präsidenten 
von 1994–2002, Eduard Stäuble, hatte Pirmin Meier gute Kontakte, siehe 
Kap. E. S.). 2002 erhielt Meier für sein Gesamtwerk den Aargauer Literatur-
preis, 2008 wurde ihm der Innerschweizer Kulturpreis verliehen. 

 

Pirmin Meier im Gespräch mit Robert Mächler 

In Mächlers Nachlass gibt es 16 Briefe Meiers aus den Jahren 1985–1987 
sowie 1990 und 1993, Briefe Mächlers an Meier sind nicht mehr auffindbar; 
seine Gedanken über das Werk dieses Autors sind erschliessbar aus Meiers 
Briefen wie aus den o.g. Rezensionen. Mächler kannte Meier seit dessen 
Redaktorentätigkeit beim Aargauer Volksblatt; sie begegneten einander re-
gelmässig in der Kantonsbibliothek und sprachen anschliessend im „Rat-
hausgarten“ über Gott und die Welt. Bei allem, was sie geistig trennt – Meier, 
katholisch sozialisiert, lehnt den Agnostizismus Mächlers ab, will, bei aller 
mit diesem geteilten Kritik an der (vom Staat zu trennenden) Institution, noch 
in der Kirche bleiben, sucht darin, was das Gefühl anspricht, das 
„tremendum“, den gregorianischen Choral, die christliche Kunst und Litur-
gie, voran im östlichen Christentum, vermisst entsprechend in Mächlers 
„Vernunftglauben“ das magische Denken, lehnt schliesslich, anders als dieser 
(s. Anm. 13, Kap. E. Stäuble), den Sozialismus rigoros ab: bei alledem über-
wiegt dennoch das Verbindende, etwa ihre Verehrung Robert Walsers, getra-
gen von wechselweiser Wertschätzung. Mächler hebt die „selbsteigene geis-
tige Unruhe“ des Paracelsus-Interpreten hervor, sie mag ihn an die eigene 
rastlose Sinn- und Heimatsuche in jungen Jahren erinnert haben (siehe die 
Einleitung zum Don Quijote-Auswahlband 1999). So vermutet Meier, es sei 
wohl „der Blick auf die Aussenseiterposition“, der Mächler, „bei allem An-
dersmeinen“, sein Schaffen so positiv würdigen lasse. Und auch ihn hat die 
Einsamkeit von Mächlers Position, sein Mut, der „noble Stil“ seines Argu-
mentierens beeindruckt, „in Augenblicken sogar erschüttert“ (26.8.1985). 
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Briefe Pirmin Meiers an Robert Mächler  

(Auswahl) 

 

6287 Aesch, den 15. März 1985 

Lieber Herr Dr. Mächler, 

für Ihren freundlichen Brief mit der interessanten Buchbeilage1 herzli-
chen Dank! Die ruhige Art Ihres Argumentierens und die intellektuel-
le Redlichkeit, mit der Sie Ihre Einwände gegen das Christentum vor-
tragen, beeindrucken mich. Mit Ihnen bin ich der Ansicht, dass exis-
tenzphilosophisches Dialektisieren und Entmythologisieren das 
Grundproblem keineswegs löst, sondern verschärft. Im übrigen bin ich 
(...) kein Agnostiker, so wie zum Beispiel Paracelsus2 kein Agnostiker 
war. Im Hinblick auf das Schicksal des Christentums habe ich ein 
wenig den Verdacht, dass vor allem im 16. Jahrhundert, im tridentini-
schen Katholizismus und in den erfolgreichen Varianten des Protes-
tantismus, eine tragische Entwicklung eingetreten ist. Diejenigen, die 
der Wahrheit vielleicht am nächsten waren, Erasmus und Paracelsus, 
waren zu intelligent, ihr Rechthaben politisch und kirchlich zu organi-
sieren, sie hätten natürlich auch keine Chance gehabt. Ein weites Feld. 
– Ihre Position beeindruckt mich, gehört meines Erachtens zu den 
permanenten Herausforderungen des Denkens. (...) 

    Als besonders sympathisch scheint mir Ihre Beziehung zu Robert 
Walser, der für mich der grösste Schweizer Schriftsteller unseres 
Jahrhunderts ist. Sein Jesus-Bild3 berührt mich tief. Dass Sie Gedichte 
geschrieben haben, wusste ich bisher nicht. Ich lege Ihnen mein eige-
nes Bändchen4 bei. Der konfessionskritische Ansatz wird Ihnen nicht 
entgehen, obwohl ich im Gegensatz zu Ihnen einer bin, der sich noch 
„drin“ befindet. Wenn ich mich von der katholischen Welt abwenden 
würde, würde ich nur noch katholischer, da kann man nichts machen. 
Auch die Beziehung zum Protestantismus wird immer stärker, besu-
che immer wieder mal reformierte Gottesdienste, referierte auch schon 
wiederholt in Ev. Akademien in Deutschland. Als Katholik kann ich 
mit Protestanten vernünftiger diskutieren als mit Kirchengenossen. 

    (...) Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Tätigkeit alles Gute und 
gute Gesundheit. Ich bin durchaus der Meinung, auf jeden Theologen 
brauche es einen Mann wie Sie. 

Mit freundlichen Grüssen und Dank Ihr Pirmin Meier 
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6287, den 26. März 1985 

Lieber Herr Mächler, 

vielen Dank für Ihre Broschüre „Richtlinien der Vernünftigung“, die 
ich mit Interesse gelesen habe. Mit Bettine von Arnim („Die Religion 
des Hungers ist Essen“), die Sie zitieren, habe ich mich gleich in letz-
ter Zeit befasst. Von ihr stammt auch das Wort: „Wer nicht zweifelt, 
denkt nicht.“ Auch die vielfachen Bezüge zu Robert Walser beeindru-
cken mich, vor allem schliesslich „Ein autobiographisches Schluss-
wort“5. Im übrigen scheint mir Ihre Diktion etwas imperativisch zu 
sein, die Ausführungen über den Menschen als „Herrn der Erde“ wür-
den Sie – wie ich mir zu vermuten getraue – heute wohl nicht mehr so 
affirmativ formulieren. Jenseits des religiösen Denkens gibt es be-
kanntlich noch das magische Denken, das im Gegensatz zum Carte-
sianischen Herrschaftsdenken von der Freundschaft mit der Natur 
ausgeht, so wenigstens in der Paracelsischen Elementargeisterlehre. 
Ich bin durchaus der Meinung, dass auch ein rein aufklärerisches 
Denken wieder „Aufklärung“ nötig haben könnte. 

    Ihre Hoffnung, die ganze Menschheit werde dereinst Ihre Gesin-
nungsfreundin sein, ist fast im Sinne eines Schillerschen Pathos (Posa) 
artikuliert. Da möchte man wohl fragen: Muss es unbedingt die ganze 
Menschheit sein? Hat nicht das Menschheitspathos etwa im 
Jakobinismus, im Marxismus-Leninismus sowie in den missionieren-
den Religionen allzu gefährliche Widerhaken gezeigt? Meinem Lehrer 
Hermann Lübbe, politischer Philosoph in Zürich, verdanke ich die 
Überzeugung vom Irrglauben der Menschheit als Partei. Ich sehe in 
dieser Auffassung die Wurzel des modernen Totalitarismus. In der 
Auffassung, „das Menschengeschlecht von den Geisteskrankheiten 
seiner Jugend zu heilen“, erblicke ich den historischen Optimismus 
von Auguste Comte, der mit dem Zeitalter des Positivismus die 
Menschheit zu erlösen glaubte. Im übrigen wäre es sicher sehr interes-
sant, Ihre Auffassungen weiterzudiskutieren. (...) 

    Ich hätte eine unwahrscheinliche Freude, wenn Sie über meinen 
Gedichtband schreiben wollten.6 (...) Im übrigen stelle ich fest, dass 
die katholischen Zeitungen, denen ich nahe stehe, das Büchlein nicht 
rezensiert haben. Im Südwestfunk hat Ludger Lütkehaus7, ein hervor-
ragender Schopenhauer-Kenner und im übrigen Atheist, eine sympa-
thische Kurzwürdigung gemacht. Ganz positiv reagierte auch Jürg 
Federspiel8, im Gegensatz zu verschiedenen meiner Freunde, die sich 
eher indigniert zeigten. Lyrik ist freilich heute ziemlich hoffnungslos, 
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so etwas findet heute praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
statt. (...) 

    Ein Artikel von Ihnen würde mich auch deshalb freuen, weil Sie die 
im Bändchen angeschlagene Problematik mit Kenntnissen, Sensibilität 
und Souveränität verfolgen. Was Sie darüber schreiben, mag es noch 
so kritisch sein, hat für mich sozusagen „Quellenwert“. (...) 

    Nochmals herzlichen Dank für alle Ihre Bemühungen und die geis-
tigen Anregungen und Provokationen, die von Ihnen ausgehen. Es ist 
zu hoffen, dass diese Gattung Journalisten nicht ausstirbt. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr 

Pirmin Meier 

 

6287 Aesch, den 5. September 1986 [?] 

Lieber Herr Mächler, 

den „Christlichen Freigeist“ habe ich unter Vernachlässigung von 
vermeintlich dringenderen Aufgaben sofort in einem Zug gelesen. (...) 
Von dem braven Jesus-Bild der vermeintlich Rechtgläubigen bleibt in 
Ihrer Darstellung nichts mehr übrig. Sie haben auch völlig richtig 
vermerkt, dass einige zentrale Haupterscheinungen der abendländi-
schen Kultur und Wissenschaften sich aus einem heimlichen (später 
offenen) Widerspruch gegen Jesus entwickelt und profiliert haben: das 
ökonomische Denken wie die Psychologie wie natürlich das soge-
nannte kritische Denken überhaupt. 

    (...) Ich möchte dem noch hinzufügen, dass vor allem die scholasti-
sche Formel „fides quaerens intellectum“ einen gigantischen Versuch 
begründet hat, die christliche Botschaft mit einem weltlichen Denken 
kommensurabel zu machen. (...)  [Ich] glaube, dass bisher kein total 
praktizierender Christ es besser fertig gebracht hat, im sokratischen 
Sinne am Menschen als „animal rationale“ festzuhalten, als Thomas 
von Aquin. Für Thomas ist Wissen unbedingt besser als Glauben, und 
die Wesensbestimmung des Menschen ist das esse secundum 
rationem, wobei unter ratio „die Ordnung der Dinge“ zu verstehen ist, 
das Sein als Grundlage des Sollens. Dabei hat natürlich Thomas, ähn-
lich wie Pascal, enorme Anstrengungen unternommen, die Vernünf-
tigkeit auch des Glaubens zu untermauern. (...) 
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    Ich möchte abschliessend nicht verhehlen, dass ich Ihre Ausführun-
gen betr. das Kirchensteuer-Christentum mit besonderem Nachdruck 
teile. Über die kirchlichen Apparate sind zwischen uns nicht viele 
Worte zu verlieren. Jenseits der Apparate habe ich aber eine Vorliebe 
für das echt Konfessionelle, zum Beispiel den Gregorianischen Cho-
ral, das Evangelische Kirchenlied, die noch vorhandenen Reste baro-
cken Ausdrucks im Katholizismus (das wird immer prekärer), den 
Gottesdienst der orthodoxen Kirche. Dabei sehe ich Formen keines-
wegs getrennt vom Inhalt, so wie beim Judentum Form und Inhalt 
nicht zu trennen sind. Ich schliesse auch die Entwicklung neuer For-
men nicht aus, nur stelle ich fest, dass diese über weite Strecken banal 
sind oder zur blossen Geschwätzigkeit ausarten. Das Anhören einer 
Predigt ist für mich im Normalfall eine Zumutung. Noch schlimmer 
ist freilich „Das Wort zum Sonntag“. Da lobe ich mir die sogenannte 
Stille Heilige Messe, wie ich sie einmal mit polnischen Studenten 
mitfeiern durfte. Nicht zu verachten ist auch der serene, kunst- und 
lebensfrohe Katholizismus, wie er in Beromünster jahrhundertelang 
praktiziert wurde und von dem übrigens auch das heimische Hand-
werk ökonomisch profitierte. Herr Mächler, stellen Sie sich vor: um 
1680 musste der Rat von Luzern ausdrücklich per Sittenmandat ver-
bieten, dass beim Eintritt eines neuen Chorherren in Beromünster 
mehr als 300 Personen beim dazugehörigen Ess- und Trinkgelage 
teilnehmen durften. Da sind wir von Poggio nicht weit. (...) 

Unterdessen grüsse ich Sie herzlich, Sie werden wieder von mir hören. 

In grosser Verbundenheit 

Ihr 

Pirmin Meier 

 

Sonnhalde 6287 Aesch, am Neujahr 1987 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Ich hatte in den vergangenen Wochen oft Gelegenheit, an Sie zu 
denken, nicht nur aus Anlass des 30. Todestages von Robert Walser. 
(...) 

    Intellektuelle Redlichkeit und Anstand, wie Sie sie im Sinne von 
Robert Walser leben und üben, ist innerhalb der Kirche selten, wohl 
auch schwer möglich. Ich hoffte dies mit einem Engagement zuguns-
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ten einer rigorosen Trennung von Kirche und Staat wieder vermehrt 
möglich zu machen, aber vergeblich.9 

    Für mich selber schliesse ich einen Kirchenaustritt nicht aus. Soli-
darisch fühle ich mich allerdings nach wie vor mit der Kirche des 
Ostens, Nicaraguas und manchen Teilen der Dritten Welt. Zur Haupt-
sache aber nährt sich meine Zugehörigkeit zur ecclesia aus der Sub-
stanz der grossen christlichen Kunst und Liturgie. Im Gespräch mit 
meinem marxistischen Brieffreund Dr. Franz Keller (Bern) versteige 
ich mich zur These: die Stiftskirche Beromünster wiegt allein schon 
die Gesamtheit der Kulturleistungen des Realen Sozialismus auf. 
Deschner10 würde indessen auch hier nach irgendwelchen historischen 
Schweinereien fahnden. Nun, den Pröpsten und Chorherren ging’s 
hier gut. (...) 

    Am meisten Mühe macht mir nach wie vor das Beerdigungsge-
schäft, von dem die Kirchen ganz offensichtlich zum guten Teil leben. 
Vor 12 Jahren beantragte ich im Verfassungsrat die Verpflichtung der 
Gemeinden zu einem würdigen Zivilen Abdankungsdienst. Dagegen 
wehrten sich vor allem die prot. Pfarrer mit Händen und Füssen, und 
selbstverständlich auch der kath. Kirchensekretär. – Je länger je mehr 
aber komme ich zur Überzeugung, dass ich zumindest für mich selbst 
das kirchliche Beerdigungstheater nicht mitmachen kann. (...) 

    Abschliessend erlaube ich mir doch noch einen Widerspruch gegen 
Sie und Deschner. Was Augustinus betrifft, bleibe ich bei meiner 
Meinung, dass bei ihm bei aller berechtigten Kritik die unverlierbare 
Substanz überwiegt, so wie bei Pascal und bei Kierkegaard. Solange 
es ein religiöses Ringen gibt, einen diesbezüglichen Umgang des 
Menschen mit sich selbst, bleibt Augustins „Tiefsinn“ (wie Sie es 
nennen) eben nicht nur Dekoration, sondern ein Beispiel für die Krise 
und Krisenbewältigung. Das heisst indes noch lange nicht, Vernunft 
und Gelehrsamkeit zu opfern. (...) 

    Gerne hoffe ich, dass es Ihnen gesundheitlich gut geht und unser 
Gespräch auch im Neuen Jahr (schriftlich oder mündlich) fortgesetzt 
werden kann. 

Mit lieben Grüssen und den besten Wünschen in grosser Verbunden-
heit 

Ihr 

Pirmin Meier 
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Am 11. April 1990 

Lieber Herr Mächler, 

in der Beilage freue ich mich, Ihnen zur Fortsetzung unseres für mich 
sehr lehrreichen Dialoges meine Studie über Fundamentalismus11 zu-
zuschicken. (...) 

    Ein Gedanke von Ihnen (...) gibt mir in letzter Zeit vermehrt zu 
denken. Nämlich, die schützenswerten religiösen Gefühle, von denen 
ich spräche, seien verinnerlicht und eingetrichtert, vorab bei Leuten, 
denen jede diskursive Auseinandersetzung fremd sei. 

    Im Hinblick auf die Massen möchte ich Ihnen da schon recht geben. 
Umgekehrt halte ich es doch für einen anthropologischen Fehler der 
Aufklärungsversessenen, den Bereich des Religiösen als eine Art 
„Tremendum“ als anthropologische Konstante leugnen zu wollen. 
Selbst die Freimaurer mit ihrem Ritual tragen dem im Grunde Rech-
nung, wissen, dass der Mensch nicht von reiner Rationalität lebt. 

    Dies gilt wohl auch ein bisschen für Sie, weshalb ich Ihnen nichts-
destotrotz besinnliche und gute Ostertage wünsche, speziell eine 
Sammlung und Stärkung, auch in gesundheitlicher Hinsicht, dass Sie 
weiterhin Ihre leise und wirklich zu bedenkende Stimme erheben kön-
nen. 

    Zwischen Sommer- und Herbstferien dieses Jahres kriege ich wahr-
scheinlich Urlaub, um mein Paracelsus-Buch vollenden zu können. 
Dieses wird dann zum Paracelsus- und Schweiz-Jubiläumsjahr 1991 
erscheinen. Der Verleger Egon Ammann bekundet Interesse, aber 
noch ist nicht alles unter Dach und Fach. 

Von Herzen an Sie denkend 

Ihr 

Pirmin Meier 

 

6215 Beromünster, am 11. September 1993 

Lieber Herr Mächler, 

Ihre Zusendung mit den Sonderdrucken erreicht mich zu dem Zeit-
punkt, da ich eben die Schweizer Monatshefte „gepostet“ und mit 
grosser Freude Ihre Rezension12 gelesen habe, die so ganz die Prägung 
Ihrer geistigen Persönlichkeit trägt. Am meisten bewegt mich die Fri-
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sche des Schreibens, die mehr ist als nur „Rüstigkeit“, das ist schon 
ein bisschen eine Begnadung, auch wenn Ihnen dieser Ausdruck viel-
leicht nicht so nahe steht, wie Gottfried Benn einmal schrieb: „Gott“ 
sei ein Wort, „das meinem Stil fremd ist“. (...) 

    Ihre Rezension hat das Wesentliche getroffen, auch erfasst, dass es 
mir letztlich wohl eher um eine schriftstellerische Leistung ging, erb-
racht aus geistiger Unruhe, von der Sie schreiben. (...) Der Rückbezug 
zum „Werwolf“13, einer Art illegitimem Kind aus meiner Werkstätte, 
ist mir sehr lieb, zeigt, wie sehr Sie Sinn haben für das nicht nur Aka-
demische, nämlich das Suchen und Finden und Sichverirren, wie es 
nun eben zu einer „abendländischen“ geistigen Existenz gehört. (...) 

    Die Einsamkeit und Freiheit, wie Sie Ihren geistigen Weg gegangen 
sind, auch privat, beeindruckt mich und berührt mich nachhaltig. Sel-
ber habe ich übrigens meine letzten paar Bücher in einer Dachkammer 
in Rickenbach geschrieben, weitab von einem normalen Privatleben. 

    (...) Indem ich Ihnen mit grösster Dankbarkeit für all das gute geis-
tige Echo, das Sie mir bisher immer gegeben haben, meine Verbun-
denheit ausdrücke, verbleibe ich  

mit den besten Grüssen und Wünschen, vielen Dank auch für Ihren so 
substanziellen Brief 

Ihr 

Pirmin Meier

                                         
1 Meiers Dank gilt vermutlich der Beifügung von Mächlers Richtlinien der 
Vernünftigung (1967) sowie seines Streitgesprächs mit Kurt Marti, siehe Anm. 2, 
Kap. K. M.. 
2 Mächler rezensierte Pirmin Meiers Buch über Theophrast Bombast von Hohenheim 
(1493–1541), in die Geschichte eingegangen unter dem Humanistennamen Paracel-
sus, im „Freidenker“, September 1993, Seite 751–753 (Problematisches Genie zwi-
schen Mittelalter und Neuzeit). Das zum Teil noch unveröffentlichte Gesamtwerk 
habe Meier als einzigartige „Zusammenschau von Medizin, Kosmologie, Psychopa-
thologie, magischen Gesichtspunkten und politischer Kritik“ charakterisiert, Paracel-
sus selbst als einen „Christ(en) zwischen Stühlen und Bänken“, der die Abgründe 
menschlichen Leidens kenne und trotzdem auf einer optimistischen Wertung des 
Schöpfungsganzen beharre. Wie Meier in den mit Konfession überschriebenen Versen 
seines Gedichtbändchens (s. Anm. 4; a.a.O., S. 9) könnte nach Mächler auch jener 
Gelehrte „gesprochen oder wenigstens gedacht haben“: „‚Bin nun mal Katholik’, 
seufzt er. (...) Er wäre, fährt er scherzend fort, lieber Protestant – als solcher wieder 
lieber Jude – alsdann lieber Moslem – hierauf Hindu – schliesslich (per freiwillig 
absteigender Seelenwanderung?) ‚am liebsten Tier: Bär – Wolf – Fisch – Vogel‘“. 
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Und Mächler resümiert: „Zum Paracelsus-Interpreten für unsere Zeit war Pirmin 
Meier offenbar durch die selbsteigene geistige Unruhe prädestiniert.“ 
3 Siehe Anm. 3, Kap. Elio Fröhlich. 
4 Pirmin Meier, Gsottniger Werwolf. Literatengedichte zur Erbauung und zur Unter-
brechung der Erbauung, Zürich 1984. Mächlers Rezension hierzu – Strengkatholi-
scher Nihilist. Zu den Gedichten Pirmin Meiers“ – wurde leider nie gedruckt. (Siehe 
auch Mächlers in Anm. 2 genannte Rezension; in der BT-Reihe Das Samstags-
Gedicht allerdings erschien am 24.8.1985 eine von Mächler verfasste Würdigung 
dieser Sammlung am Beispiel des Eduard Spörri zugeeigneten Gedichtes Ulrike 
Meyfarth Modell bei Arno Breker, a.a.O., S. 49.) Zum Untertitel, nach Mächler „ziem-
lich neu unter der Sonne“, konstatiert er, Meiers verwegen-geistreiche Werwolf-
Gedichte dienten hauptsächlich zur Unterbrechung der Erbauung, keines der rund 
fünfzig Versgebilde eigne sich zur Rezitation im kirchlichen Raum, kühn bezeichne 
sich der Verfasser als „zynischen konservativen Lyriker“, paradoxer noch als „streng-
katholischen Nihilisten“. Im Wesensgrund jedoch sei er (hier mag Mächler an sich 
selbst als Jugendlichen gedacht haben) weder Zyniker noch Nihilist, saloppe Ausdrü-
cke wie diese dienten ihm offenbar als Maskerade (s. Anm. 9) eines christlichen 
Exzentrikers, der, mit seiner „hintergründig gefühlsstarken Sprache“, alle Schranken 
herkömmlicher Frömmigkeit sprenge: „Helden seiner Gedichte sind ausser Küng 
weitere häresieverdächtige Katholiken wie Paracelsus, Teilhard de Chardin und Rein-
hold Schneider, (...) überdies Gegner des Christentums wie Friedrich Hebbel und 
Nietzsche“, „mit hoher Auszeichnung“ behandele er den so von Meier benannten 
„demokratischen Fürsten der Theologen“, Karl Barth: „vorschriftslos ist himmlische 
Liebe / wie Christus und Meister Barth sie uns lehrten“. Alles in allem sei „solch 
freiheitliche Geistesakrobatik im Bannkreis des Felsens Petri ein bemerkenswertes 
Schauspiel“. – Mächlers eingangs erwähnte Sammlung „menschenfreundliche[r] und 
andere[r] Gedichte“ erschien 1949 in Zürich unter dem bezeichnenden Titel Der 
Optimystiker. 
5 Robert Mächler, Richtlinien der Vernünftigung (RV), Aarau 1967, S. 35 f. 
6 Siehe oben Anm. 4. 
7 Der Philosoph Ludger Lütkehaus, geb. 1943, Hauptwerk Nichts. Abschied vom Sein. 
Ende der Angst, Zürich 1999 / Frankfurt a. M. 2003, wurde mehrfach ausgezeichnet, 
u.a. am 28.10.2007 mit dem zuvor bereits dreimal in der Schweiz verliehenen „Ro-
bert-Mächler-Preis für kritische Aufklärung“ im Forum der von Herbert Steffen ge-
gründeten Giordano-Bruno-Stiftung (Mastershausen/Hunsrück, seit Herbst 2011: 
Oberwesel/Rhein) und am 29.8.2009 in Naumburg mit dem Friedrich-Nietzsche-Preis. 
8 Jürg Federspiel (1931–2007), Schriftsteller, Journalist und Filmkritiker. 
9 Pirmin Meier stellte im Aargauer Verfassungsrat ein eigenes „Kirchenpapier“ vor, 
gemäss welchem zwar die kirchlichen Feiertage und sogar eine gewisse Anerkennung 
der christlichen Kultur u.a. zulässig sein sollten, nicht jedoch die Erhebung von Kir-
chensteuern. Am 26.12.1985 teilte er Mächler mit, für seinen Antrag auf Trennung 
von Staat und Kirche hätten 35 vom Volk gewählte Verfassungsräte gestimmt, „da-
runter auch solche aus dem linken äusseren Lager, die mir am liebsten Gift gegeben 
hätten“. Doch auch mit seinesgleichen habe er „das Heu nicht auf der gleichen Büh-
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ne“; wenn seine Frau sage, sein Konservativismus sei Maske (s. Anm. 4), so sei daran 
„wohl etwas wahr“. Zum Sozialismus werde er sich indessen nie bekehren, das schei-
ne ihm der katholische Barock „doch farbenfroher“. Wenige Monate zuvor, am 
26.8.1985, vertraute er Mächler an, seine Gedichte passten „den Konservativen nicht 
und noch viel weniger den Fortschrittlichen, denen erst recht nicht“, da scheine er 
„zwischen Stühle und Bänke zu geraten“. 
10 Siehe Anm. 1 und 5, Kap. Karlheinz Deschner; Anm. 9, Kap. Helmut Groos. 
11 Fundamentalismus, eine neue Bedrohung? Verlag Institut für Politologische Zeit-
fragen in Zürich, 90 Seiten, Januar 1989. 
12 Siehe oben Anm. 2.  
13 Siehe oben Anm. 2 und 4. 



Monika Meyer-Holzapfel 

Monika Meyer-Holzapfel (1907–1995) 

Zoologin       Photo 

„Jeder Mensch macht sich im Laufe( (...) seiner Erfahrungen eine Weltanschauung, 
die seiner Natur entspricht.“ – „Je nach Individuum scheinen Wahrheitserlebnisse 
ganz verschieden zu sein.“ 

„Ich kann nur über etwas nachdenken, was ich sehe, was mein Interesse von aussen 
anzieht.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Monika Meyer-Holzapfel wurde am 14. April 1907 in Lausanne geboren als 
jüngere Tochter des aus Krakau stammenden Kulturphilosophen Rudolf Ma-
ria Holzapfel (1874–1930) und seiner Frau Bettina, geb. Gomperz (1879–
1948), Bildhauerin und Schriftstellerin, Tochter des Wiener Gräzisten Prof. 
Theodor Gomperz. So verbanden sich in ihr schon früh, wie in der panidea-
listischen Philosophie des verehrten Vaters, Wissenschaft und Kunst zu einer 
Einheit. (Zu dem Lebenswerk ihrer Eltern und dem persönlichen Engagement 
Meyer-Holzapfels für dessen Wahrung und Verbreitung sowie zu Rezensio-
nen eines Teils dieser Bücher durch Robert Mächler siehe Anm. 4) 

Seit 1914 lebte die Familie in Muri bei Bern. Nach der 1926 an der 
Literarabteilung des Städtischen Gymnasiums Bern mit der Gesamtnote I 
absolvierten Matura blieb Monika Meyer-Holzapfel zeitlebens in ihrer Hei-
matstadt, wo sie „eine Pionierin des Frauenstudiums und der Frauenarbeit“ 
wurde (so ein langjähriger Vertrauter Meyer-Holzapfels, Dr. Heinz Balmer, 
s.u.; hauptsächlich auf seinen Hinweisen und Würdigungen der Forscherin 
basiert diese Einleitung). Sie studierte im Hauptfach Zoologie bei Prof. Fritz 
Baltzer (1884–1974), im Nebenfach Botanik, Geologie/Mineralogie. 1928/29 
verbrachte sie ein Auslandssemester in München bei dem Bienenforscher 
Prof. Karl von Frisch, der seinen Freund Baltzer auf die ausgeprägte Beo-
bachtungsgabe dieser Studentin hinwies. 1932 erwarb sie das Berner Gymna-
siallehrer-Diplom. Nach ihrer Dissertation summa cum laude über die Orien-
tierung der Trichterspinne 1933 wirkte sie bis 1944 als Assistentin am Zoo-
logischem Institut Baltzers mit dem Schwerpunkt Tierpsychologie (Etholo-
gie). In dieser Zeit erlaubten ihr Stipendien mehrere Studienaufenthalte in 
Frankreich und Holland, England und Deutschland. 1943 wurde sie für Tier-
psychologie, Biologie der Tiere und Schädlingsbekämpfung am Institut 
Baltzers habilitiert. Seitdem unterrichtete sie, bis 1973, an der Universität, 
zunächst als Privatdozentin. 1949 erhielt sie einen Lehrauftrag in Verhaltens-
forschung. 1954 wurde ihr der Titel einer Honorarprofessorin verliehen. Ihr 
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einziger Doktorand, Beat Tschanz, gründete später als Dozent und Professor 
ein eigenständiges Institut für Ethologie, fortgeführt von Paul Ingold. 

Auf Baltzers Empfehlung hin wurde sie im Frühjahr 1944 vom Ber-
ner Gemeinderat, in der Nachfolge von Paul Badertscher und (des späteren 
Professors) Heini Hediger, zwei männlichen Bewerbern vorgezogen und zur 
Direktorin des 1937 gegründeten Städtischen Tierparks Dählhölzli gewählt, 
den sie bis zu ihrem Rücktritt 1969 leitete (Nachfolger wurde ihr Schüler 
Hannes Sägesser). Als erste in Europa mit einem solchen Amt betraute Frau 
hatte sie nun ihre Lebensaufgabe gefunden. Anfänglicher Skepsis zum Trotz 
erwarb sie sich schon bald hohe Anerkennung bei Mitarbeitern und Besu-
chern – teils aufgrund ihrer Kenntnisse, nun auch über Futtermittel und Wild-
tierhaltung, über die Technik von Käfigen und Gehegen, über Tierhandel, 
Journalführung und Werbung, teils wegen der souveränen Bewältigung ihrer 
überaus breitgefächerten Aufgabenbereiche, nicht zuletzt aber wegen der 
aufgeschlossenen Anteilnahme, welche sie Tieren, Angestellten und jungen 
wie alten Besuchern schenkte. 

Zudem wurde sie durch ihre vor allem für den „Bund“ geschriebe-
nen und dann im Verlag Benteli veröffentlichten lebendigen Schilderungen 
von Ereignissen im Park, oft ausgehend von einer bestimmten Tierpersön-
lichkeit, zu einer weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Persönlichkeit. 
„Von allen Tieren“, so der „Bund“ im Nachruf vom 10.9.1995, „welche die 
international bekannte Zoologin und Tierverhaltensforscherin in ihrem Leben 
zu betreuen hatte, mochte sie die Elche, die Füchse und Berns Wappentiere 
besonders.“ Sie habe es geliebt, „ihre Schützlinge beim täglichen Spazier-
gang zu beobachten und die Erfahrungen in einem Notizbuch aufzuschrei-
ben“. Die Schlüsse, die sie daraus gezogen habe, seien nicht unumstritten 
gewesen: „In Diskussionen mit Wildbiologen trat sie dafür ein, den Braunbä-
ren wieder in den Alpen anzusiedeln und Wildbären auch im Nationalpark 
auszusetzen, um das biologische Gleichgewicht in der Natur wiederherzustel-
len.“ Über die Neugestaltung des Bärengrabens sei sie „wenig erbaut“ gewe-
sen. Noch im Ruhestand habe sie sich im unermüdlichen Austausch mit der 
Fachwelt „allzu futuristischen Neubauplänen“ widersetzt. 

In einem Rückblick auf ihre wissenschaftliche Arbeit resümiert 
Heinz Balmer: „Forschungen begleiteten ihr Leben. In 60 Abhandlungen 
legte sie teils grundlegende Ergebnisse dar. Die Entstehung von Verhaltens-
störungen, Fragen der Rangordnung, des Verhaltens im Territorium, des 
Markierens, tierische Lernprozesse und Spiele beschäftigten sie. Beobachtet 
wurden Säuger, Fische und Vögel. Im Alter gewann sie neue Einsichten an 
einzeln lebenden Trugbienen.“  

Neben ihrer wissenschaftlichen Publizistik bis ins hohe Alter leistete 
sie Beachtliches als Übersetzerin, Biographin und Herausgeberin (die 
Hauptwerke ihres Vaters erschienen 1983 neu im Verlag Sauerländer, Aarau, 
s. Anm. 4). Auch als Lyrikerin trat sie hervor (drei Gedichtbändchen, teilwei-
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se von Robert Mächler rezensiert, s. Anm. 4, erinnern an ihre Kindheit, be-
kunden ihre Naturverbundenheit, gelten Werken von Malern). Interessiert vor 
allem an den ethischen Aspekten im Werk Robert Walsers, plante sie noch im 
Alter eine Arbeit über „Robert Walser und die Kinder“. Das Projekt, welches 
ihr sehr am Herzen lag, wie aus Briefen an Robert Mächler, den ersten Wal-
ser-Biographen (s. Anm 1, Kap. Max Brod: Anm. 1, Kap. Elio Fröhlich), 
hervorgeht, sei leider am Desinteresse einer zu Rate gezogenen Stiftung ge-
scheitert, man könne das Skript nun, wie sie Robert Mächler am 26.3.1986 
mitteilt, in ihrem Nachlass finden. 

1987 wurde die achtzigjährige Forscherin mit einem Festkolloquium 
in Bern geehrt. Anfang 1988 überreichte ihr Prof. Dierk Franck von der 
Hamburger Universität ein Ehrendoktorat, in Anerkennung u.a. ihrer „bahn-
brechenden wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der Ethologie und 
Tiergartenbiologie“. 

Ihren umfangreichen, gut geordneten Nachlass, darunter eine Fülle 
von Briefen ideenreicher Kollegen wie Otto Koehler (1889–1974), Konrad 
Lorenz (1903–1989), Niko Tinbergen (1907–1988) und der Tiergartenbiolo-
ge Heini Hediger (1908–1992), überliess Monika Meyer-Holzapfel dem 
Wissenschaftshistoriker Dr. Heinz Balmer, den sie über knapp ein halbes 
Jahrhundert hin in seiner Zuverlässigkeit schätzen gelernt hatte. Ihm sind 
zahlreiche Mitteilungen über diese ungewöhnliche Frau und ihre Eltern zu 
verdanken sowie die Genehmigung zum Abdruck ihrer Briefe an Robert 
Mächler. Das ausdrucksstarke Photo stellte der menschenfreundliche Arzt 
und Porträt-Photograph Peter Friedli zur Verfügung, übermittelt von Franzis-
ka Rogger-Kappeler, Historikerin und Archivarin der Universität Bern. 

Heinz Balmer und später auch seine Frau Ruth standen Monika 
Meyer-Holzapfel auch in schwierigen Zeiten bis zu ihrem Tode freundschaft-
lich zur Seite, sie war auch Patin eines der Kinder von Balmers. 1946 hatte er 
sie als Gymnasiast im Tierparkverwaltungsgebäude an der Aare mit einer 
zoologischen Frage aufgesucht und, wie er sich erinnert, drei Generationen 
vorgefunden: die alte Mutter Bettina, die fast 40-jährige Frau Monika Meyer 
und die kleine, sehr begabte Jacqueline, Tochter aus der 1940 geschlossenen, 
nur kurze Zeit währenden Ehe mit dem Geometer und Landestopographen 
Gilbert Meyer. Im Herbst 1948 starb Bettina Holzapfel-Gomperz, fünf Wo-
chen darauf deren mit ihr innig verbundene Enkelin, Opfer einer Kinderläh-
mungsepidemie. Seither lebte Monika Meyer-Holzapfel allein, ganz ihrem 
Beruf hingegeben. 

Erst im Alter erfuhr sie eine erfüllende Partnerbeziehung zu dem 
sechs Jahre älteren verwitweten Holländer Jan Blaupot ten Cate, wovon sie 
auch Robert Mächler berichtet (im Brief vom 12.11.1984 spricht sie von 
einer „glücklichen Fügung“). Der einstige Lederindustrielle hatte sich in die 
Schweiz nach Hilterfingen zurückgezogen, wo seine Tochter verheiratet war. 
Aus reicher Erfahrung verfasste er ein Buch über Jagd und Wildschutz im 
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Norden Amerikas. Frau Meyer-Holzapfel hatte er durch deren Vorträge ken-
nen gelernt, seither lebten sie teils in Hilterfingen, teils am Bubenbergrain in 
Bern. Er entlastete sie von vielen Mühen des Alltags und erleichterte dadurch 
ihre wissenschaftliche Weiterarbeit, etwa mit den Wildbienen, woran er als 
geübter Tierphotograph mit Interesse teilnahm. Aus zahlreichen Briefen an 
Mächler seit Mitte der 1980er Jahre geht ihre zunehmende Sorge um die 
Gesundheit des Lebensgefährten hervor, am 21. Januar 1990 stirbt er im 89. 
Lebensjahr. Aus den Briefen seither klingt, trotz Freude noch immer an Tier-
beobachtungen, am Geistigen und Mitmenschlichen (Fürsorglichkeit von 
Freunden, auch Besuche eines ehemaligen Schülers, Dr. Horst Kleinlogel), 
wachsende Resignation, auch Angst um ihr Augenlicht. Nach einer Ohn-
macht und kurzem Spitalaufenthalt lebte sie seit 1993 im Berner Wohnpark 
Elfenau, wo sie fürsorglich gepflegt wurde. 

Am Nachmittag des 10. November 1995 ist sie gestorben. Heinz 
Balmer schreibt darüber im Brief vom 16.11.1995 an Robert Mächler, mit 
Berufung auf die anwesende Frau des Heimleiters: „Als eine Blässe sich 
unten auf ihrem Gesicht zeigte, las eine Schwester ihr aus den ‚Mosaikstei-
nen’ vor, und zwar das Gedicht ‚Das Alter’ auf Seite 37. Frau Monika horch-
te auf. Gerade als die letzte Zeile gesprochen worden war: ‚Ist es das Ende, 
oder ist’s Beginn?’, tat sie den letzten Atemzug.“ 

Robert Mächler verband seinen Nachruf auf die Freundin in der von 
ihr geschätzten Reihe „Das Samstags-Gedicht“ (abrufbar bei der Hrsg.) mit 
Gedanken zu eben dieser offenbleibenden Frage am Schluss des Sonetts. 
(BT, 17.2.1996) 

 

Monika Meyer-Holzapfel im Gespräch mit Robert Mächler 

Robert Mächler kannte Monika Meyer-Holzapfel seit Mitte der 1930er Jahre. 
Damals war ihm, nach Studienjahren in Bern, von Hugo Marti (1893–1937), 
Lyriker und Feuilletonredaktor des „Bund“, ein Teil der Lokalberichterstat-
tung und Buchkritik übertragen worden (s. Anm. 2, Kap. W. Muischneek). 
Der Kontakt zu Meyer-Holzapfel ergab sich durch seine Berichte über Vor-
träge der „Panidealistischen Vereinigung“ zum Werk ihres Vaters, ist dann 
wohl für etliche Zeit eingeschlafen, bis sie ihn 1972 bei einer zufälligen Be-
gegnung auf dem Friedhof von Bremgarten auf seine Walser-Arbeiten an-
sprach. Seither nahmen sie, auch besuchsweise, regen Anteil aneinander, 
Mächler rezensierte einiges aus ihrem Œuvre wie dem ihrer Eltern (Anm. 4). 
Sie freute sich über „jedes Lebenszeichen“ von ihm, las seine Zeitungsbeiträ-
ge „immer sofort und mit Spannung“ (25.9.1990, 4.6.1992). Anlässlich ihres 
80. Geburtstags erinnert Mächler sie am 12.4.1987 an ein Kapitel aus seinen 
(ungedruckten) Kindheits- und Schulzeitgeschichten Der Narr und die Kö-
nigstöchter (1937; s. DQ, S. 14 ff), das er ihr damals vorgelesen hatte, und an 
ihr „herzhaftes Lachen“. 
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In ihren täglich viele Seiten umfassenden privaten und wissenschaft-
lichen Briefwechsel war der lebhafte und vertrauensvolle Austausch mit 
Robert Mächler, auch über gemeinsame Bekannte wie Walter R. Corti und 
Hans Rütter/Hans F. Geyer, Hans Saner oder Eduard Stäuble (s. Kap. in die-
sem Band), einbezogen. In dem von Heinz Balmer betreuten Nachlass fanden 
sich 46 Briefe Mächlers und 38 Durchschläge von Briefen Meyer-Holzapfels. 
Ergänzt um einige Schreiben aus dem im Aargauer Staatsarchiv katalogisier-
ten Nachlass Mächlers liegen uns Dokumente dieses Gesprächs aus der Zeit 
zwischen dem 13. August 1972 und dem 2. Februar 1993 vor. Balmer urteilt 
darüber in einem Brief an die Hrsg. vom 18.10.2008: „Man erkennt eine 
Zwiesprache von grosser Offenheit und feinem gegenseitigen Verständnis. 
Die gegenseitige Achtung ist vorbildlich. Wie leicht hätte bei Empfindlich-
keiten die Freundschaft zerbrechen können; die unbedingte Ehrfurcht vorei-
nander hat dies verhindert.“ Differenzen ihres Denkens werden offen be-
nannt. Im hierzu brisantesten Brief vom 29./30.12.1986 bittet sie Mächler, 
„mir das Kritische nicht allzu übel zu nehmen. Sie wissen ja, wie sehr ich 
Ihre Arbeiten und Urteile schätze. (...) Also bitte, keinen Zorn über meinen 
Widerspruchsgeist.“ 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Weitgehende Übereinstimmung bestand in ihrer Hochschätzung einiger Au-
toren, vor allem der Dichtung Robert Walsers. 1986 nahm Mächler, wenn 
auch nicht unkritisch, Anteil an Hoffnungen und Sorgen, eine Arbeit betref-
fend, worin Meyer-Holzapfel „das rein Menschliche im Verhalten von Wal-
ser zu Kindern“ zeigen und dem Autor damit „einen neuen Leserkreis“ er-
schliessen wollte. Beide sehen in Walser, aller „Verwissenschaftlichung“ 
zum Trotz, auch den Ethiker, an den Mächler im Brief vom 13.7.1986 erin-
nert: „Was er zu Carl Seelig gesagt hat: ‚Schriftsteller ohne Ethik verdienen 
durchgeprügelt zu werden’, war sicher ernst gemeint.“ (Siehe auch Anm. 1, 
Kap. Elio Fröhlich) 

Über Metaphysisches denken beide im Ansatz ähnlich, unterschied-
lich über Auswirkungen und Zukunft der Religion bzw. über eine Verbesse-
rung der Menschenwelt ohne Religion. Mehrmals registriert Meyer-Holzapfel 
Mächlers Wandlung vom Christen zum radikalen Kirchen- und Religionskri-
tiker (u.a. 17.8.1972, 22.10.1986, 26.10.1990, hier mit Bezug auf die jüngste 
Umfrage Karlheinz Deschners Woran ich glaube, s. Kap. K. D.) Sie selbst 
sei, so im Brief vom 21.5.1979, „kein religiöser Mensch“, sie wäre es aber 
gern, ihren „Rationalismus“ empfindet sie als „Verarmung“. Mächler, der 
sich, in den Spuren Robert Walsers und seines väterlichen Freundes Erich 
Brock (s. Kap. E. B.), als „religionslos-religiös“ versteht, liest die Lyrik 
Meyer-Holzapfels im gleichen Sinne. (Brief vom 27.5.1979) 

Gegen Mächler verteidigt Meyer-Holzapfel den Panidealismus ihres 
Vaters (Anm. 4). Nicht im Gottesglauben, sondern „durch seine Annahme 
geistig-seelischer Höchstentfaltungen im Kosmos“ habe er Halt gefunden 
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(28.6.1980), ein Gedanke, der immer wieder auch ihre eigenen brieflichen 
Mitteilungen an Mächler durchzieht. Auch Mächler, was in dieser Korres-
pondenz nicht explizit zum Ausdruck kommt, bedarf eines „Haltes“ durch 
seinen Hoffnungsglauben an eine göttliche Personpotenz im Weltgrund, die 
„Entstehung sinnbedürftigen Menschengeistes aus geist- und sinnlosem 
Atomgewimmel“ hält er für unwahrscheinlich (Irrtum vorbehalten. Aphoris-
men über Gott und die Welt, Bern 2002), der Gedanke daran ist ihm unerträg-
lich. Das wird deutlich in seinem Brief vom 28.11.1984, worin er die Vermu-
tung abwehrt, er sei Atheist wie Meyer-Holzapfels Lebenspartner Jan 
Blaupot ten Cate: „Zwar widerstrebt mir jedes behauptende (theologische, 
konfessionelle) Reden von Gott, anderseits möchte ich aber auch niemals 
seine Nichtexistenz behaupten, denn das würde meines Erachtens Nihilismus 
bedeuten.“ (Siehe u.a. Anm. 5, Kap. Adolf Bossart) 

Über vermeintliche „Offenbarungsurkunden“ der Religionen denken 
beide gleich. Am 4.3.1987 dankt Meyer-Holzapfel für Mächlers Essay Gottes 
Völkermordbefehle („Freidenker“, 9/1986; siehe jeweils Anm. 5, Kap. Her-
mann Levin Goldschmidt und Kurt Marti). Mit Mächler moniert sie, dass 
„die unglaublichen Widersprüchlichkeiten in der Bibel“ weder Leser noch 
Pfarrer davon abhalten, die Bibel als „Buch der Wahrheit“ zu betrachten. 
Dieses Urteil bestätigt sich für sie auch in Mächlers Streitgespräch mit dem 
Dichter und Pfarrer Kurt Marti (Brief vom 11.12.1977). 

Doch damit enden die Gemeinsamkeiten. So sehr sie seine Arbeiten 
über Robert Walser schätzt, auch seine Religionskritik, besonders die von 
allen Briefpartnern hervorgehobene Fähigkeit des Rezensenten Mächler, „in 
verständlicher Sprache“ zunächst Buch und Autor sachlich und zugleich 
einfühlsam vorzustellen und erst dann zu beurteilen (M. M. H., 23.4.1974, 
29.4. und 19.12.1985 sowie 5.10.1991 u.a.), so skeptisch ist sie teilweise 
seinen eigenen Broschüren gegenüber. 

Skepsis gegenüber Mächlers ethischem Utopismus 

Unmittelbar nach ihrer Wiederbegegnung sandte er ihr am 13.8.1972 seine 
Richtlinien der Vernünftigung (1967, Abk. RV) und die Schrift Zur Grundle-
gung der geistigen Einheit (1972, Abk. GE, Vorläufer der späteren 
Aphorismensammlungen). Bereits die Titel beider Skizzierungen seines reli-
gionskritischen und ethischen Utopismus müssen sie befremdet haben. Ab-
geneigt ohnedies allen Abstraktionen der Philosophen (am 17.5.1974 bzw. 
11.8.1986 nennt sie als Beispiele Schopenhauer [?] und Eduard von Hart-
mann bzw. Erich Brock, s. Anm. 1 f), hinterfragt sie zunächst Mächlers Ver-
nunftbegriff, moniert wie etliche andere dessen Mangel an Konkretisierung 
und Relativierung (22.6.1988), verweist auf die aus Diktaturen bekannte 
Gefahr der von Mächler beschworenen „Einheit im richtigen Denken“. Statt-
dessen plädiert sie für einen Ausgleich gewährenden Pluralismus der Ansich-
ten. 
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Zum Verständnis bittet sie im September 1986 um Mächlers autobi-
ographische Erzählung Das Jahr des Gerichts (1956) über seine Klinikzeit in 
der Psychiatrie von Malévoz / Monthey 1928/29 (s. Anm. 12). Schon seine 
früh verstorbene Freundin Hedwig Maria Dorosz (1905–1946), Pädagogin, 
Psychologin und Autorin mehrerer Gedichtbände, hatte sich damit auseinan-
dergesetzt; im Unterschied zur Naturwissenschaftlerin Meyer-Holzapfel 
suchte sie vor dem biographischen Hintergrund der leidvoll-einsamen Kind-
heit und Jugend Besonderheit und schizophrene Erkrankung Mächlers so 
einfühlsam zu verstehen, dass der Gedanke an sie ihm noch im hohen Alter 
tröstlich und anspornend war. (Siehe Anm. 9, Kap. K. Deschner; Erinnerun-
gen an sie auch im vorliegenden Briefwechsel: R. M. und M. M. H am 3. 
bzw. 20.1.1986) Um ein solches Verständnis, behutsam und dicht an Mäch-
lers nachgelassenen Texten, etwa dem Typoskript von 1937 (s.o.) und dem 
Alterstagebuch Blicke auf mich und mein Leben, ist auch die Einleitung zum 
ersten Auswahlband aus Mächlers Werk – Robert Mächler – ein Don Quijote 
im Schweizer Geistesleben?, Zürich 1999 – bemüht.  

Meyer-Holzapfel hingegen liest und deutet aus der Sicht einer für 
Fragen der Psychiatrie aufgeschlossenen vergleichenden Verhaltensforsche-
rin. Die Ergebnisse ihrer Überlegungen teilt sie Mächler am 22.10.1986 mit 
(Abdruck siehe Briefteil). Deren Pointe kontrastiert ihre naturwissenschaftli-
che mit seiner vermeintlich noch immer dem mythologischen Erleben in 
Malévoz verhafteten Welt- und Lebenssicht: „Ich schaue in die Welt hin, Sie 
schauen weg, und es bildet sich in Ihnen ein Gedankengespinst, deren Logik 
in ihm selbst liegt. Sie bilden aus sich heraus eine ausserweltliche Welt, an 
die Sie glauben, ohne Beweise zu suchen. Ich versuche das Umgekehrte, 
suche von draussen her zu (beweisbaren) Gesetzen zu kommen. Ihre Art ist 
philosophisch, meine Art ist biologisch. Je nach Individuum scheinen Wahr-
heitserlebnisse ganz verschieden zu sein.“ 

Mächler dankt am 12.11.1986 für „viel Zeit und Mühe (trotz ver-
minderten Sehvermögens) und viel gutes Nachdenken“, die sie seinem Buch, 
geschrieben als „halber Barthianer“, gewidmet habe. In ihrer Deutung aber 
wird er sich wohl nur sehr eingeschränkt erkannt haben. Sah und äusserte er 
sich doch mitnichten als introvertiert-weltabgewandter Philosoph, sondern 
bei allem, was er dachte und schrieb, auf die Not von Mensch und Natur 
bezogen und auf mögliche Auswege: „Die Welt, wie sie uns leiden macht, ist 
eine Wirklichkeit. Unsere Sehnsucht nach einer besseren Welt ist auch eine 
Wirklichkeit. Uns über keine der beiden Wirklichkeiten hinwegzulügen, ist 
unsere sittliche Aufgabe.“ (Irrtum vorbehalten, S. 83) Seine diversen Stel-
lungnahmen zum Zeitgeschehen bekunden stete Sorge um die sozialen und 
ökologischen Grundlagen des Lebens auf unserer Erde. 

Auch Mächler hat, wie viele vor und neben ihm, etwa Martin Luther 
King 1963, „einen Traum“, und zwar vom „schönen Garten Erde“ (RV, 
S. 31). Weil seine Kräfte leider zu schwach seien (Irrtum vorbehalten, S. 95), 
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könne er, wie es im Ausklang seiner Richtlinien von 1967 heisst (S. 36), nur 
die „Richtung“ zeigen, andere würden nachkommen und den Weg bereiten. 
Dem ethischen Utopisten Robert Mächler ist der Konflikt zwischen Natur 
und (allzu „werkbesessener“) Kultur stets bewusst, die „eigentliche Aufgabe 
des Menschen“ sieht er folglich darin, „vernünftig abwägend teils mit der 
Natur, teils gegen sie zu leben“. (Irrtum vorbehalten, Seite 81; R. M. an 
M. M. H., 17.12.1979) 

Vor dem Hintergrund dieses Spannungsfeldes sind die divergieren-
den, nicht zuletzt von unterschiedlichen Interessen und somit Wertmassstä-
ben geleiteten Deutungsmuster der beiden Briefpartner für Welt und Leben 
augenfällig: Mächler, wegen Sprechblockaden einst verhinderter Lehrer, 
hofft, immer eingedenk des „Naturbösen“ in uns, auf die Veränderbarkeit des 
Menschen vor allem durch Erziehung im Sinne der Schweitzer’schen „Ver-
geistigung der Massen“. „Geistige“ sollen demnach „mehr Lichtbringer für 
das Volk als Feuerwerker für die Elite“ sein (Irrtum vorbehalten, S. 53; an 
M. M. H., 31.3.1980). Meyer-Holzapfel hingegen, gut bekannt mit Konrad 
Lorenz, welcher „durch das Hervorheben des Angeborenen bei Tieren und 
Menschen die Verhaltensforschung unerhört gefördert“ habe (an R. M., 
28.3.1989), betont durchweg die Naturbedingtheit menschlichen, zumal ag-
gressiven Verhaltens, voran die Bedeutung der Gene („programmierte Un-
vernunft“) auch für die durch Bevölkerungsexplosion und mediale Beriese-
lung auf niedrigstem Niveau verstärkte geistige Anspruchslosigkeit eines 
Grossteils der Menschen (3. und 21.5.1979, 28.6.1980 und 22.7.1980, 
11.6.1987). Eine genetische Mutation der erst kurze Zeit auf der Bühne der 
Evolution präsenten Menschen zum Besseren sei vielleicht in einigen Millio-
nen Jahren denkbar, wenn es uns dann noch gebe (4.3. und 30.11.1987, s. 
Anm. 7). Mächlers Vorstellung von der Erziehbarkeit aller Menschen zu 
selbstkritischer Vernunft werde zudem scheitern an der immer mehr verloren 
gegangenen Anerkennung der wenigen aus der Masse herausragenden „ver-
ehrungswürdigen Vorbilder“ („Eliten“; 3.5.1979, s. 29./30.1986, 4.6.1992). 

Da ihr Mächlers „Menschheitserziehung“ utopisch erscheint, mag 
Meyer-Holzapfel auch seiner Kritik der Kirchen nur bedingt folgen. Brauch-
ten die „einfachen Menschen“ doch offenbar noch immer „einen Wunder-
glauben, der ihnen Halt gibt“ (6.9.1987). Am 11.12.1977 verweist sie in 
diesem Zusammenhang auf Rudolf Steiner, der mit seinem „Hokuspokus“ 
der Geheimwissenschaft „dem Bedürfnis breiter Schichten nach Magie und 
Aberglauben“ entgegenkomme (vgl. Anm. 4, 9 und 12, Kap. Alfred Fank-
hauser). Zudem sei die abendländische Kultur ohne das Christentum, trotz 
unübersehbarer Grausamkeiten (17.8.1972), gar nicht denkbar (21.5.1979). 

Von Mächlers Pauschalkritik der Kirche will sie am 30.11.1987 ins-
besondere Franz von Assisi ausgenommen wissen, den „Bruder der Tiere“. 
Auch wenn er, so Mächlers Verdikt gegen den „Heiligkeitsvirtuosen“, nicht 
gegen den Cäsaropapismus des dritten Innozenz aufgemuckt habe (s. Anm. 3, 
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Kap. Adolf Muschg), sollte man „die Legende, die bei vielen Menschen auf-
bauend gewirkt hat, nicht zerpflücken“. Als Kind habe sie das Bild von Giot-
to mit Franziskus und den Tieren erhalten, es sei noch immer bei ihr. In ihrer 
Arbeitsmansarde hänge die Reproduktion eines Glasfensterteils von 
Königsfelden mit diesem Motiv, um sich daran zu erfreuen, müsse man nicht 
religiös sein. 

Nirgends sonst aber in dieser Korrespondenz werden die unter-
schiedlichen Lebensbezüge des Denkens beider – am Beispiel des Pazifis-
mus, der Atomkraft und der Kultur – so augenfällig wie in den Briefen vom 
29./30.12.1986 (M. M. H.) bzw. 3.2.1987 (R. M., Abdruck siehe Briefteil; 
ausführlich hierzu siehe Anm. 7 f und 15 f). 

Robert Mächlers Wunsch freilich, mitzuwirken an einer Verbesse-
rung unserer Lebenswelt, hat Monika Meyer-Holzapfel in den Spuren ihres 
Vaters (29.4.1987), unbeschadet aller Vorbehalte im Einzelnen, immer ge-
teilt, allerdings mit wachsender, auch Mächler nicht fremder, Altersskepsis 
angesichts deprimierender Zeitläufte, besonders nach 1945 (Anm. 9 und 
21.5.1979; 11.8.1986; 29.4. und 11.6.1987; 31.5, 16.8. und 20.12.1989; 23.4. 
und 25.9.1990). 

Das Besondere ihrer Korrespondenz zeigt sich, alles in allem, darin, 
dass sie – bei denkbar grossen Gegensätzen ihrer, wie sie stets betont, subjek-
tiv geprägten Blickwinkel (28.6.1980, 22.10. und 29./30.12.1986, 28.3.1989) 
– stets einen tiefen Respekt voreinander hatten. Diesen bekundete sie, ver-
bunden mit Dank und Lob für alle ihr und ihren Eltern gewidmeten Rezensi-
onen, in vielen Briefen (u.a. 23.4., 3. und 17.5.1974; 9.12.1984; 25.9.1990). 
Mächler äusserte sich, wie auch sonst eher zurückhaltend, nur einmal expli-
zit. In der Gratulation zu ihrem 80. Geburtstag gedenkt er am 12.4.1987 ihres 
„von geistigen Werten“ bestimmten Lebensganges: „Sie haben die von Ihren 
Eltern empfangenen reichen Anlagen harmonisch ausgebildet, sich um Wis-
senschaft und Literatur und, was heutzutage besonders ins Gewicht fällt, um 
die Tiere verdient gemacht.“ Im letzten Brief erinnert sich die langjährige 
Gesprächspartnerin Monika Meyer-Holzapfel dieser geistigen Wegbegleitung 
durch Robert Mächler: „Wenn ich zurückdenke, haben mich alle Ihre Schrif-
ten, ob kritisch oder nicht, immer bereichert, und ich bin dankbar für die 
vielen Anregungen, die ich von Ihnen erhielt.“ 

 

*** 
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Briefwechsel Robert Mächlers mit Monika Meyer-Holzapfel 
(Auswahl) 

 

Bern, den 17. Mai 1974 

Lieber Herr Mächler! 

Für (...) die mir zugesandte Schrift über Eduard von Hartmann danke 
ich Ihnen herzlich. (...) Ihren Beitrag zu dem Buch „Das Christentum 
im Urteil seiner Gegner“1 habe ich mit grösstem Interesse gelesen und 
habe wiederum festgestellt, wie ausgezeichnet Sie es verstehen, ein 
philosophisches Werk zu kennzeichnen und dem Leser nahezubrin-
gen. 

    Gewisse Begriffe der Philosophie sind freilich (...) für den Natur-
wissenschaftler schwierig zu fassen, weil er eine ganz andere Sprache 
spricht als der Philosoph, jedenfalls in der damaligen Zeit.2 Als Biolo-
gin habe ich z.B. Mühe zu verstehen, dass Hartmann, ebenso wie 
Schopenhauer, den „Willen“ als etwas betrachtet, das ausserhalb des 
Individuums vorkommt. (...) 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihre  

Monika Meyer-Holzapfel 

 

Bern den 11. Dez. 1977 

Lieber Herr Mächler1 

Es hat mich sehr gefreut, dass Ihr „Streitgespräch“ mit Kurt Marti nun 
auch in Buchform erschienen ist.3 (...) Während Ihre Briefe aufrichti-
ge, klare Fragen stellen, die sich ein natürlich denkender Mensch vor-
legt, windet sich Marti um die Kernpunkte herum, so dass vage, nebu-
löse Aussagen entstehen. (...) Ich frage mich, wie z.B. Prof. Hans 
Küng auf Ihre Briefe reagiert hätte. Sie wollten aber wohl nicht mit 
einem Katholiken, wenn auch ökumenisch eingestellten Partner disku-
tieren? (...) Seltsam, dass auch er als durchaus aufrichtiger Mensch 
trotz aller kritischen Einstellung den endgültigen Bruch mit dem über-
lieferten Glauben nicht vollziehen kann. Teilhard de Chardin konnte 
es auch nicht. (...) 
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    Für eine neue Biographie Holzapfels habe ich inzwischen ziemlich 
viel Vorarbeit geleistet, das Buch aber leider noch nicht schreiben 
können. Ich bereite jetzt die Herausgabe seiner wiederentdeckten Ju-
gendgedichte vor.4 

Mit nochmaligem Dank und herzlichen Grüssen und Wünschen 

Ihre 

Monika Meyer-Holzapfel 

 

Bern, den 3. Mai 1979 

Lieber Herr Mächler! 

Ihr freundlicher Brief und die Besprechung meines Gedichtbänd-
chens5, die ich gar nicht erwartet hatte, haben mich sehr gefreut (...), 
ich danke Ihnen für diese freundschaftliche Geste. 

    Danken möchte ich Ihnen auch für das wiederum sehr interessante 
„Gespräch zweier Agnostiker“6 (...) Ihre Argumente sind immer sehr 
überzeugend, und doch frage ich mich, ob die Ursachen von Kriegen 
und Greueltaten nicht in der primitiven Natur der meisten Menschen 
begründet sind und dann bald eine Religion, bald andere Faktoren wie 
wirtschaftliche Vorteile u. dergl. die Aggressionen auslösen.7 (...) 

    Die Abschaffung der Religionen wird die Menschen kaum vernünf-
tiger machen. Die „Vernünftigung“, die Sie anstreben, ist – vielleicht 
– durch Erziehung zu erreichen. Doch dann wären wohl wieder vereh-
rungswürdige Vorbilder vonnöten, die heute verpönt sind. Ehrfurcht 
vor wirklichen Grossen (nicht Heldentum im alten Sinne), vor geistig 
Grossen, scheint doch wohl allein imstande, Maßstäbe zu setzen. (...) 

Mit herzlichen Grüssen  

Ihre 

Monika Meyer-Holzapfel 

 

Bern, den 21. Mai 1979 

Lieber Herr Mächler! 

(...) Sie sehen in den Religionen mit Recht die Mitursache vieler Übel. 
Muss man aber andererseits nicht zugeben, dass ohne sie keine 



Monika Meyer-Holzapfel 781 

menschliche Kultur entstanden wäre? Alles, was den Namen Kultur 
verdient, Dichtung, bildende Kunst, Musik, Architektur, aber auch alle 
Sozialhilfe wie Armen- und Krankenpflege wurzelt in der Religion, 
hätte sich ohne diese nie entwickelt. Ich glaube, dass man davor doch 
die Augen nicht verschließen darf.8 

    In den letzten 250 Jahren haben sich diese Gebiete immer mehr von 
der Religion abgelöst. Vielleicht wird dieser Prozess weitergehen. Die 
Religion ist ja im Westen schon stark im Umbruch. Doch ich habe den 
Eindruck, dass daran weniger freiheitliches Denken, wie Sie postulie-
ren, schuld ist, sondern vorwiegend materialistisches Gelddenken, das 
alles andere immer mehr verdrängt. Ob das zum Vorteil der Mensch-
heit ist, möchte ich bezweifeln. Die Kriminalität und Verrohung der 
Jugend nimmt überall in erschreckendem Maße zu, und von Kultur 
merkt man immer weniger. 

    Ich selbst bin kein religiöser Mensch, wohl „déformation professio-
nelle“, aber so wie Sie sich einmal als „Möchte-gern-Christ“ bezeich-
net haben, empfinde ich mich als „Möchte-gern-Gläubige“ und mei-
nen Rationalismus als Verarmung. Sie glauben noch, dass man die 
Menschen „vernünftiger“ machen kann, ich bin mit zunehmendem 
Alter und angesichts der Ereignisse in aller Welt immer skeptischer.9 
Der Hauptteil der Weltbevölkerung ist derart primitiv und geistig be-
dürfnislos, dass man sich völlig machtlos vorkommt. Dabei hatte ich 
mich ja auch immer, wie Sie wissen, der „Menschheitsverbesserung“ 
verschrieben. (...) Mit den Jahren wird man bescheidener. 

Nochmals herzlichen Dank und beste Grüsse 

Ihre 

Monika Meyer-Holzapfel 

 

5035 Unterentfelden, den 27. Mai 1979 

Liebe Frau Professor Meyer! 

(...) Ihr Plädoyer für die Religionen weiss ich zu würdigen und gebe 
eine gewisse Einseitigkeit meiner Betrachtungsweise zu. Dennoch 
glaube ich, dass sie verschwinden müssen, wenn eine Geisteskultur 
entstehen soll, die die Menschheit vor der Selbstvernichtung bewahrt. 
Dem freiheitlichen Denken, das einer solchen Kultur zugrunde liegen 
muss, sind sie wesensmässig feind. (...) 
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    Dass Sie „kein religiöser Mensch“ seien, kann ich im Hinblick auf 
Ihre Gedichte nicht gelten lassen. „Religiös“ ist meiner Ansicht nach 
nicht gleichbedeutend mit „konfessionsgebunden“. (...) 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 16.Juni 1980 

Liebe Frau Professor Meyer! 

(...) Obschon Sie mit „Mensch-Erde-Kosmos“10 eine vortreffliche 
Darstellung von Leben und Werk Ihres Vaters geschaffen haben, zö-
gere ich doch, auch dieses Buch zu besprechen. Bei dessen Lektüre 
sind mir meine kritischen Vorbehalte gegen den Panidealismus wieder 
einmal sehr deutlich bewusst geworden. Ich vermisse bei Rudolf Ma-
ria Holzapfel den Sinn für die Bedenklichkeiten des von ihm so hoch 
bewerteten Schöpfertums. Ein Porträt von Dante und eine Büste von 
Michelangelo (Seite 18 Ihrer Schrift) möchte ich nicht im Zimmer 
haben, denn ich muss an die Kehrseite der Geniemedaille denken: an 
den Beitrag, den der dogmentreue Dante mit seiner sadistischen Phan-
tasie zur Höllenfurcht in der Christenheit geleistet hat, und daran, dass 
Michelangelo seine Schöpferkraft im Dienst und zum persönlichen 
Ruhme eitler, kriegführender, vom Aberglauben des Volkes lebender 
Päpste verbrauchte.  

    (...) Starke Zweifel hege ich ferner gegen die „Annahme geistig-
seelischer Höchstentfaltungen“ im Kosmos (Seite 86 Ihres Buches). 
Solange man nicht sagen kann, wie die mit Leiden und Tod verbunde-
ne Naturgesetzlichkeit der Welt zu überwinden sei, können solche 
Hypothesen keinen religiösen Halt bieten. (...) 

Ich bitte Sie, meine Offenheit nicht übel zu nehmen, und verbleibe mit 
herzlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 
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Bern, den 28. Juni 1980 

Lieber Herr Mächler! 

(...) Dass Sie das Büchlein über die Werke meines Vaters lieber nicht 
besprechen möchten, nehme ich Ihnen in keiner Weise übel. Ich kenne 
ja Ihre Vorbehalte seit langem. (...) 

    Wegen Dante und Michelangelo frage ich mich, ob man nicht fehl-
geht, wenn man sie nicht aus ihrer Zeit beurteilt. Und welcher Künst-
ler würde „nein“ sagen, wenn man ihm den Auftrag gäbe, die Sixtini-
sche Kapelle auszumalen. Gewiss mögen geniale Werke ihre Kehrsei-
te haben, aber muss man nicht trotzdem ihre Wirkung auf die ganze 
Kunstentwicklung anerkennen? (...) 

    In religiöser Hinsicht ist es sicher sehr schwierig, die Ideen Holzap-
fels als für alle Menschen Haltgebendes zu beurteilen. Sie sagen, dass 
solche Hypothesen keinen religiösen Halt geben können, solange man 
nicht sagen kann, wie die mit Tod und Leiden verbundene Naturge-
setzlichkeit der Welt zu überwinden sei. Wie Sie wissen, glaubte H. 
nicht an eine solche Überwindung durch einen Gott. Trotzdem hat er 
durch seine Annahme geistig-seelischer Höchstentfaltungen im Kos-
mos viel mehr Halt gefunden als durch die Aufgabe jeden Glaubens. 
(...) 

    Aber wie gesagt, ich möchte Sie gar nicht überzeugen, denn jeder 
Mensch macht sich im Laufe seines Lebens und seiner Erfahrungen 
eine Weltanschauung, die seiner Natur entspricht. „Pluralismus“ ist 
wohl nicht nur in der Politik, sondern auch in bezug auf Weltanschau-
ungen nicht zu vermeiden und wohl auch notwendig.11 

    Nochmals danke ich Ihnen aufrichtig für alle Hilfe, die Sie mir 
durch Ihre Besprechungen gegeben haben. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihre  

M. Meyer-Holzapfel 

 

3652 Hilterfingen (BE), den 11. Aug. 1986 

Lieber Herr Mächler! 

(...) Sie wollten Zeit haben für Weltverbesserungsgedanken, für eine 
Fortsetzung Ihres Büchleins „Der christliche Freigeist“. Hat sich da-
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raus noch etwas entwickelt? Ich selbst bin mit dem Alter ziemlich 
realistisch geworden. Alle solche Bestrebungen, ob mit oder ohne 
Religion, können sicher einem kleinen Teil von Menschen neue Hori-
zonte eröffnen, im Grossen kann man – jedenfalls heute – nicht gegen 
die Primitivität der meisten Menschen ankommen. Mit Büchern 
kommt man auch nicht weiter, es werden viel zu viele produziert. Und 
bei den Medien ist das meiste Geschwätz. Ich bin, wie Sie sehen, sehr 
alt geworden und ohne Zukunftsglauben. Wie vor Jahrmillionen 
schlagen sich die Leute heute den Kopf ein. Ich tröste mich mit den 
Schönheiten der Natur, die ja auch mehr und mehr im Schwinden 
sind. 

    Lassen wir das Negative. Es nützt ja auch niemandem etwas. Übri-
gens hätte ich gerne Ihre autobiographische Erzählung12 kennenge-
lernt. Haben Sie eine Abschrift? Ich schicke sie gerne nach der Lektü-
re zurück. 

Nochmals sehr herzlichen Dank für alles und beste Grüsse, auch von 
Jan Bl. ten Cate13, 

Ihre Monika Meyer-Holzapfel 

 

3652 Hilterfingen (BE), den 22. Okt. 1986 

Lieber Herr Mächler! 

Gestern habe ich die Lektüre Ihres Buches [Das Jahr des Gerichts, 
1956, s. Anm. 12] beendet. (...) Ich muss mir natürlich bewusst sein, 
dass so viele Jahrzehnte nach Ihrer Krankheit und nach der Nieder-
schrift des Buches vorübergegangen sind und Sie wahrscheinlich gar 
nicht mehr der gleiche Mensch sind, seit das Buch erschienen ist. Et-
was in unserer Anlage bleibt natürlich, und doch arbeiten die Zeit und 
die Erfahrungen stark an uns. (...) 

    Mich hat es [das Buch] einerseits aus persönlichen, andererseits aus 
psychiatrischen Gründen sehr interessiert, denn die Psychiatrie be-
schäftigt mich schon lange im Zusammenhang mit meinem For-
schungsgebiet, der vergleichenden Verhaltensforschung.14 Ihr Buch ist 
eine geradezu klassische Schilderung einer Schizophrenie mit der 
ausschließlichen Ich-Bezogenheit aller äusseren Vorkommnisse (...) 
und dem völligen Fehlen der Wirklichkeitsbeziehung in einer von 
Ihnen erdachten (Götter-) Welt. 
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    Dass Sie selbst nach Genesung aus jenen Vorstellungen Ahnungen 
ableiten und „bis ans Ende des irdischen Daseins ahnen werden“, 
zeigt, dass Sie aus jenen krankhaften mythologischen Gedankengän-
gen eine Art freiheitlichen religiösen Glauben herausdestilliert haben. 

    Dass diese [die Bibel] und ähnliche Lektüre (Mythologie) Sie so 
angezogen hat, hängt offenbar mit dem Kern Ihrer weltabgewandten 
Persönlichkeit zusammen. Die „Theologie“ im weitesten Sinne steckt 
irgendwie in Ihnen. Das fällt mir immer wieder auf, auch in Ihren 
späteren Artikeln, weil es mir selbst unmöglich wäre, in der gleichen 
Art zu denken. Ich kann nur über etwas nachdenken, was ich sehe, 
was mein Interesse von aussen anzieht. Natürlich versuche ich mich 
bei Menschen einzufühlen, aber der Anreiz geht von aussen aus. So 
bin ich zur Naturwissenschaft gekommen. Ich schaue in die Welt hin, 
Sie schauen weg, und es bildet sich in Ihnen ein Gedankengespinst, 
dessen Logik in ihm selbst liegt. Sie bilden aus sich selbst eine aus-
serweltliche Welt, an die Sie glauben, ohne Beweise zu suchen. Ich 
versuche das Umgekehrte, suche von draussen her zu (beweisbaren) 
Gesetzen zu kommen. Ihre Art ist philosophisch, meine Art biolo-
gisch. Je nach Individuum scheinen Wahrheitserlebnisse ganz ver-
schieden zu sein. Mit dem Alter freilich mag sich auch bei Ihnen vie-
les geändert haben. (...) 

    Für heute will ich Schluss machen. (...) Wir hatten wunderschöne 
Tage hier am Thunersee, doch wenig Zeit. 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihre  

Monika Meyer-Holzapfel 

 

5035 Unterentfelden, den 3. Februar 1987 

Liebe Frau Professor Meyer! 

Dass Sie mir am Jahresende (...) einen so langen Brief geschrieben 
haben15, bedrückt mein Gewissen. Zugleich freut mich Ihr kritisches 
Eingehen auf meine Gedanken. 

    Bin ich ein Antimilitarist? Ein so heroischer wie Pierre Ceresole 
jedenfalls nicht, habe ich doch 1940 als nachgemusterter Dreissigjäh-
riger ohne Murren eine strenge RS der Ortsflab Bern absolviert und 
danach ziemlich viel Aktivdienst geleistet. Aber ich verabscheue die 
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schnöde Spiesserlogik, die da lautet: Kriege hat es immer gegeben, 
also wird es immer welche geben. 

    Bin ich ein AKW-Gegner? Auch da neige ich zu vorläufigem Kom-
promiss. Aber die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die der Verzicht 
auf Kernenergie zeitigen würde, halte ich für geringfügiger als eine 
jederzeit mögliche AKW- oder Atommüll-Katastrophe mit tausend-
jährigen Verseuchungsfolgen. Ich bereue es nicht, mich durch den 
(nicht erschienenen) Artikel „Warum ich nicht gestimmt habe“ beim 
„Badener Tagblatt“ nach mehr als vierzigjähriger Mitarbeit unmöglich 
gemacht zu haben. (...) 

    Bin ich ein Kulturfeind? Schöpfertum soll gewiss nicht verboten 
werden. Aber soll man den Völkerfrieden und sonstiges Menschheits-
heil von weiteren Millionen Büchern und Kunstwerken erwarten? 
Warum ist wohl ausgerechnet das „Volk der Dichter und Denker“ 
Machthabern verfallen, die alles andere als eine panidealistische Elite 
waren? 

    Die Wohltaten der Wissenschaft sind anerkennenswert, doch sie 
waren bisher nur Flickwerk.16 Solange sie nicht durch vernunftmässige 
Gesamterziehung der Menschheit koordiniert werden, folgt auf jedes 
Übel, das sie beseitigen, ein anderes, oft schlimmeres. (...) 

    Meine Kulturkritik befindet sich übrigens weitgehend im Einklang 
mit den Ansichten Robert Walsers. Nur sage ich humorlos, was er auf 
seine unheimlich höfliche, vertrackt humorige Dichterweise gesagt 
hat. (...) 

Ihnen und Herrn Blaupot ten Cate gute Wünsche und herzliche Grüsse 
von Ihrem 

R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 13. Juli 1987 

Liebe Frau Professor Meyer! 

Es ist doch erfreulich, dass Ihre wissenschaftliche Arbeit öffentlich 
gewürdigt worden ist. In Bern wird ja auch gebührend vermerkt wor-
den sein, wie viel von Ihrer Dählhölzli-Praxis in diese eingeflossen ist. 
Dass auch der Bärengraben zu Ihrem Herrschaftsbereich gehörte, habe 
ich erst aus dem Geburtstagsartikel im „Bund“ erfahren. 
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    Ihre Skepsis betreffend Welt- oder, richtiger gesagt, Menschenver-
besserung glaube ich zu verstehen, allerdings ohne meine bescheidene 
Bemühung einzustellen. Ihrerseits haben Sie sich immerhin ausdau-
ernd darum bemüht, das Werk Ihres Vaters zur Geltung zu bringen.17 
Dieses bezweckt ebenfalls die geistige Hebung der Menschheit und 
stellt dabei an diejenigen, die dies lehrend bewirken sollen, viel höhe-
re Ansprüche als meine verhältnismässig primitive 
Vernünftigungslehre. 

    Macht und Verbreitung des Aberglaubens schätze ich wohl nicht 
geringer ein als Sie. Für mutmasslichen Aberglauben halte ich alles, 
was als übernatürliche Wahrheit mit mehr oder weniger dogmati-
schem Aplomb gelehrt wird. Der Einfluss der Kirchen scheint mir 
grösser zu sein, als Sie annehmen. Solange noch eine riesige Mehrheit 
des Volkes die Kirchensteuern bezahlt und die kirchlichen 
Kasualiendienste in Anspruch nimmt, leben wir in einem (pseudo-) 
christlichen Geistesklima. Und noch immer ist mit der diplomatischen 
Macht der Catholica zu rechnen, wie namentlich Karlheinz Deschner 
in seinem Werk „Hundert Jahre Heilsgeschichte“ nachgewiesen hat. 

    Ich wünsche Ihnen und Herrn Blaupot angenehme, möglichst 
stressfreie Sommertage am Thunersee. 

Mit herzlichen Grüssen  

Ihr R. Mächler 

 

3652 Hilterfingen, den 6. Sept. 1987 

Lieber Herr Mächler! 

Meine Antwort auf Ihren Brief vom 13. Juli, den ich herzlich verdan-
ke, kommt leider wegen einer längeren Erkältung und Augengeschich-
ten erneut verspätet. (...) 

    Sie meinen, der Einfluss der Kirchen sei doch grösser als ich an-
nehme. Gewiss sollten Staat und Kirche getrennt werden. Das wird 
wohl früher oder später kommen. Aber die Tatsache, dass kürzlich 
eine grosse Menge Kirchenaustritte im Kt. Bern gemeldet wurden, 
weil die Kirche für das Verstecken von ausgewiesenen Tamilen ein-
trat, zeigt doch, dass „das Volk“ immer kritischer wird. (...) Erstaunt 
ist man, dass ein Lehrer nicht antireligiös sein darf bzw. seine Mei-
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nung nicht öffentlich „plakatieren“ darf. (...) Wo bleibt die Glaubens- 
und Meinungsfreiheit? 

    Kürzlich erschien im „Bund“ ein Doppelartikel über Fernsehpredi-
ger in den U.S.A. Man fragt sich, was da auf uns zukommt. Die Primi-
tivität von etwa 40.000 Gläubigen ist geradezu unglaublich. Selbst 
wenn ein Schwindel aufkommt, zahlen die Leute weiter und weiter 
und die Prediger schaffen sich Vergnügungsparks mit religiöser Bei-
gabe. (...) Vielleicht brauchen die einfachen Menschen einen solchen 
Wunderglauben, der ihnen Halt gibt. Wir haben einen jungen Garten-
gehilfen, der früher Drogen nahm, aber „durch eine Begegnung mit 
Jesus“ geheilt wurde. Ich versuche nicht, ihn abzubringen... Unsere 
Welt ist furchtbar verworren, und wie soll man gegen Millionen 
kämpfen? Sie haben sicher recht, wenn Sie Ihre Bemühungen nicht 
einstellen. Auch ich versuche es noch manchmal, ohne aber zu viel 
davon zu erwarten. 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihre Monika Holzapfel 

 

Bern, den 2. Febr. 1993 

Lieber Herr Mächler! 

(...) Für Ihren Brief möchte ich Ihnen auch noch speziell danken, aus 
dem ich ersehe, dass Sie nun schon 83 geworden sind. Da muss ich 
Ihren grossen Fleiss doppelt bewundern. Ich bin leider schon fast drei 
Jahre älter, und da ist meine Lebensenergie grösstenteils geschwun-
den. Das Befinden wechselt auch entsprechend, doch hoffe ich, einige 
begonnene Arbeiten noch beendigen zu können. (...) 

    Wenn ich zurückdenke, haben mich alle Ihre Schriften, ob kritisch 
oder nicht, immer bereichert, und ich bin dankbar für die vielen Anre-
gungen, die ich von Ihnen erhielt. 

    Die Vielseitigkeit des Lebens hat mir immer gefallen. Und so hatte 
ich das Glück, mich nie zu langweilen. 

    Wie lange ich noch durchhalte, weiss ich nicht, aber ich klammere 
mich nicht mehr an das Leben, und bei Ihnen scheint es auch so, wenn 
Sie vom „Überstehen des Winters“ sprechen. Trotzdem: Alles Gute! 

Mit herzlichen Grüssen Ihre Monika Meyer-Holzapfel
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1 Siehe Anm. 13, Kap. Max Daetwyler; Anm. 4, Kap. Martha Gantner. 
2 Am 11.8.1986 merkt Monika Meyer-Holzapfel zu zwei Rezensionen Mächlers über 
Werke von Erich Brock an, sie habe sie „mit viel Interesse“ gelesen, „wenn mir auch 
allzu Abstraktes nicht recht in meinen unphilosophischen Kopf hineinwill“. 
3 Siehe Anm. 2, Kap. Kurt Marti; Anm. 2, Kap. Peter Eicher. Zur folgenden Frage 
Meyer-Holzapfels nach Hans Küng s. Anm. 13, Kap. F. L. Breusch. 
4 Exkurs: Monika Meyer-Holzapfels Würdigungen ihrer Eltern, insbesondere der 
panidealistischen Philosophie des Vaters 

Die von Mächler im Brief vom 31.3.1980 bewunderten Leistungen der Naturwissen-
schaftlerin Monika Meyer-Holzapfel auch als Herausgeberin, Biographin und Über-
setzerin galten insbesondere (siehe ihren Brief vom 10.12.1979) ihren Eltern, dem 
Vater Rudolf Maria Holzapfel (1874/Krakau–1930/Bern) wie der Mutter Bettina 
Holzapfel-Gomperz (1879/Wien–1948/Bern). Mit ihnen verband sie ihre ausgeprägte 
künstlerische Begabung – sie selbst verfasste zum Beispiel Gedichte (vgl. Welt der 
Maler, Maler der Welt, Bern 1974, oder Mosaiksteine – Blick nach aussen, Blick nach 
innen, Dietikon 1992, beide Sammlungen rezensierte Mächler im BT, 15.6.1974 bzw. 
28.4.1979). Und sie gab, mit einem Nachwort versehen, einen polnisch-deutschen 
Band Jugendgedichte ihres Vaters heraus, die, zu dessen 50. Todestag, unter dem 
Titel Wiersze Polskie 1979 in London erschienen. Die von ihr zum 100. Geburtstag 
der Mutter publizierten Gedichte Wie auf einem stillen Weiher erschienen, ebenfalls 
1979, in Wien; deren Biographie Reisnerstrasse 13 – Meine Jugend im Wien der 
Jahrhundertwende gab sie, zusammen mit ihrem älteren Neffen Cedric Hausherr, 
Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte in Oberwil bei Basel, für die Österrei-
chische Verlagsanstalt und den A. Schroll-Verlag, Wien/München 1980, heraus. (Vgl. 
hierzu Mächlers Rezension unter dem Titel Ein ungewöhnliches Frauenleben, BT, 
12.7.1980.) Mit dem verehrten Vater – Philosoph, Psychologe und Soziologe, öffent-
lich anerkannt zu Lebzeiten u.a. von Romain Rolland und Thomas Mann – teilte sie 
darüber hinaus das starke Interesse für die erfahrungsgeleitete Naturforschung, die in 
seinem Kultur-Pantheon einen ganz besonderen Platz einnahm, von ihr erhoffte er 
sich allmähliche Aufhellung der Welt-Rätsel. Wegen der ausserordentlichen Bedeu-
tung Rudolf Maria Holzapfels für seine Tochter, in ihren Briefen an Robert Mächler 
oft hervorgehoben, seien hier sein Leben und Werk kurz vorgestellt. 

Die biographischen Wurzeln der panidealistischen Philosophie dieses Denkers, Dich-
ters und Seelenforschers jüdischer Abstammung könnten vielleicht auf eine von Ent-
behrung, Entwurzelung und Armut geprägte Kindheit zurückgehen. Nach dem frühen 
Tod des Vaters, agnostisch und philanthropisch gesinnter deutschösterreichischer 
Armenarzt, zwangen ihn kärgliche Verhältnisse zunächst zum Verzicht auf ein Studi-
um und, nebst ihn rücksichtslos ausbeutenden Verwandten, zur Auswanderung nach 
Südafrika. Dort lernte er als Altkleiderverkäufer, Spengler, Buchbinder und Klavier-
spieler in einem Matrosenlokal die Welt kennen, wie sie wirklich war, was in seinen 
Werken reichlich Niederschlag fand. Seine Erfahrungen weckten in ihm den Wunsch, 
vor allem an der geistigen Vervollkommnung der Menschen mitzuwirken, da aus 
seiner Sicht eine rein materielle Besserstellung der Notleidenden die sozialen Ver-
hältnisse nicht grundlegend ändern würde. Diesem Ziel diente sein gesamtes weiteres 
Leben. Studien in Zürich bei dem Philosophen Richard Avenarius (1843–1896), 
unterbrochen durch geldnotbedingte Arbeit in einer Londoner Missionsdruckerei, 
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setzte er bis zum Tod von Avenarius fort. Erneute Armut führte ihn, mit schon stark 
belasteter Gesundheit, über Krakau nach Cherson/Südrussland, wo er 1898–1901 sein 
geistiges Vermächtnis, die erste Fassung des in Zürich begonnenen Hauptwerks 
Panideal. Psychologie der sozialen Gefühle, vollendete, das 1901 in Leipzig mit 
einem Vorwort von Ernst Mach erschien. Weitere Studien in Bern schloss er 1903 bei 
Ludwig Stein (1859–1930) ab mit einer Dissertation über Wesen und Methoden der 
sozialen Psychologie. Im gleichen Jahr heiratete er die Bildhauerin Bettina Gomperz, 
Tochter des Wiener Professors  für griechische Philosophie Theodor Gomperz, wel-
che die Bedeutung seiner Ziele erkannte und ihm, trotz gesundheitlicher Schäden, mit 
grosser Fürsorge half, seine Hauptwerke zu vollenden: 1923 erschien in Jena die 
zweibändige, sehr erweiterte Fassung von Panideal. Das Seelenleben und seine sozia-
le Neugestaltung, 1928, ebenfalls in Jena, das zweite Hauptwerk Welterlebnis. Das 
religiöse Leben und seine Neugestaltung. Sein letztes Lebensjahr widmete er grossen-
teils eigenen Kompositionen. Am 8.2.1930 erlag er einem Herzleiden in Muri bei 
Bern. 

Dort, im Wäldchen Mettlenhölzli, erbaute zu seinem Gedenken die unmittelbar nach 
seinem Tod gegründete Internationale panidealistische Vereinigung nach den Plänen 
seiner Witwe eine Grabkapelle. Postum erschienen 1932 in Stuttgart bzw. 1939 in 
Zürich Heilige Ewigkeit. Dichtung sowie Nachgelassene Schriften. Zur Psychologie 
des sozialen Verkehrs – des Kultus – des Schaffens und der Erkenntnis. Jene Vereini-
gung, 1977 umbenannt in „Gesellschaft für eine Gesamtkultur“ mit heutigem Sitz in 
Bern, bewahrt sein Erbe, u.a. durch die Neuausgabe seiner beiden, „den Pilgern, die 
eine neue Welt suchen“ und „die einen neuen Himmel suchen“, gewidmeten Haupt-
werke bei Sauerländer in Aarau 1983. Das diese Arbeit leitende Ziel Holzapfels – 
„Harmonische Entfaltung aller schöpferischen Kräfte des Einzelnen und der Völker 
im Hinblick auf eine vielfältige kulturelle Entwicklung der gesamten Menschheit“ – 
war bereits in seiner Dissertation vorgegeben, worin er „als grösste, als grossartigste 
Aufgabe des Philosophen“ das „Auffinden der unumgänglichen Bedingungen der 
Annäherung der menschlichen Entwicklung an das allseitige Vollendungsmaximum“ 
herausstellt. 

Von diesem Ideal wurde, wie aus zahlreichen Briefen an Mächler ersichtlich, auch die 
Tochter Monika Meyer-Holzapfel geprägt und geleitet. Sie widmete ihm die Biogra-
phie Mensch – Erde – Kosmos. Leben und Werk von Rudolf Maria Holzapfel, Bern 
1981, hervorgegangen aus ihrem Vortrag zu Holzapfels 100. Geburtstag am 26.4.1974 
in der Schulwarte Bern (erschienen als Sonderausgabe der Schriftenreihe „Panidealis-
tische Umschau“, Nr. 41/42, 12. Jg. 1974; vgl. den Bezug hierauf im Brief an Mächler 
vom 11.12.1977). 

Doch Mächler nahm Anstoss an den zum Elitären tendierenden Zügen dieses panidea-
listischen Weltbildes, das Holzapfel in einer „Akademie der Ausnahmen“ realisiert 
sehen wollte, ja, das er sogar, mit Kritik traditioneller Gottesvorstellungen, auf religi-
öser Ebene weiterdachte entsprechend den irdischen Verhältnissen bis hin zu einer 
Stufenleiter der Höherentwicklung auch auf belebten Planeten ferner Sonnensysteme, 
sogar ausserhalb davon. Wie der grosse kämpferische Idealist Albert Schweitzer 
„differenzierendes Werten in der ethischen Praxis“ ablehnend (Brief an M. M. H. vom 
31.3.1980), urteilt der Rezensent Mächler: „Das undurchschaubar komplexe Wesen 
der Individualität macht die Erkenntnis der Wertunterschiede zwischen den Menschen 
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und eine entsprechend differenzierende Förderungsmoral überaus schwierig. Als 
öffentlich geltende wäre diese Moral denen ein Ärgernis, die nicht zu den vorzugs-
weise Geförderten gehörten.“ Ebenso fragwürdig sind Mächler die religiösen Konzep-
tionen Holzapfels, zumal jene „Höchstgestalten“, die er, obgleich nicht als körperlose 
Geister, so doch „auf unbegreifliche Weise vollkommen“ sehe. Dennoch, so Mächlers 
Fazit, sei Holzapfels Kritik des traditionellen Religionswesens notwendig, müsse sein 
„Ruf zur geistigen Gesamterneuerung und Wandlung der Menschheit“ gehört werden, 
wolle man nicht „die Zukunft der Menschheit überhaupt in Frage[stellen]“. Vgl. 
Mächlers Rezensionen im BT zum 100. Geburtstag Rudolf Maria Holzapfels am 
20.4.1974 bzw. zur Neuausgabe seiner Hauptwerke Die Aussichten des Panidealismus 
am 6.10.1984. In Anm. 4 seiner in den SMH 12/1985 erschienenen Rezension zu Kurt 
Martis Tagebuch mit Bäumen, 1985, verweist Mächler auf neuere Hinführungen zu 
Holzapfels Panidealismus von J. U. Marbach und Otto Burri; zum besseren Verständ-
nis der Gedanken Holzapfels verfasste Salomo Fränkel, der Sohn des Spitteler- und 
Keller-Spezialisten Jonas Fränkel [s. Kap. J. F.], dankenswerterweise eigens für dieses 
Kapitel eine Fülle instruktiver Anmerkungen mit Bezug auf die o.g. Broschüre 
Mensch – Erde - Kosmos. 
5 Siehe Anmerkung 4. 
6 In Robert Mächlers Gespräch zweier Agnostiker (BT, 21.4.1979; Abdruck DQ, Seite 
271–273) – er nennt sie Irenikus und Polemikus – streiten jene zwei Geisteshaltungen 
des Verfassers miteinander, die auch sonst deutlich werden, etwa in seiner 
Aphorismensammlung Einerseits-Anderseits (sukzessive veröffentlicht in den „Aar-
gauer Blättern“; s. Anm. 4, Kap. Jochen Greven, und Irrtum vorbehalten, Seite 113): 
Irenikus baut Brücken zum Glauben aufgrund des eigenen Sinnbedürfnisses, 
Polemikus hält ihnen die „Kriminalgeschichte des Christentums“ wie die aller Religi-
onen entgegen, die „Ausbeutung des religiösen Bedürfnisses der Menschenseele 
durch schlaumeierische Frömmler“ (vgl. Irrtum vorbehalten, Seite 29). Institutionali-
sierten Religionen gilt daher seine Hauptkritik. Auch wegen dieser „Nichtfestlegbar-
keit“ („Frech ist es, das Übernatürliche zu leugnen, noch frecher, Bestimmtes darüber 
auszusagen.“, ebd. Seite 11) geriet Mächler immer wieder zwischen alle Fronten, als 
Mitarbeiter etwa des „Freidenkers“ (siehe Anm. 5, Kap. Adolf Bossart) wie auch im 
Streitgespräch mit Kurt Marti, vgl. dessen Brief vom 17.1.1993 an Mächler: „Offen-
bar ist Ihr Standpunkt einfach schwierig zu verstehen.“ Der radikale Individualismus 
des „Religiös-Seins ohne Religion“ setze sich Missdeutungen vielleicht notwendiger-
weise aus. 
7 Die Friedensfähigkeit des homo sapiens wird in dieser Korrespondenz immer wieder 
thematisiert. Dabei geht es auch um den Pazifisten und Gründer des Service Civil 
International, Pierre Ceresole (1879–1945), etwa im Brief Meyer-Holzapfels vom 
29./30.12.1986, wo sie freilich einen Unterschied zwischen Angriff und Verteidigung 
fordert. Mächler würdigte, wie Max Daetwyler, den Mann mit der Weissen Fahne 
(siehe Kap. M. D.), so auch Ceresole in zahlreichen Essays, zum Beispiel Pierre 
Ceresole, „das höchste Gewissen der Schweiz“, SMH 7/8, 1987 (Abdruck DQ., Seite 
468–474; zum Gesamtthema s. S. 201 ff und 441–477; zu Ceresole s. Anm. 6, Kap. 
Willi Gautschi). Im Brief an Mächler vom 30. November 1987 urteilt die Zoologin –
während der Schulzeit pazifistisch aktiv, als „Friedensengeli“ bespöttelt – über 
Ceresole, er sei „bestimmt ein bedeutender Mann mit viel gutem Willen“ gewesen 
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(besonders hervorgehoben im Brief vom 31.1.1988), aber „doch wohl zu wenig auf 
die Wirklichkeit mit all ihren Unvollkommenheiten eingestellt“. Wie Mächler nennt 
zwar auch sie den Krieg „unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Vernunft 
eine grosse Schande der Menschheit“, begründet in wirtschaftlichen und Rasse-
Problemen wie auch in verschiedenen religiösen Einstellungen. Bei den Grausamkei-
ten fehle nicht nur die Vernunft, sondern vor allem auch das Gefühl, das Mitgefühl 
mit anderen. Das Auslöschen anderer sei so fürchterlich wie die die grausame Quäle-
rei. Dennoch müsse man bedenken, „dass der Mensch erst wenige Millionen Jahre 
existiert, eine kurze Zeit für die Evolution“. Sie hofft, falls sich die Menschheit nicht 
vorher selbst ausrotte, werde sie vielleicht in einigen Millionen Jahren vernünftiger 
sein. (Diese Hoffnung, etwa von W. R. Corti geteilt, von F. L. Breusch und G. Kohl-
becher ganz und gar nicht, leitet auch die Bestrebungen der 2004 von Herbert Steffen 
gegründeten „Giordano-Bruno-Stiftung“ zur Förderung eines evolutionären Huma-
nismus.) 
8 Mächler meint im Brief vom 27.5.1979, er könne ihr Plädoyer für die Religionen 
zwar würdigen, gestehe auch „eine gewisse Einseitigkeit“ seiner Betrachtungsweise 
ein. Dennoch glaube er, Religionen müssten verschwinden, „wenn eine Geisteskultur 
entstehen soll, die die Menschheit vor der Selbstvernichtung bewahrt“. In seiner 
Antwort am 12.7.1988 auf ihren Brief vom 22.6.1988 konstatiert er den Unterschied 
zwischen dem von ihm erstrebten „Gesamtkunstwerk Menschheit“ (anstelle der An-
häufung von Kunstwerken) und der „Menschheitskunst“ des Panidealisten Holzapfel, 
vorgestellt im letzten Kapitel seines ersten Buches Panideal. (Vgl. das Kapitel Geist 
und Kunst in Irrtum vorbehalten, Seite 47–60; vgl. Anm. 6, auch 10 und 28, Kap. 
Hans Werthmüller; Anm. 13, Kap. Erich Kessler.) Die Verhaltensforscherin Meyer-
Holzapfel sieht künstlerische Ausdrucksformen des Menschen vor dem Hintergrund 
einer langen Entwicklungsgeschichte. Am 22.6.1988 hält sie Mächlers Kulturskepsis 
entgegen, „dass der Wunsch, sich künstlerisch zu betätigen“, bei den Menschenaffen 
fehle, beim Menschen aber schon in der Steinzeit auftrete, etwa in Darstellungen der 
Jagd. Die Volkskunst zeige über Jahrhunderte hinweg den Wunsch des Menschen, 
„seine Umgebung auszuschmücken“, Kunst sei also „keine späte Erfindung des Men-
schen“. – Zur kirchlichen Armenhilfe siehe kritisch Anm. 24, Kap. Erich Kessler. 
9 Beide Briefpartner erleben wachsende Altersskepsis. Für die eigene hofft Mächler 
im Brief vom 17.12.1979 auf Verständnis der Zoologin, habe sie doch besonderen 
Einblick in das unaufhörliche naturgesetzliche Fressen und Gefressenwerden. Seine 
Skepsis hindere ihn dennoch nicht, „für das panidealistische ‚Dennoch’ [ihres Vaters] 
sympathisierendes Verständnis aufzubringen“. Am 25.5.1987 nennt er sich „zukunfts-
gläubig“ nur insofern, als er, im Gegensatz etwa zum Pessimismus Ulrich Horstmanns 
in seiner Schrift Das Untier (s. Kap. G. Kohlbecher), „eine Gesamtverbesserung der 
Menschenwelt mittels Erziehung für möglich“ halte. Dass sie „wahrscheinlich oder 
gar sicher“ sei, wage er nicht zu behaupten. 
10 Siehe Anmerkung 4. 
11 Vgl. Brief von H. F. Geyer (H. Rütter) an Mächler, 27.10.1961 „Denken wir doch 
die Gedanken, die wir denken müssen.“ 
12 1956 erschien im Ähren Verlag (Affoltern i. A.) Mächlers Buch Das Jahr des Ge-
richts. Siehe Kap. Karl Barth und Anm. 6, Kap. Alfred Fankhauser. 
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13 Jan Steven Blaupot ten Cate übersiedelte nach dem Verkauf seiner holländischen 
Lederfabrik in die Schweiz und ging dort vielen Interessen nach, u.a. Malerei, Kunst-
handwerk, Zoologie, vgl. seine auf eigenen Erfahrungen beruhende kritische Studie 
über Jagd und Wildschutz im Norden Amerikas..., Hamburg/Berlin 1977. 
14 Ihre Studie Erforschung des Tierverhaltens – Weg zum Menschen?, woran sie seit 
Mitte der 1980er Jahre arbeitete, erschien kurz vor ihrem Tode in dem von Volker 
Faust herausgegebenen Lehrbuch der Psychiatrie (Neuauflage 1996). 
15 Im Schreiben vom 29./30.12.1986 geht die Briefpartnerin, die subjektive Sicht 
durch „eigene Erlebnisse und Erfahrungen“ betonend (s. Anm. 11), auf einige Texte 
Mächlers ein, vor allem auf das ihr gewidmete Manuskript Befunde und Leitsätze 
(1992 für den Druck vorbereitet von Walter Hess, s. Kap. W. H.). Ihrer detaillierten 
und streckenweise ungewöhnlich scharfen Kritik stellt sich Mächler dann im Brief 
vom 3.2.1987 entgegen. Meyer Holzapfel kritisiert, ganz pragmatisch die jeweiligen 
Folgen der Ideale und Forderungen Mächlers hinterfragend, zum einen seine unbe-
dingte Parteinahme für den „fanatischen Antimilitaristen“ Pierre Ceresole (s. Anm. 7), 
zum andern seine Vernachlässigung wirtschaftlicher Folgen einer AKW-
Einschränkung oder gar -Abschaffung (zu Mächlers vom BT nicht gedruckter AKW-
Kritik s. Brief vom 10.9. und 3.10.1985 sowie Anm. 2, Kap. W. Muischneek), 
schliesslich seine Bevorzugung der „Lichtbringer für das Volk“ vor jeglichen „Feu-
erwerkern für die Elite“ (s. Anm. 8). Sie vermisst gerade hierfür Konkretionen und 
verteidigt die aus ihrer Sicht oft zu Unrecht geschmähten, die wirklich weiter denken-
den „Elitemenschen“, ohne welche die Menschheit gar nicht vorwärts käme, während 
die „Masse“ lediglich emotional urteile: „Die Schweiz ist so stolz auf ihre Demokra-
tie, manchmal aber ist sie ein Hindernis.“ 
16 Im Antwortbrief vom 4.3.1987 nennt Meyer-Holzapfel dieses Urteil, in Erinnerung 
an die jüngsten Leistungen der Naturwissenschaften, insbesondere bei der Ausrottung 
zahlreicher Infektionskrankheiten, „höchst ungerecht“, während Mächler im Brief 
vom 12.4.1987 „eine wesentliche Verbesserung der Menschenwelt insgesamt“ durch 
die Wissenschaften vermisst. 
17 Siehe Anm. 4. 



Volker Michels 

Volker Michels (*1943) 

Literaturwissenschaftler, Lektor 

und Herausgeber (v. a. Hermann Hesse)    Photo 

„Denn schon lange bin ich der Überzeugung, dass Religion für die etablierten Kir-
chen das Geschäft mit der Ungewissheit darüber ist, was nach dem Tod kommt.“ 

 
Einleitung 

Vita und Werk 

Geboren am 22. April 1943 in Villingen/Schwarzwald, besuchte Volker Mi-
chels seit 1954 die Schule Schloss Salem am Bodensee, wo er 1963 sein 
Abitur ablegte. Noch während des Studiums der Medizin und Psychologie in 
Freiburg und Mainz kam es 1968 zu seiner berufsbestimmenden Begegnung 
mit dem Verleger des Frankfurter Suhrkamp und Insel Verlags, Siegfried 
Unseld, der ihn im August 1969 zunächst als Lektoratsvolontär, ab Januar 
1970 als Lektor für neuere deutsche Literatur engagierte. Anfangs nebenbei 
betätigte sich Volker Michels auch als Herausgeber mehrerer Autoren im 
Suhrkamp und Insel Verlag sowie im Thorbecke Verlag, Sigmaringen. Doch 
vorrangig widmete er sich der Veröffentlichung der nachgelassenen Schrif-
ten, der Briefe, der politischen und kulturkritischen Texten von Hermann 
Hesse sowie zahlreichen Themen-Editionen und Materialienbänden zu den 
Hauptwerken des Nobelpreisträgers. Im Jahr 2007 konnte er mit einem Re-
gisterband die erste Hesse-Gesamtausgabe abschliessen, die in 21 Bänden 
etwa 15 Tsd. Seiten umfasst. Das für seine Arbeit (gemeinsam mit Heiner 
Hesse, dem Sohn des Dichters) aufgebaute Editionsarchiv in Offenbach/Main 
enthält u.a. Hesses 3000 Buchbesprechungen sowie etwa 18 Tsd. Kopien und 
(weit weniger) Originale der insgesamt mehr als 35 Tsd. Briefe, die er be-
antwortet hat. Damit konnte dieser Herausgeber das von den Medien allzu 
lang verbreitete Bild Hesses als eines Autors „weltfremder Innerlichkeit“ 
revidieren und sein politisches, zeit- und kulturkritisches Engagement doku-
mentieren. Seit dem herausgeberischen Einsatz von Volker Michels gelang es 
dem Suhrkamp Verlag, allein im deutschsprachigen Raum mehr als 25 Milli-
onen Bücher seines Gründungsautors auszuliefern. Die Nachfrage nach täg-
lich etwa 1000 Hesse-Titeln hat finanziell dazu beigetragen, diesen Verlag zu 
einem der progressivsten Vermittler von aktueller Gegenwartsliteratur, Philo-
sophie und Geistesgeschichte zu machen (“dem wohl lebendigsten Podium 
für zeitgenössische Literatur und zukunftsorientierte Theorie“, „Badische 
Zeitung“, 29.6.2002). 

Die Bibliographie der von Volker Michels herausgegebenen Bücher 
umfasst annähernd 150 Titel von Autoren des 18. Jahrhunderts bis in die 
Gegenwart. Neben seinen Hesse-Editionen betreute er auch die Werkausga-
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ben von Schriftstellern wie Ernst Weiß, Martin Beheim-Schwarzbach, Fried-
rich Michael, Ernst Penzoldt und Robert Walser (siehe die Kapitel Elio Fröh-
lich, Jochen Greven und Werner Morlang in diesem Briefband) und initiierte 
darüber hinaus die Werkausgaben von Stefan Zweig und Manfred Hausmann 
im S. Fischer Verlag. 1990 hat er im Auftrag des Deutschen Literaturarchivs 
Marbach und der Hesse-Geburtsstadt Calw das dortige bisher grösste diesem 
Dichter gewidmete Museum konzipiert und eingerichtet. 

 

Volker Michels im Gespräch mit Robert Mächler 

Am 24. November 2008 sandte mir Volker Michels eine eindrucksvolle 
Schilderung seiner Zusammenarbeit mit Robert Mächler, woraus hier einiges 
wiedergegeben sei, mit Dank auch für zahlreiche weitere Informationen und 
Abdruckgenehmigungen (Photo und Briefe). 

„In meiner Funktion als Betreuer der Werke Robert Walsers im 
Suhrkamp Verlag durfte ich dreimal mit Robert Mächler, Walsers erstem und 
bisher unübertroffenem Biographen zusammenarbeiten, erstmals 1975/76 bei 
der Redaktion seines 1966 erschienen Buches „Das Leben Robert Walsers“, 
bevor es 1976 als Taschenbuch und 1992 nochmals in ergänzter Neuausgabe 
erschien, ein weiteres Mal 1977 bei der Revision der von ihm betreuten Aus-
gabe von Walsers Gedichten und Dramoletten und dann nochmals 1978 an-
lässlich der Taschenbuchausgabe der Briefe Robert Walsers, die er in Zu-
sammenarbeit mit dem Herausgeber Jörg Schäfer kommentiert und um neue 
Funde ergänzt hat.“ [Siehe Kap. Jochen Greven] „Jedes Mal war es eine 
Freude, mit diesem ebenso gewissenhaften wie freundlichen Mann in Aus-
tausch zu stehen, der seine Ergänzungen und Korrekturen wie auch nahezu 
seine gesamte Korrespondenz noch handschriftlich besorgte. Darüber hinaus 
nahm er regen Anteil an meinen eigenen publizistischen Aktivitäten, nicht 
nur an den beiden von mir edierten Robert Walser-Themenbänden und der 
ersten Sprechplatte mit Texten des Dichters, sondern auch an meinem Einsatz 
für den grossen, doch leider fast vergessenen Aarauer Erzähler Heinrich 
Zschokke [1771–1848; zu dessen „vielseitigem Wirken“ mit „kämpferischem 
Freiheitsidealismus“ s. R. M. im BT, 13.9.1980] und an den zahlreichen 
Nachlass- und Briefpublikationen von Hermann Hesse, einem Autor, mit 
dem Robert Mächler ja auch selbst noch korrespondiert hatte.“ [Siehe Kap. 
H. H.] 

Michels fährt fort mit Hinweis auf Briefanlässe, die, Weltanschauli-
ches und Privates berührend, über die Arbeitskorrespondenz hinausgingen: 
„Nicht wenige meiner Publikationen hat er als Rezensent kenntnisreich be-
sprochen und mich überdies stets auch mit seinen eigenen Veröffentlichun-
gen bedacht. Die religions- und kirchenkritischen unter ihnen empfand ich als 
stringent und berechtigt, wenn auch als einen etwas donquichotesken Kampf 
mit den Windmühlen, der leider gar zu viele seiner Kräfte und konstruktive-
ren Möglichkeiten absorbierte. Gemeinsam mit meiner Frau habe ich diesen 
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zarten, liebenswürdigen und eher schüchtern-skrupulös als selbstbewusst 
wirkenden Mann auch einmal persönlich kennen gelernt bei einem Besuch in 
Unterentfelden, seinem Wohnort seit 1961. Dort führte er ein spartanisch 
bescheidenes Leben im beengten Ambiente einer kleinen Souterrain-
Wohnung voller Bücher und Papiere. Doch wirkte er keineswegs unzufrie-
den, beseelt wie er war vom Abenteuer seiner Forschungen und der Arbeit, 
sie möglichst treffend darzustellen und zu formulieren.“ 

Der Dialog Robert Mächlers mit Volker Michels ist, wie auch der 
mit Jochen Greven (siehe Kap. J. G.), eine typische Arbeitskorrespondenz; 
das gilt vor allem für die 37 Briefe Mächlers aus den Jahren 1973 bis 1993, 
welche Michels dem Mächler-Archiv dankeswerterweise überlassen hat. In 
den 5 in Mächlers Nachlass aufgefundenen Briefen von Volker Michels 
(1976–1990) nimmt dieser mehrfach Bezug auch auf Mächlers Broschüren. 
Die Korrespondenz betrifft vorwiegend Mächlers Robert Walser-Biographie, 
seitdem der Suhrkamp Verlag das Gesamtwerk dieses Autors betreut (nach 
Übergabe der Rechte des Kossodo Verlags in Genf 1977 durch Martha 
Düssel und der Carl-Seelig-Stiftung in Zürich durch Elio Fröhlich). 

So gibt es in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre, zumeist über die 
Walser-Biographie, auch eine kleine Korrespondenz Mächlers mit dem Ver-
leger Siegfried Unseld, dessen Buch Der Autor und sein Verleger, mit 
Exemplifikationen an vier Erfolgsautoren des Verlags (Hesse, Brecht, Rilke 
und R. Walser), Mächler in der „Basler Zeitung“ vom 4.3.1978 wohlwollend 
besprochen hat. Dass Unseld wie einst dem Verlagsgründer Peter Suhrkamp, 
„der Dienst am schöpferischen Geist, ausgeübt im Glauben an dessen be-
wusstseinsverändernde, gesellschaftlich gute Wirkung“, als „Hauptaufgabe 
des Verlegers“ gilt, erfährt auch Mächler durch Ermutigung und Dank Un-
selds, so dass er diesem sogar einmal den Vorschlag macht, seine 1956 er-
schienene Krankheitsgeschichte über die Erfahrungen in der Psychiatrie von 
Malévoz (siehe Anm. 4, Kap. K. Barth, und Anm. 6, Kap. A. Fankhauser) 
neu aufzulegen. Unselds Antwort vom 12.11.1980 lässt die Entscheidung für 
die Zukunft offen, Mächler äussert sich enttäuscht über diese „Abweisung“ 
im Alterstagebuch Blicke auf mich und mein Leben (S. 203 f). In Unselds 
positiver Aufnahme seines Streitgesprächs mit Kurt Marti Der Mensch ist 
nicht für das Christentum da (s. Anm. 2, Kap. K. M.) dagegen (Brief vom 
4.1.1978) begegnete ihm achtungsvolles Verständnis: „Im übrigen freute ich 
mich auch zu sehen, wie Robert Walsers Philosophie auf Sie einwirkte, wenn 
Sie schreiben, daß niemand Ihre Gesamterziehungsdiee billige sei mehr ein 
Grund, sie für richtig zu halten, denn Anhänger findet jeder Schwindelpro-
phet! Das scheint mir ein echter Walser’scher Gedanke zu sein.“ 

Auch wenn im Briefwechsel mit Volker Michels Korrekturfragen 
und philologische Arbeiten dominieren, von Mächler mit zunehmendem 
Alter als „mühselig“ und „lästig“ empfunden, zumal sie ihn von seiner ei-
gentlichen Berufung, der Kultur-, Religions- und Kirchenkritik, abhalten: 
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durchweg ist Mächlers – so von Michels empfundene – „Beseelung“ durch 
die Walser-Arbeit zu spüren.  

Am 22.6.1984 etwa gibt er seiner Hoffnung Ausdruck, „dass Robert 
Walsers Melodie im vielstimmigen Dichterwettbewerb unserer Zeit immer 
wieder gehört werde“ – auch durch ihn, den „Mittler“. Immer wieder berich-
tet er Michels von kleinen Erfolgen, am 23.12.1990 etwa von seinem Walser-
Porträt für den 700 Seiten umfassenden Sammelband Grosse Schweizer und 
Schweizerinnen – Erbe als Auftrag, herausgegeben von Erwin Jaeckle und 
Eduard Stäuble (siehe Kap. E. S.). Walser figuriere „damit wohl erstmals in 
einem derartigen, breiten Leserkreisen zugedachten Buch“. Am 5.2.1991 
meldet er, vom jungen Aargauer Lyriker und Kantonsschullehrer Andreas 
Neeser in eine Klasse zum Gespräch über Robert Walser eingeladen worden 
zu sein: „Es scheint“, resümiert er, „dass Walser langsam die Jugend zu inte-
ressieren beginnt.“ Und am 21. Juli 1992 hofft er, durch ein von Hardy Ruoss 
moderiertes Radiogespräch mit Werner Morlang (siehe Kap. W. M.) über 
Robert Walser und die neuaufgelegte Walser-Biographie „den Suhrkamp 
Verlag nicht unverzeihlich kompromittiert zu haben“. Morlang weiss Positi-
ves zu berichten.  

Anfang der 1990er Jahre freilich ging es Michels vor allem um Er-
mutigung des Autors, der zu resignieren drohte angesichts neuer biographi-
scher Forschungsergebnisse Bernhard Echtes – er könne sich nur damit trös-
ten, dass er „Walser nicht geradezu sträflich verzeichnet habe“ – (22.10.1990; 
siehe auch Anm. 4, Kap. W. Morlang). Doch am 4.11. und 23.12.1990 dankt 
Mächler, „trotz fortbestehender Bedenken“, dafür, dass der Suhrkamp Ver-
lag, aufgrund Michels’ „erfolgreicher Fürsprache“, es nochmals mit seinem 
Leben Robert Walsers wagen wolle. 

An dieser Korrespondenz beeindruckt die stete warmherzige Freund-
lichkeit des Lektors Volker Michels im Umgang mit Mächler, die sich auch 
in zahlreichen Geschenken aus dessen reichem Hesse-Fundus ausdrückt, auch 
in Grussformeln wie „in alter Verbundenheit“ (28.10.1983). Wie sehr Mäch-
ler in der Einsamkeit seiner Kellerklause diese vertrauensvolle Gesprächshal-
tung berührt haben mag, für die er sich immer wieder bedankt (etwa am 17.7. 
oder am 22.10.1990), drückt sich vor allem darin aus, dass er – singulär für 
ihn, den meist, zumal in „geschäftlicher“ Korrespondenz, sich scheu Zurück-
haltenden – der von Michels seit Anfang der 1980er Jahre gewählten Anrede 
mit Vor- und Zunamen mühelos entspricht – „Lieber Volker Michels“. So 
sehr er den Briefpartner schätzte als einen „um den meistgelesenen Autor des 
Suhrkamp-Verlags hochverdiente[n]“ Lektor (Rezension des von diesem 
edierten Hesse-Buches Mit der Reife wird man immer jünger im BT, 
25.8.1990), persönlich nah wird er ihn empfunden haben durch einen Haupt-
antrieb seines jahrzehntelangen Engagements für Hermann Hesse, der auch 
Mächlers Liebe zu diesem Autor wesentlich begründete, nämlich Hesses 
„übergreifendes Interesse für alles Menschliche, Lebensfördernde“ (so Mi-
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chels als Herausgeber von Hesses Die Welt im Buch, s.o., Band I 1988; siehe 
auch. Anm. 1). Dem entspricht im Brief vom 22.12.1986 (s.u.) seine Charak-
terisierung von Mächlers Rezensionsweise wie auch am 4.9.1990 die Vermu-
tung, dass Hesses „auf das Positive und Konstruktive zielende Tendenz“ 
Mächlers eigenen Bemühungen „verwandt zu sein scheint“.  

Die wechselweise Sympathie, welche auch, ein besonderer Vertrau-
ensbeweis Mächlers, den Besuch von Ursula und Volker Michels in Mächlers 
Unterentfeldener Domizil ermöglichte, klingt wie ein basso continuo durch 
den gesamten Briefwechsel – selbst dort, wo es um heikle Themen geht, etwa 
um Spannungen im Walser-Archiv oder um Karlheinz Deschners (jüngst 
präzisierte) Stilkritik u.a. Hesses Narziss und Goldmund betreffend (Briefe 
Ende 1986; siehe hierzu Anm. 1). 

Für Mächlers scharfe Kultur- und Religionskritik im Interview mit 
Verena Thalmann („Tagesanzeiger“, 14.8.1990, s. Anm. 3) bekundet Michels 
am 4.9.1990 eine Mächler überraschende, da zumeist vermisste, Aufge-
schlossenheit. Auch Michels fragt nach der Bedeutung der Religion wie auch 
der Angst der Menschen vor dem Sterben für die Kirchen (siehe Kap. 
K. Deschner – Unterkapitel Gott und Unsterblichkeit), fragt nach einer Tren-
nung von Staat und Kirche, der Evolution zum Menschlicheren, nicht zuletzt 
durch die Kunst. Und auch er weiss um die Abstempelung jener, die auf all 
dies, wie Mächler, unermüdlich hinweisen, zu „weltfremden Idealisten“. 
Mächler fühlt sich verstanden, selten genug. Spürbar bewegt äussert sich der 
„querköpfige radikale Religionsgegner, der sich selber doch als religiös ver-
steht“ (so die Selbstbezeichnung im Brief an Michels vom 3.3.1991), am 
22.10.1990 zu Michels’ „freundliche[r] Aufnahme“ des „Tages-Anzeiger“-
Artikels vom 14.8.1990: „Meine religionskritischen Ansichten sind natürlich 
alles andere als populär – um so dankbarer bin ich für eine so verständnisvol-
le Stellungnahme, wie sie in Ihrem Brief vom 4. September zum Ausdruck 
kommt.“ Welch ein ungewöhnliches Geschenk für Robert Mächler: in seinem 
wichtigsten Streben ernst genommen, ja, freundschaftlich bejaht zu werden! 

 

*** 
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Briefe von Volker Michels an Robert Mächler  

(Auswahl) 

 

am 22. Dez. 86 

Lieber Robert Mächler, 

heute erst komme ich dazu, für Ihre willkommenen Zeilen, die schöne 
Besprechung des vierten Hesse-Briefbandes1 und den ebenso mutigen 
wie verdienstvollen Gedenkstein für Pierre Ceresole2 zu danken. Sie 
haben auch hier wieder Ihre bewährte wohltuende und überzeugende 
Art zu referieren, indem Sie das gelegentlich Kritische immer in 
wohldosierter Proportion zum positiven Gesamtbild zu setzen verste-
hen. So bewirkt das anstößige Detail nie eine Verzerrung des Gesamt-
bildes, wie es mitunter bei gewissen Profi-Rezensenten der Fall ist, die 
sich selbst wichtiger nehmen als die Sache, der sie dienen. (...) 

    Schön, was Sie von Pierre Ceresole zitieren: „Glaubt man in sozia-
ler Hinsicht nur an das Geld, so kann man in politischer Hinsicht nur 
an das Militär glauben.“ Solche Leute dürfen nicht vergessen werden.  

Erfreuliche Feiertage wünscht Ihnen 

Ihr 

Volker Michels 

 

am 4. Sept. 90 

Dank, lieber Robert Mächler,  

für Ihre so interessante und willkommene Sendung, Ihren lieben Brief 
(...) und last but not least das eindrucksvolle Portrait, das Verena 
Thalmann von Ihnen und Ihrer Arbeit kürzlich im Tagesanzeiger skiz-
ziert hat. Daraus habe ich allerlei Ungekanntes, wenn auch Vermutetes 
über Sie erfahren und bestätigt bekommen. Ihre Distanz zu den frag-
würdigen Einflüssen der Kirchen teile ich vollauf. Denn schon lange 
bin ich der Überzeugung, daß Religion für die etablierten Kirchen das 
Geschäft mit der Ungewissheit darüber ist, was nach dem Tod kommt, 
und mit der überheblichen Spekulation, daß der homo sapiens etwas 
Besseres sei und folglich auch Besseres zu erwarten habe als die übri-
ge Kreatur. Ganz zu schweigen von der verhängnisvoll lohnabhängi-
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gen Liäson von Kirche und Staat, welche die Kirchenbeamten (ebenso 
wie die der Universitäten und Schulen) in eine gefährliche Hörigkeit 
gegenüber dem jeweiligen „Arbeitgeber“, also dem jeweiligen politi-
schen System manövriert... Auch Ihre Abwehr des resignativen Prag-
matismus berührt mich wahlverwandtschaftlich: „Man muß (das Bes-
sere) eben wollen, dann wird es konkret“3 ist eine gute Maxime, mit 
der man langfristig mehr ausrichtet als mit kurzsichtiger „Realpolitik“, 
deren pessimistische Trägheit jede Evolution zum Menschlicheren 
verbaut. 

    Daß die Dichter in diese Richtung mehr bewegen als die Theolo-
gen, glaube auch ich, und sehr gut kann ich deshalb auch nachvollzie-
hen, daß für Sie bei einem Künstler die ethische Komponente mindes-
tens ebenso wichtig ist wie die artistische.4 Doch mit einer solchen 
Haltung wird man zwangsläufig zum angeblich weltfremden Idealis-
ten und Aussenseiter5, da sie eben mehr verlangt als eine „Belustigung 
des Witzes und Verstandes“, worin sich die Ansprüche des sogenann-
ten Kulturbetriebes ja gemeinhin erschöpfen... 

    Ich will versuchen, daß möglichst viele meiner Kollegen im Verlag 
diesen Artikel6 zu lesen bekommen und in diesem Zusammenhang 
nochmals einen Impuls zur Neuauflage Ihrer Robert Walser-
Biographie7 geben. Selbstverständlich erhalten Sie auch künftig alle 
unsere Walser-Neuerscheinungen zur Rezension. (...) 

    Daß Sie die Sammelbände mit den Buchbesprechungen Hermann 
Hesses vorstellen, erwarte ich keineswegs von Ihnen, wenn mir auch 
deren auf das Positive und Konstruktive zielende Tendenz Ihren eige-
nen Bemühungen verwandt zu sein scheint.8 

Nochmals Dank für alles und einstweilen herzliche Grüße 

Ihres Volker Michels

                                         
1 Robert Mächler, Briefeschreiben als Dienst und Kunst des Alters. Zum vierten Band 
der „Gesammelten Briefe“ von Hermann Hesse, herausgegeben von Volker Michels, 
SMH, 12/1986, Seite 1074 f. In diesen Briefen aus den Jahren 1949–1962 (Todesjahr) 
finden sich, neben „ständig wiederkehrender Klage über Altersmüdigkeit, Krankheit 
und ungeheuerlichen Postandrang“, nach Mächler eine Folge der breite Leserschich-
ten zu brieflicher Reaktion reizenden „brüderlichen Mitmenschlichkeit“ des „weisen 
Seelsorgers“ Hesse, die Themen der früheren Jahre wieder – wie auf politischem 
Gebiet, insbesondere als Pazifist, bleibe sich Hesse auch in Religionsfragen treu: der 
Individualist lehne alle bekenntnismässig formulierte „Glaubenswahrheit“ ab, halte 
aber, „bei aller physiologisch bedingten Altersmüdigkeit und allem Scharfblick für die 
Schäden der Gesellschaft einen innersten Glauben an Welt und Menschheit fest“. So 
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nennt Mächler denn auch im Brief an Volker Michels vom 9.12.1986 Karlheinz 
Deschners Hesse-Kritik (in: Kitsch, Konvention und Kunst. Eine literarische Streit-
schrift, München 1957; ergänzte und überarbeitete Neuausgabe – vgl. Zum Kitsch – 
Ein Widerruf – Berlin, 1980) insofern tragisch, „als die beiden sich gesinnungsmässig 
nahe stehen“, worauf auch Deschner in späteren Jahren (Briefe an Volker Michels) 
verweist. (Siehe ausführlicher Kapitel H. H., Unterkapitel Robert Mächler als „Mitt-
ler“ in der Spannung zwischen Hermann Hesse und Karlheinz Deschner; dort auch 
heutige Äusserungen des Kritikers.) Obwohl dieser sich damals nur stilkritisch gegen 
Hesse wandte, und das auch nur Narziß und Goldmund betreffend sowie die meisten 
Gedichte, reagierte Hesse, so Mächler, „von oben herab“, den Kritiker mit einem 
dreckwerfenden Gassenbuben vergleichend. (Siehe Briefe Hesses an Peter Suhrkamp, 
27.4.[1956], an Max Wassmer [1957], an einen jungen Leser [Oktober 1958], an 
Gerhard Kamin [5.12.1960]; siehe auch Anm. 35, Kap. Hans Werthmüller.) 
2 Siehe Anm. 6, Kap. Willi Gautschi; Anm. 15, Kap. Max Daetwyler. 
3 Dieses Zitat von Robert Mächler in Verena Thalmanns Porträt Lebenslang ein ein-
samer  geistiger Revolutionär. Robert Mächler: Grübler über die Grundfragen des 
Lebens, Religionskritiker, Biograph von Robert Walser, „Tagesanzeiger“ 14.8.1990, 
fasst ein Leitmotiv von Mächlers Denken zusammen, vgl. schon seinen Essay Sugges-
tion der Weltverbesserung, BT, 8.7.1960. (Hierzu: Kapitel Leonhard Ragaz, darin: 
Coué für die Welt von morgen – Absicht und Ausführung) 
4 Vgl. Robert Mächlers kulturkritische Essays und Stellungnahmen, Abdruck (Aus-
wahl) in DQ, Seite 375 ff, sowie seine Aphorismen zu „Geist und Kunst“ in Irrtum 
vorbehalten; auch: Anm. 8, Kap. M. Meyer-Holzapfel, Anm. 6, Kap. H. Werthmüller. 
5 So etwa die Charakterisierung Robert Mächlers als „Don Quijote des geschriebenen 
Wortes“, als „kauziger Eigenbrötler“ und „weltfremder Einsiedler“ durch Kurt Som-
merhalder, Weltwoche, 7.9.1989. Mächler verweist zuweilen selbstironisch auf sein 
„Renommee eines verhältnismässig harmlosen Spintisierers“ (Brief an V. M. vom 
13.5.1993), etwa bei der Ehrung in Turgi am 2.5.1993 (s. Anm. 5, Kap. Philippe 
Dätwyler). 
6 Siehe oben Anmerkung 3. 
7 Robert Mächler, Das Leben Robert Walsers. Eine dokumentarische Biographie, 
Frankfurt a. M. 1992 (1. Ausgabe Genf/Hamburg 1966). Hierzu Anm. 1, Kap. Max 
Brod; Anm. 1 und 5, Kap. Elio Fröhlich; Anm. 4, Kap. Werner Morlang. 
8 Mächlers Rezension von Hermann Hesses Welt im Buch, einer Sammlung von Hes-
ses frühen Rezensionen, erschien am 2.2.1991 im Badener Tagblatt. 



Werner Morlang 

Werner Morlang (*1949) 

Literaturkritiker und Buchautor     Photo 

„Auf einen ‚sinnfreundlichen Agnostizismus’ würde ich mich indessen gerne vereidi-
gen lassen.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Geboren am 19.5.1949 in Olten, studierte Werner Morlang nach der Matura 
an der Kantonsschule in Solothurn von 1969 bis 1979 Germanistik, Anglistik 
und Literaturkritik in Zürich. Nebenher wirkte er für ein Jahr als assistent 
teacher in Swansea/Grossbritannien und übersetzte Bücher von Frank 
Budgen, Arthur Power, Eric Ambler und John Cowper Powys für Suhrkamp 
und andere Verleger. Nach dem Lizentiat 1979 entzifferte und edierte er 
zusammen mit Bernhard Echte seit 1981 den mikrographischen Nachlass 
Robert Walsers (Aus dem Bleistiftgebiet, 6 Bände, 1985–2000), von 1987–
1995 leitete er das Robert-Walser-Archiv der Carl-Seelig-Stiftung in Zürich 
(siehe Kap. Elio Fröhlich und Jochen Greven). 1982 promovierte er über Die 
Problematik der Wirklichkeitsdarstellung in den Literaturessays von Arno 
Schmidt, veröffentlicht bei Lang in Bern. Seit 1983 arbeitete er als freier 
Literaturjournalist für den „Tages-Anzeiger“, die „Neue Zürcher Zeitung“, 
die „Weltwoche“, die „Luzerner neuesten Nachrichten“ sowie für Radio 
DRS 2 (Sendung „Reflexe“). 

Von seinen Veröffentlichungen (Bücher, Sammelwerke) – in Brie-
fen oder Rezensionen von Robert Mächler teilweise begleitet – seien hier 
genannt: Das dunkle Fest des Lebens. Amrainer Gespräche, Bruck-
ner&Thünker 1995, 4. erweiterte Auflage Zytglogge 2007 (vgl. Brief Mäch-
lers vom 25.12. und Morlangs Antwort vom 28.12.1995 sowie Anm. 6). – 
„Ich begnüge mich, innerhalb der Grenzen unserer Stadt zu nomadisieren.“ 
Robert Walser in Bern, Paul Haupt 1995 (von Mächler rezensiert im BT vom 
17.6.1995: Bern mit Robert-Walser-Färbung); erweiterte Neuauflage bei 
Zytglogge 2009 Auf den Spuren eines Stadtnomaden. – Bei Nagel&Kimche: 
So schön beiseit. Sonderlinge und Sonderfälle der Weltliteratur, 2001, und 
Die verlässlichste meiner Freuden. Hanny Fries und Ludwig Hohl: Gesprä-
che, Briefe, Zeichnungen und Dokumente, 2003. – Von den zahlreichen 
Sammelwerken rezensierte Mächler die mit einem Nachwort Morlangs ver-
sehene Übersetzung von Thomas Love Peacocks Nightmare Abbey, Manesse 
1989, im BT vom 10.3.1990: Ein Epikureer unter den englischen Romanti-
kern – sowie Band 4 der 1985/86 begonnenen Edition Robert Walser Aus 
dem Bleistiftgebiet, Suhrkamp 1990, im BT vom 20.7.1991: Robert Walser, 
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der Unenträselte (hierzu: Brief von R. M., 2.6.1989, und von W. M., 
16.10.1989). 

Unter diesem Titel erschien drei Jahre nach Mächlers Tod die von 
Morlang herausgegebene und eingeleitete Sammlung von Aufsätzen Robert 
Mächlers zu Robert Walser aus vier Jahrzehnten, Pendo 1999. – 2002 folgte, 
gleichfalls im Auftrag der Robert-Mächler-Stiftung, die mit einem Vorwort 
von Morlang versehene Neuauflage des Streitgesprächs zwischen Robert 
Mächler und Kurt Marti Woher eine Ethik nehmen? (s. Kap. K. M., Anm. 2); 
2005, wieder bei Nagel&Kimche, Canetti in Zürich. Erinnerungen und Ge-
spräche. – Daneben veröffentlichte Morlang zahlreiche Essays, Vorträge und 
Nachworte, sie galten Robert Walser, Arno Schmidt und Gerhard Meier 
(2008 edierte Morlang den 4. Band seiner Werke und konzipierte, in der 
Zürcher Tonhalle, eine Ehrung dieses Autors: Gerhard Meier und die Musik 
– Wahlverwandtschaften I: Bruno Ganz liest aus Werken von Gerhard 
Meier); ausserdem Thomas Love Peacock, Wilkie Collins, Conan Doyle, 
Klaus Merz, Kaspar Toggenburger und Aglaja Veteranyi. 

Werner Morlang erhielt einige Auszeichnungen, Stipendien, Förder-
beiträge: von der Stadt Zürich 1985 die Buchprämie, 1991 eine Ehrengabe 
und 2003 nochmals eine Anerkennungsgabe; von der Vereinigung Pro Olten 
1991 die Goldmedaille für hohe Verdienste um seinen Herkunftsort; 1995 
folgte das Werkjahr der Stadt Zürich, 1999 die Auszeichnung der STEO-
Stiftung Zürich; 2002 erhielt er, zusammen mit anderen, den Preis der 
deutschsprachigen Literaturkommission des Kantons Bern; 2009 den Zuger 
Contenance-Preis für Verdienste um die Literatur. 

 

Werner Morlang im Gespräch mit Robert Mächler 

 

In der folgenden Skizze schildert Werner Morlang seine Begegnungen mit 
Robert Mächler: 

„Die Bekanntschaft mit Robert Mächler hat sich schon vor meiner Geburt 
angebahnt. Meine Eltern wohnten Anfang der vierziger Jahre in Baden, und 
zwar merkwürdigerweise in einem Haus, wo Mächlers ‚Seelenfreundin’ 
Hedwig Dorosz [s. Kap. Karlheinz Deschner, Anm. 9] bei ihren Eltern lebte. 
Meine Mutter erzählte mir gelegentlich von jenem schweigsamen Herrn, dem 
sie damals im Treppenhaus begegnet war, wenn er die Familie Dorosz auf-
suchte, und da meine Eltern aus sentimentalen Gründen das ‚Badener Tag-
blatt’ abonniert hatten, las ich schon als Gymnasiast regelmässig die in die-
ser Zeitung erschienenen Artikel der für mich geheimnisumwitterten Emi-
nenz. Während meiner Tätigkeit im Robert Walser-Archiv lernte ich Herrn 
Mächler persönlich kennen [siehe auch Kap. Elio Fröhlich, Jochen Greven 
und Volker Michels] und war von seinem geradlinigen, uneitlen Wesen auf 
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Anhieb sehr angetan. Von da an trafen wir uns regelmässig in grösseren 
Abständen, führten auch einen lockeren Briefwechsel zumeist über 
Walsersche Angelegenheiten, und als er mir zusammen mit Karlheinz 
Deschner, Gabriele Röwer und Peter Fürer die Verwaltung seines schriftli-
chen Nachlasses antrug, habe ich sogleich zugesagt. 1990 schlug ich ihm 
vor, eine Auswahl seiner Walser-Arbeiten herauszugeben, und zu diesem 
Behuf suchte ich ihn in seinem erschreckend dürftigen ‚Kellerloch’ in 
Unterentfelden auf, um ihn, ausgerüstet mit einem Tonbandgerät, auf seine 
Walser-Studien hin zu befragen. Mächler gab auf alle meine Fragen bereit-
willig Auskunft, und dennoch hielt sich seine Freude über das geplante Un-
ternehmen in Grenzen. Wie so oft musste er nun auch mit mir erleben, dass er 
in Sachen Walser jederzeit willkommen geheissen wurde, während seine von 
ihm für viel bedeutsamer erachtete ‚Vernünftigungslehre’ auf erheblich we-
niger Interesse stiess. Indessen glaube ich annehmen zu dürfen, dass ihm das 
im Pendo Verlag postum erschienene schmucke Buch doch gefallen hätte. 
Mir ist jedenfalls die Erinnerung an seine singuläre Erscheinung teuer ge-
blieben.“ 

 

Themen der Korrespondenz 

Zwölf im Nachlass Mächlers bewahrte Briefe Werner Morlangs und rund 
dreissig mir dankenswerterweise von ihm überlassene Briefe Mächlers aus 
den Jahren 1987 bis 1996 reflektieren die Schwerpunkte dieser Skizze, erwei-
tert um Kommentare zu jeweils beigefügten, meist literarischen, Rezensionen 
und Texten des andern, etwa über Peter Bichsel, Friedrich Glauser, Ludwig 
Hohl, Klaus Merz, Gerhard Meier, über Powys und Peacock, vor allem aber 
über Robert Walser und die Arbeit im Walser-Archiv. 
 

Die Korrespondenz begann 1987 aufgrund eines Besuches von Ro-
bert Mächler zusammen mit Irene Kreuder, der Witwe des 1972 verstorbenen 
Büchner-Preisträgers von 1953, Ernst Kreuder (1903–1972). Sie hatte mich, 
mit ihr befreundet seit 1977, gebeten, sie auf dieser Reise in die Schweiz zu 
begleiten, um Werner Morlang, mit dem sie seit seiner Rezension des Kreu-
der-Romans Die Unauffindbaren, NZZ, 8.8.1985, in freundschaftlichem 
Briefkontakt stand, wie auch Robert Mächler kennen zu lernen (vgl. ihren 
Brief vom 21.12.1987 an Mächler, der sowohl den bei Reclam / Stuttgart 
erschienenen Erzählungsband rezensierte – BT, 16.4.1988 – als auch, bereits 
im BT vom 17.7.1982 unter der Überschrift Dichtertraum, gewürzt mit Zeit-
kritik, Kreuders Roman Herein ohne anzuklopfen, Rowohlt 1954; Abdruck 
beider Rezensionen in DQ, S. 405–407). 

Ein zweites Mal besuchten wir Morlang 1990, kurz nach der „Wen-
de“, zusammen mit dem in Weimar beheimateten Journalisten Peter Alexan-
der Fiedler, dessen mit einem instruktiven Nachwort und ausführlichen An-
merkungsteil versehener Sammelband mit Erzählungen, Essays und Selbst-



Werner Morlang 805 

aussagen des gleichfalls von ihm verehrten Ernst Kreuder, betitelt nach seiner 
bekanntesten Erzählung von 1946 – Die Gesellschaft vom Dachboden – 1990 
im Aufbau-Verlag erschien und einer wohlverdienten Neuauflage harrt; vgl. 
Morlangs Aufsatz Auf schwebenden Wegen, NZZ, 8./9. 2.1992, und Mächlers 
Brief dazu an Morlang vom 4.3.1991 (an die Herausgeberin vom 7.3.1991). 

Zwei langjährige Freunde Ernst Kreuders, Hans Henny Jahnn 
(1894–1959) und Karlheinz Deschner (s. Kap. K. D.), tauchen in Mächlers 
Korrespondenz mit Morlang ebenfalls auf. Während Mächler freilich in 
Jahnn, trotz Morlangs „erhellendem Aufsatz“ über diesen anlässlich seines 
100. Geburtstags (Keine Ähnlichkeit mit den Gerüchten, NZZ, 
17./18.12.1994), nach wie vor ein „problematisches Wesen“ sieht (Brief an 
die Herausgeberin vom 20.4.1995), den „unheimlichen Antipoden Robert 
Walsers“ (er konzediert indes im Brief an W. M. vom 24.4.1995: „Immerhin 
gibt es Berührungspunkte: Walser hält alles für faul, Jahnn alles für fürchter-
lich“, siehe R. M. an Jochen Greven, 1.1.1993, an Klaus Katzenberger, 
16.4.1993), kommt Deschner für Mächler wie für Morlang eine lebensge-
schichtlich relevante Bedeutung zu, insbesondere wegen seiner ersten kriti-
schen Kirchengeschichte Abermals krähte der Hahn, Stuttgart 1962. Dieses 
Buch hatte wesentlich dazu beigetragen, beide von der Kirche zu entfernen 
(siehe unten). Darüber hinaus hatte Deschners erste von drei literarischen 
Streitschriften Kitsch, Konvention und Kunst von 1957 das literarische Urteil 
schon des Gymnasiasten Morlang beeinflusst. 

Zweifellos im Zentrum ihres Briefwechsels aber steht die Dichtung 
Robert Walsers, an deren Verbreitung sie Anteil hatten – Morlang vor allem, 
zusammen mit Echte, durch die jahrelange Entzifferung der legendären Mik-
rogramme (s.o.), Mächler durch die erste dokumentarische Walser-
Biographie von 1966/1992 sowie durch Mitwirkung an der Gesamtausgabe 
und durch eine Fülle von Rezensionen und Würdigungen des Autors (siehe 
die Kapitel E. Fröhlich, J. Greven und V. Michels sowie Anm. 4). Aufgrund 
der Neuauflage von Mächlers Walser-Biographie initiierte Morlang denn 
auch ein Rundfunkgespräch mit ihm und dem Radioredaktor Hardy Ruoss. 
Dieses von Ruoss behutsam moderierte und hernach bearbeitete Gespräch, 
vor dem Mächler mehrmals zurückgeschreckt war aus Scheu vor öffentli-
chem Sprechen – wenigstens darin dem Dichter Robert Walser „ebenbürtig“ 
– (vgl. Brief an Ruoss vom 21.5., an Morlang vom 22.5.1992), wurde am 
19.7.1992 auf Radio DRS 2 gesendet (Wdhlg. am 23.7.1992). Bekundet seine 
Ankündigung der Übertragung im Brief an Jochen Greven vom 8.7.1992 
noch starke Selbstzweifel gegenüber den soviel redegewandteren Dialogpart-
nern, gesteht er am 21.7.1992 Volker Michels, er habe, „trotz vielfach erwie-
sener Untauglichkeit zu öffentlichem Sprechen (...) aus einer Mischung von 
Pflichtgefühl und Autoreneitelkeit mitgewirkt“. Am 30.7.1992 dankt er 
Morlang für seine wohltuende Teilnahme, ohne welche das Gespräch „viel-
leicht ganz verunglückt wäre“. 
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Aus Hochschätzung für Mächlers Walser-Arbeiten plant Morlang, 
dankenswert weitsichtig, bereits 1990 ein zweites Projekt. Am 23.2.1990 
fragt er bei Mächler an, ob er schon einmal darüber nachgedacht habe, einen 
Auswahlband seiner Walser-Aufsätze zu publizieren. Mächler reagiert am 
14.3.1990 mit zwiespältigen Gefühlen, „geschmeichelt“ einerseits, auch 
wenn „so etwas (...) angesichts all der anderen, zumeist anspruchsvollen 
Walser-Literatur wohl doch ein bisschen unbescheiden“ wäre, ausweichend-
skeptisch andererseits, weil ihm „unbescheidenerweise“ ein Bändchen seiner 
Aphorismen lieber wäre. Doch das Gespräch findet statt – am 2.10.1995 
werden, wie am 28.6. angekündigt, in seiner Unterentfelder Kellerwohnung 
Robert Mächlers „gesammelte Erfahrungen mit Robert Walser“ auf Tonband 
aufgenommen – eine wertvolle Hilfe für Morlang beim Verfassen seiner 
Einleitung und editorischen Vorbemerkung zu Mächlers postum bei Pendo 
edierten Aufsätze, so einfühlsam wie kenntnisreich, lesens- und bedenkens-
wert für die Freunde Robert Walsers und für solche, die es, auch dadurch, 
werden könnten. Mit Morlang bin ich überzeugt, dass auch Mächler sich 
darüber gefreut hätte. 

Mächlers Bedenken freilich gegen allzu viel Interesse an den 
„Walseriana“ auf Kosten seiner eigenen Schriften, voran der ihm besonders 
wichtigen Aphorismen „aufklärerischen und utopistischen Gehalts“, bleiben 
bestehen. Er bremst Morlangs Bemühungen in dieser Richtung noch am 
19.11. und 25.12.1995. (Am 9.10.1995 schreibt er der Herausgeberin, er 
fürchte, das Büchlein würde ihn „einmal mehr zu einem Anhängsel Walsers 
stempeln.) Mehrfach bittet er Morlang daher, stattdessen nach „weissen Ra-
ben“ unter den Verlegern Ausschau zu halten, nach solchen, die vielleicht an 
dieser weithin unbeachteten Literaturgattung interessiert sein könnten. Doch 
seine Hoffnung auf Erfolg solcher Bemühungen ist gering. Seinen Aphoris-
men ermangele es an „Brillanz“, und manche seien so „bücherfeindlich“, 
dass „ein Verleger, der sie auf den Markt brächte, wahrscheinlich von seinem 
Berufsverband gerüffelt würde“ (Briefe vom 11.3., 18.6. und 7.8.1990).  

Der Haupt-Verlag, dies sei hier dankend angemerkt, nahm 2002 die-
ses Risiko mit der (im Auftrag der Robert-Mächler-Stiftung herausgegebe-
nen) Auswahl Irrtum vorbehalten – Aphorismen über Gott und die Welt auf 
sich; Kritiker wie Fredi Lerch (siehe Kap. Jonas Fränkel) oder Urs Heinz 
Aerni gaben ihm Recht (u.a. Der weise Narr, „Berner Zeitung“, 13.3.2002, 
bzw. „Zürich West“ vom 5.12.2002). Mächler, „ethischer Winkelried gegen 
die Phalanx der Ästheten“, wie sich der Aphoristiker selbst einmal nannte, 
der jedem Künstlertum absagte, das nicht mehr ist als bloss „sublimiertes 
Lakaientum“, der nach Geistigen Ausschau hielt, welche „mehr Lichtbringer 
für das Volk als Feuerwerker für die Elite sein wollen“: dieser Autor sei einer 
jener „Erfolglosen“ (zu denen er sich auch selber zählte, darin brüderlich 
verwandt Autoren wie Friedrich Glauser (s. Anm. 1, Kap. W. Muischneek) 
oder Henri F. Amiel (s. Anm. 8, Kap. W. R. Corti), „von denen mehr zu 
lernen ist als von den Erfolgreichen“. Seine Aphorismen „sagen geradehe-
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raus, was Sache ist. Es sind Äusserungen, die ganz und gar nicht geteilt wer-
den müssen. Futter für Philosophen von heute.“ Wie erst hätte Mächler sich 
über den Schluss der Würdigung von U. H. Aerni am 15.12.2002 gefreut: 
„Wenn der Gesprächsfluss nach dem Essen mit Gästen zu einem Rinnsal 
verkommt, so kann dieses Buch auf den Tisch gelegt und daraus vorgelesen 
werden. Wetten, dass der Besuch wieder mal zu spät nach Hause geht?“ 
Mächlers Tischgespräche also – hätte unser Freund solches jemals auch nur 
entfernt zu hoffen gewagt? 

Das Jahr 1995 brachte Entscheidungen, seinen literarischen Nach-
lass betreffend, um die Robert Mächler schon viele Jahre zuvor gerungen 
hatte. Nach etlichen, zumeist aus zu geringer weltanschaulicher Überein-
stimmung von ihm wieder zurückgenommenen Anfragen bei auch in diesem 
Band vertretenen Briefpartnern gewann er schliesslich zu Werner Morlang 
soviel Zutrauen, dass er ihn zunächst, am 25. Februar jenes Jahres, nach der 
Möglichkeit einer dereinstigen Deponierung vor allem seiner unveröffentlich-
ten Schriften im Robert-Walser-Archiv fragte (inzwischen wurde der gesamte 
Nachlass Mächlers, auch für das Internet zugänglich, im Aargauer Staatsar-
chiv katalogisiert), am 7. April dann, ob er ihn, zusammen mit seinen Freun-
den Karlheinz Deschner, Peter Fürer (s. Anm. 5, Kap. Adolf Bossart) und 
mir, mit der Verwaltung des Nachlasses betrauen dürfe. Diesen Passus des 
Testaments sandte er am 18. Juni Werner Morlang und uns drei anderen, im 
August 1995 fand eine erste Besprechung dazu in Aarau statt. Der Weg zur 
Robert-Mächler-Stiftung und einer Preisverleihung, nach Mächlers Ableben, 
an jene, die in seinem Sinne aufklärerisch und ethisch wirken, beides von 
Karlheinz Deschner vorgeschlagen, war gebahnt. Dies wurde möglich wegen 
der grundsätzlichen Übereinstimmung Mächlers mit dem religionskritischen 
Denken auch Werner Morlangs, Agnostiker wie jener und wir drei anderen, 
Skeptiker freilich Mächlers Utopismus gegenüber. 

 

Weltanschauliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

In seiner Einleitung zu dem 2002 von ihm neu herausgegebenen Glaubens-
disput Robert Mächlers mit Kurt Marti (s.o. und Anm. 2, Kap. K. M.) 
schreibt Werner Morlang: „Als ich vor 26 Jahren das vom Agnostiker initi-
ierte Streitgespräch zum ersten Mal las, war ich vor allem auf die von Mäch-
ler gelieferte antichristliche und –kirchliche Munition erpicht“ (S. 16). Einige 
Zeit vor dieser ersten Lektüre, im Gefolge seines Umzugs von Olten nach 
Zürich Anfang der 1970er Jahre, war Molang aus der katholischen Kirche 
ausgetreten. 

Dem Kirchenaustritt gingen etliche geistige Befreiungsversuche vo-
raus, und diesen wiederum (siehe Brief vom 16.10.1989) eine katholische 
Erziehung, an die er nur „mit Schaudern“ denke. Den Grund dafür nennt er 
zu Beginn der o.g. Einleitung des Mächler-Marti-Buches (S. 9 ff): „Das 
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Kreuz mit dem Christentum und der Kirche – wer hat es nicht am eigenen 
Leib, in der eigenen Seele getragen? Wie manch anderem meines Jahrgangs, 
der in den freudlosen, lustfeindlichen fünfziger Jahren heran- und in einen 
vom Elternhaus verordneten Katholizismus hineinwuchs, wurde der religiöse 
Glaube spätestens in der Pubertät zur Crux.“ Diese bestand, wie er weiter 
schreibt, vor allem in einem permanent geschürten Sündenbewusstsein und 
dem Zwang zur Beichte, stets verbunden mit der Ahnung, „die Absolution 
nicht ganz mit rechten Dingen erworben zu haben“. Was ihn in jener Zeit 
umtrieb, schien ihm bei Priestern „denkbar schlecht aufgehoben“. Für „vita-
les Ungemach“ entschädigte ihn die Bücherwelt, die Rote Zora etwa oder die 
Abenteuer Karl Mays. Dann, im vorgerückten Gymnasiastenalter den Religi-
onsunterricht verweigernd, führte er „als Eideshelfer“ Nietzsche, Schopen-
hauer, Freud und Arno Schmidt ins Feld, der in seinem enragierten Beitrag 
Atheist?: Allerdings! zur Umfrage Deschners Was halten Sie vom Christen-
tum?, 1958 (s. Kap. K. D.), „mit dem Christentum kurzen, aber wohlbegrün-
deten Prozess machte“. Während des Germanistik-Studiums liess sich 
Morlang „in Glaubensfragen mit Vorliebe von literarisch umwitterten Religi-
onskritikern beraten“; Karlheinz Deschners Abermals krähte der Hahn von 
1962, Joachim Kahls Das Elend des Christentums oder Plädoyer für eine 
Humanität ohne Gott von 1968 sowie Hans Wollschlägers 1973 publizierte 
Geschichte der Kreuzzüge – Die bewaffneten Wallfahrten gen Jerusalem – 
waren weitere Meilensteine auf dem Weg zu seinem endgültigen Abschied 
von der Kirche. 

Verglichen mit Mächlers leidvoll-turbulenter Geschichte der Befrei-
ung von der Kirche bis hin zu seiner Schrift Der Christliche Freigeist von 
1961, zum Kirchenaustritt schliesslich 1963 (siehe vor allem die Kapitel Karl 
Barth und Karlheinz Deschner), verlief Morlangs Abnabelung von dieser 
Institution ohne nachhaltige Erschütterungen. Seither spricht er, auch in den 
Briefen an Mächler, eher gelassen über die christliche Religion, nennt sich 
zwar, wie Mächler, „sinnfreundlicher Agnostiker“, ohne indes diesen Sinn an 
Vorstellungen eines „persönlichen Gottes“ zu binden – für Mächler, wenn 
auch gänzlich undogmatisch, konstitutiv für jede, der Gefahr des Nihilismus 
trotzende, immanente Sinngebung (siehe u.a. Anm. 3, Kap. Peter Eicher). 

Mächlers ethisch-utopistische Vorschläge zur Humanisierung von 
Staat und Schulen, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, zur Förderung des 
Friedens zwischen den Menschen und gegenüber den Tieren, seit 1935 im-
mer wieder expliziert, am komprimiertesten in den Richtlinien der 
Vernünftigung von 1967 oder in den Befunden und Leitsätzen „Für ein bes-
seres Geistesklima“ von 1989/1992, finden zwar Morlangs grundsätzliche 
Zustimmung, doch er ist skeptisch gegenüber den Chancen ihrer Realisierung 
(Briefe vom 3.7. und 16.10.1989). Insbesondere der auch im Disput mit Marti 
verfochtene „etwas gar dürre Vernünftigungsgedanke“ behagt ihm wenig, 
ganz im Unterschied zu Martis gesellschaftlichem Engagement. 
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Was insbesondere Mächlers Bibel- und Kirchenkritik betrifft, so 
stimmt Morlang auch dieser zwar grundsätzlich zu. Er begreift etwa den 
„sarkastischen Unmut“ Mächlers, „wenn er Martis Präferenz einer von Fall 
zu Fall situativen Deutung biblischer Aussagen mit der Bemerkung kontert: 
‚Die Sitz-im-Leben-Lehre (...) hat selber ihren Sitz im Leben, nämlich im 
Wunsch der Theologen, vor einem zunehmend schwachgläubigen Publikum 
die Bibel möglichst unverbindlich und elastisch auslegen zu können.’“ 
Gleichzeitig kann er Martis „manierlich gezügelten Ärger“ nachvollziehen, 
„wenn sein gutwilliger theologischer Schwung von Mächler mit Bibelzitaten 
gebremst wird, wie sie ein gläubiger Fundamentalist nicht emphatischer be-
schwören könnte“ (a.a.O., S. 16 f). Im Brief vom 28.12.1995 verweist er 
zudem auf die poetische Qualität einzelner Bibel-Passagen, etwa in der Rede 
des Predigers Salomo. 

Auch für Morlang sind Agnostiker in den höchsten Ämtern der 
Schweiz oder anderer „christlicher“ Staaten noch schwer vorstellbar. Den-
noch vermutet er am 16.10.1989 , Mächler überschätze die heutige Bedeu-
tung der christlichen Religion, vielleicht aufgrund „persönlicher Erfahrun-
gen“, was Mächler im Antwortbrief vom 5.11.1989 entschieden zurückweist. 
Denn er wurde – im Gegensatz zu Morlang – unkirchlich erzogen. Auch 
bösartige Reaktionen auf seine Kirchenkritik erfuhr er nicht, sie hatte, wie er 
betont, „unpersönlich vernunftmässige Beweggründe“. Welcher Art diese 
waren, erhellt aus Mächlers zahlreichen Kolumnen zu diesem Thema, insbe-
sondere aber aus der Fülle der Rezensionen, vor allem der Bücher seines 
Freundes Karlheinz Deschner, in denen Spuren der Un-Heilsgeschichte dieser 
Institution bis in die Gegenwart aufgezeigt werden.  

 

*** 

 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Werner Morlang 

(Auswahl) 

 

Zürich, 16.10.1989 

Lieber Herr Mächler, 

herzlichen Dank für die verschiedenen Briefe und Beiträge, die ich in 
der letzten Zeit von Ihnen empfangen durfte und die ich wie immer 
mit grossem Interesse und Gewinn gelesen habe. Ihr Manifest „Für ein 
besseres Geistesklima“ würde ich sogleich unterschreiben, glaube aber 
nicht, dass wir dabei mit einer nennenswerten Gefolgschaft rechnen 
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könnten. Auf einen „sinnfreundlichen Agnostizismus“ würde ich mich 
indessen gerne vereidigen lassen, zumal ich nur mit Schaudern an 
meine eigene katholische Erziehung zurückdenke und vor bald zwan-
zig Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten bin. Dennoch 
scheint mir, dass Sie die heutige Bedeutung der christlichen Religion 
überschätzen, wozu Sie vielleicht aufgrund Ihrer persönlichen Erfah-
rungen tendieren. Mir selber ergeht es oft so, wenn ich im Freundes-
kreis gegen die mir seinerzeit aufgezwungene christliche Erziehung 
zur Unmündigkeit wettere und auf deren traumatischen Auswirkungen 
bestehe. Die – zumeist religiös indifferenten – Gesprächspartner pfle-
gen dann meinen polemischen Eifer mit einem begütigenden Lächeln 
zu bedenken und der Versicherung, dass ihnen diese Dinge in der 
Kindheit nicht sonderlich nahegegangen sind. So habe ich mich mitt-
lerweile davon überzeugen lassen, dass es heutzutage mit der religiö-
sen Empfindsamkeit generell nicht weit her ist. Anderseits kann ich 
mir nicht vorstellen, dass in der Schweiz ein Agnostiker Bundesrat 
werden könnte, und das gilt wohl auch für die Regierungschefs ande-
rer „christlicher“ Staaten. (...) 

    Darf ich Ihnen beiliegend – sozusagen als vorklingendes Diverti-
mento zu Ihrem 80. Geburtstag – ein Manesse-Bändchen schenken, zu 
dem ich ein längeres Nachwort beigesteuert habe. Thomas Love Pea-
cock (1785-1866) gehört seit über 15 Jahren zu meinen besonderen 
Liebhabereien, seit ich anlässlich einer England-Reise eins seiner 
Werke zur Hand nahm und mich schon nach der Lektüre weniger Sät-
ze in diesen wunderlichen, zwischen Klassik und Romantik einge-
spannten Januskopf vernarrte. Es hat mich stets überrascht, dass sich 
die deutschen Verlage so lange um diese einzigartige Köstlichkeit 
gebracht haben. (...) Wie immer man Peacocks Rang letztlich beurtei-
len mag: Er hat für seine literarischen Zwecke eine ganz eigene Form, 
den Konversationsroman, entwickelt; er gehört zu den grossen Stilis-
ten des 19. Jahrhunderts; er versteht es wie kein zweiter, aus und mit 
Gelehrsamkeit beinah Satz für Satz die witzigsten Dinge zu treiben. 
Das Regulativ einer heiteren Vernunft, wie es Mr. Hilary inmitten der 
pessimisselnden und schwadronierenden Hitzköpfe verkörpert, müsste 
Ihnen eigentlich zusagen. Es würde mich jedenfalls überraschen, wenn 
Sie Peacock nichts abgewinnen könnten. 

Einstweilen grüsse ich Sie herzlich 

Ihr Werner Morlang 
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5035 Unterentfelden, den 5. November 1989 

Lieber Herr Dr. Morlang! 

Mein Dank kommt spät, dafür habe ich nun den interessanten Roman 
und Ihr vortreffliches, ihn noch interessanter machendes Nachwort 
bereits gelesen. Der mir bisher unbekannt gewesene Verfasser von 
„Nachtmahr-Abtei“ ist ein gedanken- und phantasiereicher Mann, der 
sich in Shelleys Freundeskreis wohl sehen lassen durfte. Ihre War-
nung, man sollte „die Identität Scythrops und Shelleys nicht strapazie-
ren“, ist sicher berechtigt. Shelley war doch, wie ich zumal aus Karl-
heinz Deschners Sammelwerk „Das Christentum im Urteil seiner 
Gegner“1 weiss, ein durchaus ernstzunehmender aufklärerischer und 
utopistischer Denker, wogegen Scythrops Utopismus eine blosse Vel-
leität zu sein scheint und hinter seinen zwei Amouren stark verblasst. 

    Ihre Vermutung, meine aktive Religionsgegnerschaft gehe auf 
schlimme persönliche Erfahrungen zurück, stimmt nicht. Wie aus dem 
beiliegenden Selbstzeugnis ersichtlich2, bin ich unkirchlich erzogen 
worden. Es ist mir auch nie eine eigentlich bösartige Reaktion auf 
meine Kirchenkritik widerfahren. Diese hat, wie ich zu behaupten 
wage, unpersönlich-vernunftmässige Beweggründe. (...) 

    Ihnen und Herrn Dr. Echte wünsche ich alles Gute für die weitere 
Erschliessung des „Bleistiftgebiets“3, Herrn Dr. Echte auch für die 
Arbeit an der Rowohlt-Monographie.4 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 25. Dezember 1995 

Lieber Herr Dr. Morlang! 

(...) Vorgestern habe ich die fünfhundert Seiten zu Ende gelesen.5 
Eigentlich würde ich das Buch gerne besprechen, doch lassen die 
Kräfte nach, und ich muss zudem zweifeln, ob ich es den Autoren 
recht machen könnte. Voll zustimmen kann ich dem, was Sie im 
Nachwort über Gerhard Meiers Sprachkunst sagen. Aber sein mich 
doch vordringlich interessierendes Christentum! Er will – und leistet 
es poetisch auch – den Christen und den Skeptiker unter einen Hut 
bringen. Indes findet sich bei dem ihm so teuren Prediger Salomo 
keine Spur von jesuanischer (genuin christlicher) Reich-Gottes-
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Erwartung. Nebst solcher – das erhoffte „Heimfinden“ im „Schnurge-
raden Kanal“6 ist etwas anderes – fehlt bei Meier auch der vielleicht 
närrische, mir gleichwohl teure Utopismus. Er liebt die Generäle zwar 
nicht, hat aber keinen Fiduz, dass sie abgeschafft werden können. Im 
übrigen bezeuge ich gern, auf jeder Seite seine gute Menschlichkeit 
und freiheitliche Geistigkeit empfunden zu haben. (...) 

Mit besten Wünschen für 1996 

grüsst herzlich 

Ihr R. Mächler 

 

Zürich, 28.12.1995 

Lieber Herr Mächler, 

haben Sie herzlichen Dank für Ihren Brief und die wohlwollenden 
Worte zu meinem Gesprächsbuch. Dass Sie an Ihren Einwänden ge-
gen Gerhard Meiers Christentumsbegriff festhalten, verstehe ich sehr 
gut. Ich selber bin ja alles andere als ein Christ, wobei mir Gerhard 
Meiers Bekenntnis, das nie frömmlerisch oder eifernd daherkommt, 
keinerlei Mühe im freundschaftlichen Umgang bereitet hat. Und mit 
zunehmendem Alter habe ich die poetische Qualität einzelner Bibel-
Passagen (darunter natürlich auch die Rede des Predigers Salomo7) 
schätzen gelernt. (...) 

    Das Projekt [Sammelband mit Mächlers Walser-Aufsätzen] ist ein 
bisschen ins Stocken geraten, da ich neuerdings eine literarische Ko-
lumne für die Zeitschrift „du“ betreue. (...) 

Einstweilen hoffe ich, dass sich Ihre Gesundheit voll und ganz stabili-
siert, und ich grüsse Sie herzlichst 

Ihr Werner Morlang

                                         
1 Siehe Anm. 2, Kap. Karlheinz Deschner; darin: Georg Borchardt, Percy Bysshe 
Shelley, 1792–1822, Seite 192–212. 
2 Siehe Robert Mächler, Für einen sinnfreundlichen Agnostizismus, Beitrag zu einem 
von Karlheinz Deschner herausgegebenen Sammelband Woran ich glaube, Gütersloh 
1990, S. 149–152; Abdruck in DQ, S. 280–282; KV, Seite 228–232. hier Vorabdruck. 
3 Bernhard Echte, Werner Morlang, Herausgeber von Robert Walsers mikrographi-
schem Nachlass: Aus dem Bleistiftgebiet, 6 Bände, Frankfurt a. M. 1985–2000. 
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4 Exkurs: Robert Mächlers Biographie über Robert Walser (Teil II: Resonanz) 

Von Bernhard Echte, ausgewiesener Kenner des Werks von Robert Walser und Fried-
rich Glauser (siehe Anm. 1, Kap. Woldemar Muischneek) sowie Verleger (NIMBUS. 
Kunst und Bücher AG), wurde inzwischen die umfangreiche Monographie Robert 
Walser, Sein Leben in Bildern und Texten, Frankfurt a. M. 2008, herausgegeben. 
Mächlers Wünsche in diesem Brief gelten hingegen einer Biographie Bernhard Echtes 
über Robert Walser, die noch nicht erschienen ist. Mächlers in vielen Briefen an 
Freunde wie auch an den Suhrkamp-Lektor Volker Michels (s. Kap. V. M.; Briefe u.a. 
vom 22.10.1990, 5.1., 17.7. und 20.11.1992) geäusserte Befürchtung, neben jenem 
Werk könne seine eigene dokumentarische Biographie Robert Walsers (1966/1992) 
kaum bestehen, wurde, wie von anderen Briefpartnern, auch von Bernhard Echte 
selbst als unbegründet erachtet, sei es doch neben Jochen Greven (siehe Kap. J. G.) 
auch Robert Mächler gewesen, der das Werk und die geistige Erscheinung des faszi-
nierenden Autors Robert Walser überhaupt erst erkennbar werden liess. Er sei daher 
dankbar für Mächlers Walser-Buch, das, nach der Lektüre von Walsers Geschwister 
Tanner, zu einem prägenden Leseerlebnis für ihn geworden sei, mehr als ein Grund-
stein für die eigene Arbeit. (So in Briefen Bernhard Echtes an Robert Mächler vom 
30.12.1993 und 21.1.1994) Aus der Fülle weiterer positiver Urteile seien pars pro tot 
zwei hervorgehoben: Mächlers Freund seit der Schulzeit, der Basler Lyriker und 
Buchhändler Hans Werthmüller, nannte seine Walser-Biographie „das Standardwerk 
über diesen Dichter“ (1966); für den Dichter-Pfarrer Kurt Marti, seinen Partner im 
„Streitgespräch über Gott und die Welt“, war das Buch ein „Eckstein in der Walser-
Forschung“ (1992). 

Werner Morlang betont in der Rezension zur französischen Walser-Biographie Cathe-
rine Sauvats von 1990 – Vergessene Weiten – (NZZ, 24./25.3.1990; vgl. hierzu Brief 
Mächlers an V. Michels vom 14.11.1990) die Probleme eines jeden Biographen Ro-
bert Walsers, da sich bei ihm „Leben und Werk zu einem gordischen Knoten [schlin-
gen], den man weder lösen noch gar befriedigend durchhauen kann“. Er verteidigt 
Mächler daher gegen „manch ungerechtfertigten Vorwurf“, dem „heillosen Ineinander 
von Dichtung und Wahrheit“ nicht differenzierend genug nachgegangen zu sein: 
„Denn wo immer Mächler dichterische Zeugnisse beibringt, verschweigt er nie ihre 
Herkunft, und es bleibt dem Leser überlassen, deren Glaubwürdigkeit zu bezweifeln.“ 
Welch schwierige Annäherung an den, so Canetti, „verdecktesten aller Dichter“; sind 
es doch nach Morlang „die nämlichen ungebärdigen Attribute und Rollen, welche die 
hinreissende Qualität seiner Prosa und die schon früh drohende Asozialität des Men-
schen begründen“. Auch die Lyrik Walsers lässt Mächler rätseln: „Freiwilligkeit oder 
Unfreiwilligkeit von Walsers lyrischer Komik, vielmehr die Mischung von beidem – 
das ist (...) ein noch ungelöstes Problem. Der Dichter hat es durch sein Verstummen 
wie Alexander den gordischen Knoten ‚gelöst’.“ (An Volker Michels, 25.7.1984) So 
antwortete Mächler am 12.2.1989 auf meine Frage nach Walsers Verständnis von 
Ethik: „[Sie] lässt sich (...)  nicht in Kürze beantworten. Er hat eben, solange er konn-
te, den dichtenden Clown gespielt und als solcher lehrmässig ernsthaft formulierte 
Maximen möglichst vermieden.“ In seiner Biographie gebe das Kapitel Vorbemer-
kungen zur Krankheitsgeschichte einige Auskunft über das Ernstgemeinte. Auch das 
aber wird von anderen ebenfalls relativiert. Nach Morlang habe C. Sauvat in ihrer 
Walser-Biographie schlüssig dargetan, „wie Walsers schauspielerische Ambitionen 
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sich im düpierenden Rollenspiel, im fortwährenden Flunkern seiner Dichtungen ver-
wirklicht haben“. 
5 Das dunkle Fest des Lebens. Amrainer Gespräche von Gerhard Meier und Werner 
Morlang, Köln/Basel 1995. 
6 Gerhard Meier, Der schnurgerade Kanal. Roman, Gümligen 1985; Neuausgabe 
Reihe Schweizer Bibliothek, Zürich 2006. Am Schluss dieses Bandes findet sich eine 
von Meier selbst einmal in Vaduz gehaltene Predigt mit drei Bekenntnissätzen (abge-
druckt auch in Amrainer Gespräche, Seite 267), auf deren dritten Mächler in diesem 
Brief anspielt: „Als Christ darf ich wissen, dass wir Vertriebene sind – die aber heim-
finden.“ Eine Sehnsucht nach Heimat, immanent wie transzendent, durchzieht auch 
Mächlers gesamtes Schaffen, vgl. die Einleitung zum Auswahlband Robert Mächler – 
Ein Don Quijote im Schweizer Geistesleben?..., Zürich 1999, Seite 1–127. 
7 Zum Schluss seiner Kleinen Rede beim Abschied von Gerhard Meier am 1. Juli 2008 
in der reformierten Kirche von Niederbipp las Werner Morlang den Lieblingstext 
Meiers aus der Bibel, das erste Kapitel des Predigers Salomo, das, so Morlang, dem 
Freunde „stets als Inbegriff der Poesie vorgeschwebt hat und das, wie könnte es an-
ders sein, alles Tun auf Erden als ein ‚Haschen nach Wind’ bezeichnet“. 



Woldemar Muischneek 

Woldemar Muischneek (*1936) 

Redaktor       Photo 

„Was heute wichtig ist, wofür auch die Publizistik sorgen sollte, ist die Herstellung 
(...) des Bewusstseins der ‚Mündigkeit’“. 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Am 8. Mai 1936 in Baden geboren und aufgewachsen, besuchte Woldemar 
Muischneek Schulen in Baden und Aarau (Kantonsschule). Nach dem Studi-
um der Geschichte, Germanistik, Philosophie in Zürich, Westberlin und Tü-
bingen unterrichtete er Deutsch und Geschichte an verschiedenen Mittelschu-
len. Bereits während des Studiums war er Mitbegründer der monatlichen 
Beilage „Aargauer Blätter“ des Badener Tagblatts, eines „Forums für Kultur, 
Politik und Wirtschaft“, dann, bis 1968, zusammen mit Anton Krättli und 
Werner Geissberger, Mitglied der Redaktionskommission. Ab Frühjahr 1968 
Inlandredaktor, betreute er auch spezielle Forum-Beilagen (Politik, Zeitge-
schichte, Religion u.a.). Eine besondere Spezialität der BT-Inlandredaktion 
waren von Muischneek konzipierte und geleitete Hearings über brisante Dis-
kussionsthemen der Schweizer Bevölkerung, etwa die auf den Seiten 37–41 
im BT vom 28.5.1980 unter der Überschrift Migros – wohin? dokumentierte 
Auseinandersetzung zwischen repräsentativen Exponenten der Befürworter 
und Opponenten (Vertreter der Gruppierung „M-Frühling“) der bisherigen 
Migros-Firmenpolitik aus Anlass der Erneuerungswahlen der leitenden Or-
gane von Migros durch über eine Millionen Genossenschafter; noch am sel-
ben Tag dankt Mächler dem Redaktor für das von ihm „meisterlich geleitete“ 
Migros-Gespräch. 1971 gründete Muischneek, in Fortführung des Forum-
Charakters der AB, die Wochenendbeilage „BT am Samstag“. Als deren 
Redaktionsleiter konnte er Robert Mächler über viele Jahre eine verlässliche 
Möglichkeit zur Publikation zahlreicher Beiträge bieten, ab 1983 auch in der 
Reihe „Das Samstags-Gedicht“ (abzurufen bei der Hrsg.). Neben seiner Ar-
beit als Ressortleiter beim BT wirkte er von 1975 bis 2001, dem Jahr seiner 
Pensionierung, auch als Bundeshausredaktor in Bern. Nach der Fusion des 
BT mit dem „Aargauer Tagblatt“ zur „Aargauer Zeitung“ ab Herbst 1996 
leitete er zudem bis 1999 die „AZ am Wochenende“ (siehe Anm. 2). 

 

Woldemar Muischneek im Gespräch mit Robert Mächler 

Seinen Glückwunsch zum 70. Geburtstag Robert Mächlers im Namen der 
BT-Redaktion eröffnet Woldemar Muischneek am 24.12.1979 mit einem 
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Rückblick auf die Anfänge seiner Begegnung mit dem späteren Kollegen: 
„Robert Mächler (...) ist mir als ganz jungem Leser des Badener Tagblatts in 
Gestalt des Zeichens ‚R. M.’, das zahllosen Berichten über das Lokalgesche-
hen vorangestellt war, zum Begriff geworden. Nicht nur die thematische 
Breite, vor allem auch die sprachliche Qualität seiner Artikel beeindruckte 
mich. Und als mir dann einmal der Mann, der hinter diesem Zeichen stand, 
auf der Strasse ‚gezeigt’ wurde, wuchs mein Respekt nochmals wegen seines 
immer ernsten und nachdenklichen Gesichts.“ 

Bereits im ersten (uns vorliegenden) Brief an Mächler vom 
13.6.1960 kommt Muischneeks Wertschätzung Mächlers zum Ausdruck: 
„(...) ich möchte Ihnen als Leser des ‚Badener Tagblatts’ herzlich danken für 
Ihre offene und mutige Stellungnahme sowohl im oekumenischen Streitge-
spräch wie auch in der Entgegnung über die ‚Moralische Aufrüstung’ [her-
vorgegangen aus einer von dem ev. US-amerikanischen Theologen Frank 
Buchmann initiierten überkonfessionellen Erweckungsbewegung; europäi-
sches Zentrum seit 1946 in Caux/Schweiz]. Solche Äusserungen in der sonst 
anonymen Presse zu lesen, ist ermutigend.“ 

Der Respekt, so Muischneek in dieser Geburtstagsgratulation, ge-
genüber Mächler – während rund zweier Jahrzehnte, seit 1941, für den Lokal-
teil des BT „eine wesentliche Stütze“ – sei ihm auch nach 1961 geblieben. 
Mächler, inzwischen wohnhaft in Unterentfelden bei Aarau und seit 1963 aus 
der Reformierten Kirche ausgetreten (siehe u.a. Kap. Karl Barth und Karl-
heinz Deschner), habe seither, nun freier Mitarbeiter, von 1961 bis 1968 die 
„Aargauer Blätter“, ab 1971 vor allem die Beilage „BT am Samstag“ mit 
seinen religions- und kirchenkritischen Kolumnen sowie mit zahlreichen 
konzisen Rezensionen bereichert und, nach wie vor mit Baden verbunden, 
hin und wieder für das Ressort Baden Nachrufe und Geburtstagsartikel ver-
fasst (siehe Brief Muischneeks an die Hrsg. vom 29.4.2008 und seine Würdi-
gung zu Mächlers 80. Geburtstag im „ Badener Tagblatt“ vom 23.12.1989; 
zum Ganzen siehe den Exkurs in Anm. 2: Robert Mächler beim Badener 
Tagblatt; dort auch Mächlers ironische Charakterisierung seines journalisti-
schen Spagats im BT vom 23.9.1979). Dass Woldemar Muischneek das „Ba-
dener Tagblatt“, ein „Forum für geistige Auseinandersetzung“, unverbrüch-
lich treu auch dem Aussenseiter Robert Mächler öffnete, dessen religionskri-
tische, zur Überprüfung eigener Standpunkte reizende Beiträge oft zu Dispu-
tationen mit Lesern führten, die nach einer ersten Runde in der Zeitung bis-
weilen in lange private Briefwechsel ausmündeten: dies kann dem engagier-
ten Redaktor nicht genug gedankt werden; zumal ihn diese Treue gelegent-
lich auch selbst in Schwierigkeiten brachte, wie etwa 1970 anlässlich Mäch-
lers Bericht über die gegen seinen Freund Karlheinz Deschner erhobene An-
klage wegen Kirchenbeschimpfung (Kap. K. D.; s.u. Anm. 2, u.a. mit Otto 
Baslers Anerkennung des „heldenhaften Verhaltens“ dieses Redaktors). 
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Diese einvernehmliche Zusammenarbeit wurde nur selten unterbro-
chen infolge einer „Verleiderstimmung“ Mächlers, etwa im November 1981 
oder, altersbedingt, im Oktober 1993, für fast drei Jahre aber nach einem 
kommentarlosen Nichtabdruck seiner, wie er meinte, zwar „von der BT-Linie 
abweichenden“, doch „behutsam formulierten Bedenkenäusserung“ Warum 
ich nicht gestimmt habe (Volksabstimmung über die Atomindustrie sowie 
eine umweltgerecht und sichere Energieversorgung am 23.9.1984, s. u.a. 
Anm. 2 u. Brief an Monika Meyer-Holzapfel vom 3.2.1987; dort Anm. 12). 

Wenn Mächler mit zunehmendem Alter am Sinn seiner Arbeit we-
gen vermeintlich ungenügender Resonanz bei den Lesern zweifelte, stand 
ihm Muischneek zur Seite (s. Anm. 2, Anfang), der mir am 29.4.2008 dazu 
schrieb: „Meine Ermunterung zum ‚Weitermachen’ (...) fusst nicht auf sys-
tematischen Leserzahl-Erhebungen. Aber ich erlebte auch oft auf der Strasse 
oder beiläufig am Telephon von verschiedenen Leuten entsprechenden Zu-
spruch. (...) Und schliesslich hatte ich Bertolt Brecht im Ohr: „Aber rühmen 
wir nicht nur den Weisen, dessen Namen auf dem Buche prangt! Denn man 
muss dem Weisen seine Weisheit erst entreissen.“ Und in Klammern fügte 
Muischneek hinzu: „Heute wäre R. M. in der Aargauer Zeitung nicht mehr 
möglich – tempora mutantur!“ So endet denn auch Muischneeks Gedenken 
zu Mächlers 70. Geburtstag in Erinnerung an Lessing, mit dem der Jubilar 
„heute wohl – lieber als Glückwünsche zu empfangen und gelobt zu werden 
– sagen [möchte]: ‚Wir wollen weniger erhoben und fleissiger gelesen sein.’“ 

Seiner Versicherung, das BT werde sich auch in Zukunft daum be-
mühen, dass Robert Mächler gelesen werden könne, hat Woldemar Mui-
schneek bis zum Lebensende Robert Mächlers entsprochen. Zwei Tage nach 
dessen Tod erschien am 17.2.1996 in der (bei der Hrsg. abrufbaren) Reihe 
„Das Samstags-Gedicht“ das von ihm ausgewählte, mit eigener Todesahnung 
kommentierte Gedicht Das Alter von Monika Meyer-Holzapfel (s. Kap. M. 
M. H.). Der Nachruf vom gleichen Tage erinnert an Mächlers Wunsch, „für 
ein besseres Geistesklima“ gelebt zu haben. Dass dieser Wunsch nicht illusi-
onär blieb, sondern sich, im Rahmen des Menschenmöglichen, wenigstens 
ansatzweise erfüllen konnte: daran hat das „Badener Tagblatt“, Mächlers 
„Hauszeitung“ ein halbes Jahrhundert lang, hat voran der Redaktor Wolde-
mar Muischneek massgeblichen Anteil. „Mit grossem Respekt“, schon An-
fang der 1960er Jahre empfunden, blickt dieser am Schluss auf Mächlers 
„vielfältiges Werk“ zurück, „in Dankbarkeit für seine jahrzehntelange Mitar-
beit an unserem Blatt“ – „S’ isch halt gar es guets Blatt“: diesen Kommentar 
einer Kioskverkäuferin zitiert Mächler (fast, so scheint es, ein bisschen stolz, 
daran mitzuwirken) im Nachsatz zum Brief an Muischneek vom 10.7.1983. 

Mächler war sich der Bedeutung Muischneeks bewusst – eine „Säu-
le“ wohl nicht nur für das BT, wie er seinem Freund Hans Werthmüller am 
13.8.1980 schrieb, sondern in mancher Hinsicht, wie einst Hugo Marti beim 
„Bund“ (s. Anm. 2), durch verlässliche Begleitung auch für sein eigenes 
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Leben und Wirken. Muischneek war Mächlers Ansprechpartner sporadisch 
mit Beginn der „Aargauer Blätter“ 1961, kontinuierlich, neben anderen Mit-
arbeitern im Ressort Region Baden und bei den Betreuern der unregelmässig 
erscheinenden Kulturseite, ab 1968 als festangestellter Redaktor. Immer 
wieder bekundet Mächler seine Dankbarkeit. In einem Stimmungstief am 
2.11.1981 dankt er Muischneek wie auch den anderen Kollegen beim „BT am 
Samstag“ für das „bisher gewährte Vertrauen“, am 25.12.1979 Muischneek 
ganz persönlich für das „Meisterstück“ seines Geburtstagsartikels vom 
24.12.1979: „(...) nichts Schiefgesehenes oder Vertuschendes, aber auch 
nichts, was Leser, denen ich missfalle, erbosen könnte. Und alles so schön in 
die BT-Perspektive gestellt!“ Voller Bewunderung spricht Mächler auch 
sonst von Muischneeks Wirken, ausser bei dessen Moderation des Migros-
Herarings von 1980 (s.o.) am 8.10.1984 etwa über einen „eindrucksvollen 
Auftritt“ im Fernsehen (Sendung über die aktuelle Ersatzwahl im Bundesrat). 
Und am 10.7.1983 äussert er seine „bewundernde Verwunderung darüber 
(...), dass Sie neben der vorbildlichen Sachlichkeit Ihrer politischen Artikel 
noch über den spritzigen Ton der ‚Ausfälle und Einfälle’ [samstägliche Mar-
ginalien zur Innenpolitik] verfügen“. Gegen Ende seines Lebens, am 
17.10.1993, dankt er Woldemar Muischneek „für jahrzehntelange wohlwol-
lende Bemühung“ um seine Beiträge. So dürfen wir überzeugt sein, dass die 
Mitarbeit dieses um Mächler hochverdienten Redaktors seit 2005 in der 1996 
gegründeten Robert-Mächler-Stiftung (siehe Einleitung zum Briefband und 
Kapitel Karlheinz Deschner) ganz im Sinn des Namensgebers ist und ihn 
ebenso beruhigt wie erfreut hätte. 

Wie einfühlsam und umsichtig Muischneek das breite Themenspekt-
rum dieser Beiträge begleitet hat, erhellt nur zum Teil aus seinen Briefen an 
Mächler (fünf aus den Anfangsjahren und einer von 1981 liegen vor), umso 
mehr indes aus den rund hundert zwischen 1965 und 1995 an Muischneek 
gerichteten Schreiben Mächlers, die der Empfänger dem im Aargauer Staats-
archiv deponierten Nachlass Mächlers dankenswerterweise zur Verfügung 
gestellt hat. (Die private Schreibpause Mächlers zwischen dem 30.4.1985 und 
dem 23.3.1988 spiegelt diejenige beim BT zur selben Zeit, s.o. und Anm. 2, 
letzter Absatz.) Zu danken ist Woldemar Muischneek zugleich für eine Fülle 
hilfreicher Informationen über Mächlers journalistische Arbeiten. 

Begründet ist die geringe Anzahl der Briefe Muischneeks durch die 
von ihm bevorzugte mündliche oder fernmündliche Kommunikation. 
Manchmal übersprang er einen Zug in Aarau, um mit Mächler in der 
Aarauerstube das eine oder andere mündlich zu erörtern. Vieles besprachen 
sie telefonisch. Da Muischneeks Frau, Irene Muischneek-Biland, Mächlers 
Wochenend-Telefonate „jeweilen so freundlich entgegennimmt“, wie er am 
7.9.1992 schreibt, eignet er ihnen beiden im Oktober 1992 die Neuauflage 
seiner Robert Walser-Biographie zu. 
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Festzuhalten ist, dass Robert Mächler dank Woldemar Muischneeks 
Einsatz im „Badener Tagblatt“ das hauptsächliche Forum fand zur Vermitt-
lung ihm ethisch-philosophisch bedeutsamer Schriften anderer wie auch zur 
Mitteilung eigener Gedanken. Dafür aber kommen weltanschauliche Themen 
im Briefwechsel der beiden, fast ausnahmslos eine Arbeitskorrespondenz, 
explizit kaum zur Sprache. So verwundert es nicht, dass Mächler, ausser den 
Briefen Muischneeks aus der Anfangszeit und vom 9.11.1981, offenbar nur 
jene beiden von 1967 bewahrte, worin sich dieser zur programmatischen 
Schrift Mächlers – Richtlinien der Vernünftigung – äusserte, und zwar ganz 
im Rahmen seiner journalistischen Profession. Er begrüsst zwar grundsätz-
lich Mächlers Plädoyer für Aufklärung und Erziehung der Menschen, mahnt 
aber zu nüchterner Besonnenheit, da die Zeit noch lange nicht reif sei für 
Mächlers „konkrete Zielsetzungen“. Erst einmal gelte es, womit wohl die 
Koordinaten auch seines eigenen publizistischen Wirkens markiert sind, ein 
„Bewusstsein der ‚Mündigkeit’“ herzustellen, immer eingedenk der ungeheu-
ren „Verdunkelung des Bewusstseins durch das Bestehende“. 

 

*** 

 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Woldemar Muischneek  

(Auswahl) 

 

Hermatswil, den 22.2.1967 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Für Ihre Richtlinien der Vernünftigung danke ich. (...) Mein erster 
Eindruck: Sie denken die Dinge in einer Weise zu Ende, die zu weit 
geht in dem Sinne, dass die Menschen, die „Gesinnungsfreunde“, mit 
denen Sie „rechnen“, noch gar nicht reif genug sind, noch gar nicht 
die Wellenlänge aufweisen, die Sie voraussetzen. Die Erziehung ist 
ganz allgemein noch weit zurück. Was heute wichtig ist, wofür auch 
die Publizistik sorgen sollte, ist die Herstellung (...) des Bewusstseins 
der „Mündigkeit“. Das geht in die Richtung Ihres „richtigen Den-
kens“. 

    Aber die „Verdunkelung des Bewusstseins durch das Bestehende“ 
ist so ungeheuer, dass man verzweifeln könnte. Ihre „Richtlinien“ 
scheinen mir – angesichts der Verhältnisse – noch zu früh zu kommen. 
(...) 
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Mit herzlichen Grüssen 

Ihr W. Muischneek 

 

5035 Unterentfelden, den 6. März 1967 

Lieber Herr Muischneek! 

Es freut mich, dass Sie meine Broschüre wohlwollend aufgenommen 
haben. (...) Entgegen Ihrer Ansicht fürchte ich allerdings, eher zu spät 
als zu früh zu kommen. Jedenfalls kann Aufklärung, wie ich sie ver-
stehe, überhaupt nicht zu früh kommen – sie ist ja keine das Verständ-
nis des Durchschnittsmenschen überfordernde Philosophie, sondern 
bloss die grundsätzliche und umfassende Anwendung des Common 
sense. (...) 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler 

 

8330 Hermatswil, 21.3.1967 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Ich möchte noch präzisieren: selbstverständlich bin ich auch der 
Meinung, dass Aufklärung überhaupt nicht zu früh kommen kann; wir 
haben zu wenig mündige Menschen und sind noch lange nicht eine 
Gesellschaft von Mündigen. Deshalb begrüsse ich auch Ihre Schrift, 
mit der Einschränkung allerdings, dass sie nur insofern „zu weit“ geht, 
als konkrete Zielsetzungen darin enthalten sind (im 2. Teil). Ich be-
fürchte, dass man sich daran festbeisst und manches als unmöglich 
betrachtet, wo doch – heute noch – die „Aufklärung“ das Wichtigste 
ist, wie Sie im 1. Teil darlegen. So wäre mein „zu weit“ zu verstehen. 

    Ich sehe, wir sollten noch viel mehr „Revision“ treiben, vor allem 
in den „Aargauer Blättern“! 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr W. Muischneek 
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5035 Unterentfelden, den 17. Oktober 1993 

Lieber Herr Muischneek! 

(...) Es mag ja tatsächlich Unfug sein, in einer Tageszeitung, deren 
Leser sich höchstens für kirchenpolitische Aktualitäten (...) interessie-
ren, radikale Religionskritik zu treiben. Zwar habe ich das BT mit 
solcherlei nicht geradezu ruiniert, aber vielleicht einige Abbestellun-
gen verursacht und viele Leser verärgert. Das tut mir an und für sich 
leid. Sachlich glaube ich die fraglichen Texte verantworten zu können. 
(...) Von der Glauser-Besprechung (...) hoffe ich, sie werde bald Platz 
finden.1 

    Zugleich bitte ich, mich aus dem Stab der regelmässigen Mitarbei-
ter zu entlassen. Das Thema, das mir besonders wichtig ist, eignet 
sich, wie gesagt, nicht zu erspriesslicher Behandlung in der Zeitung, 
und zu anderer journalistischer Arbeit fehlt mir der Anreiz mehr und 
mehr, natürlich auch altershalber.2  

    Für jahrzehntelange wohlwollende Bemühung um meine Beiträge 
danke ich Ihnen. 

Mit herzlichen Grüssen Ihr R. Mächler     

Kopien an die Herren Dr. Otto Wanner und Hans Fahrländer3

                                         
1 Mächlers Rezension der ersten beiden 1992 in Zürich erschienenen Bände des von 
Bernhard Echte und Manfred Papst herausgegebenen erzählerischen Werks Friedrich 
Glausers (Fasziniert von Friedrich Glauser, BT, 17.10.1992) folgte am 30.10.1993 im 
„BT am Samstag“ seine Besprechung der Bände III und IV (Akzentverschiebung im 
Ruhm Glausers); sein Essay Friedrich Glauser in „Klatschstadt bei Zürich“ (basie-
rend auf der zweibändigen Glauser-Monographie von Gerhard Saner, Zü-
rich/Frankfurt a. M. 1981, I/1 neu aufgelegt 1990, sowie dem ersten, von Bernhard 
Echte und Manfred Papst herausgegebenen Band der Briefe Glausers, Zürich 1988) 
erschien in den „Badener Neujahrsblättern“ 1993; Abdruck DQ, Seite 394–399. Jahre-
lang unter Vormundschaft lebend wie Robert Walser, gehört auch Glauser (1896–
1938) inzwischen zu den Schweizer Klassikern. Mächler, Walser-Biograph mit Nei-
gung zu autobiographischem Ausdruck und Affinität zu Aussenseitern, erhofft sich 
von Bernhard Echte, Herausgeber von Werken Walsers (siehe Anm. 3 und 4, Kap. 
Werner Morlang) und Glausers, dereinst eine Abhandlung über „Ähnlichkeit und 
Verschiedenheit“ dieser beiden schweizerischen „Ich-Dichter“. 
2 Exkurs: Robert Mächlers journalistische Arbeit (u.a. beim Badener Tagblatt) 

Schon zwölf Jahre vor diesem Brief, am 2.11.1981, schreibt er: „Das mir Wichtige, 
das ich in meinen Privatdrucken zu formulieren versucht habe, kann ich in der Zei-
tung doch nicht unverblümt sagen, und auch in feuilletonistischer Verblümtheit wirkt 
es befremdlich. (...) Mit dem Älterwerden fällt es mir auch immer schwerer, den 
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Erfordernissen eines witzigen Zeitungsstils zu genügen.“ Der dringenden Bitte 
Muischneeks vom 9.11.1991 um Fortsetzung seiner Mitwirkung beim BT hat Mächler 
schliesslich doch entsprochen, vielleicht wegen eines vom 11.11.1981 datierten Brie-
fes von Dr. jur. Hans Graf (freier, von der Leserschaft geschätzter Wirtschaftsjourna-
list im BT, 1905–1982), worin dieser Mächlers „Verleiderstimmung“ bedauert und 
ihn ebenfalls dringend bittet, dem BT als Kolumnenschreiber erhalten zu bleiben: „Sie 
schreiben nicht für die breiten Leserkreise, dafür aber für eine elitäre Schicht, und 
diese weiss Ihre immer streng durchdachten Artikel sehr zu schätzen, auch dann, 
wenn sie anderer Meinung sind.“ 

Mächler hatte, so Muischneek, ein kleines treues Publikum von seiner Badener Zeit 
her. Seit 1935, dank des Lyrikers und Feuilletonchefs Hugo Marti (1893–1937) zum 
Hilfsredaktor beim Berner „Bund“ ernannt, wo man ihn als „unabhängigen und cha-
rakterfesten Beurteiler“ schätzte, wird er, nach einem der zahlreichen Wohnungs-
wechsel, in seiner Heimatstadt Baden wieder ansässig, von 1941–1960 fester Mitar-
beiter (Lokalberichterstatter) beim „Badener Tagblatt“. (Vgl. über diese Zeit seines 
Wirkens als „berichterstattendes Mädchen für nahezu alles, was in der Stadt und der 
Umgebung passierte“, zum einen seinen mit ironischem Unterton verfassten Neu-
jahrsblätterbeitrag von 1950 Meine ungeschriebene Badensia, die letzte von 14 pro-
jektierten Skizzen: Dokumente einer zerbrechlichen Liebe sowie praktische Anleitung 
in der Kunst, alles zu loben und nie zu lügen. Nebst einigen Blättern des Gedenkens 
an trotzdem zerbrochenes Porzellan. Zu veröffentlichen im Verlag für geistiges 
Volkswohl, nachdem der Verfasser nach Übersee verreist oder sonst wie verschollen 
ist.“ ; vgl. zum andern seine ebenfalls in den „Badener Neujahrsblättern“, 1961, veröf-
fentlichten Erfahrungen und Gedanken eines Kleinstadtjournalisten; Abdr. DQ, Seite 
54–57 und Seite 112, Anmerkungen 397 ff.) 

Von 1961 bis zum Sterbejahr 1996 ist Mächler freier Mitarbeiter – ausser u.a. bei der 
„Basler Zeitung“, der „Neuen Zürcher Zeitung“, den „Schweizer Monatsheften“ und 
dem „Freidenker“ – vor allem beim „Badener Tagblatt“, Schwerpunkt Lokales und 
Kultur: von 1961–1968 mit Beiträgen vor allem zu den „Aargauer Blättern“, ab 1971 
zur Samstags-Beilage des BT, ab Juni 1983 zur dort integrierten, von Woldemar 
Muischneek nach einer Idee Eduard Stäubles (siehe Kap. E. S.) Mitte 1982 projektier-
ten Reihe „Das Samstags-Gedicht“, die bis zur Abgabe dieses Ressorts durch Mui-
schneek im Frühjahr 1999 bestand und ein starkes Echo fand (s. R. M. an W. M., 
30.10.1982; gesammelt von der Hrsg. und dort abrufbar). Vor allem aber widmet 
Mächler sich in diesen letzten 35 Jahren seines Lebens den Niederschriften eigener 
philosophischer, religions-, kultur- und gesellschaftskritischer Gedanken, aus denen 
seine Beiträge für das BT und andere Zeitungen schöpfen, darunter, dank des Enga-
gements Dr. Anton Krättlis und der Redaktionsmitarbeiterin Regula Niederer (seit 
2005 Mitglied der Robert-Mächler-Stiftung), auch die „Schweizer Monatshefte“, 
neben dem „Badener Tagblatt“ zeitweise seine einzige Publikationsmöglichkeit (Brief 
an Karlheinz Deschner vom 5.3.1982). 

Seine religions- und kirchenkritischen Artikel für das BT und seine Beiträge zu oft 
leidenschaftlichen Streitgesprächen (siehe hierzu DQ, Seite 16, Anm. 58; Seite 55, 
Anm. 407) wurden beachtet, in vielen persönlichen Briefen wie auch in Leserbriefen 
oder Disputen in mehreren Fortsetzungen. „Resonanz war da!“, so Woldemar Mui-
schneek in einem Brief an die Hrsg. vom 29.4.2008. „Aber er war ein (publizistischer) 
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Aussenseiter, er erreichte ein kleines Segment der Leserschaft.“ Otto Wanner (1909–
1998), seit Mitte der fünfziger Jahre bis zur Fusion mit dem „Aargauer Tagblatt“ 1996 
Alleinbesitzer und Verleger des BT, Vorsitzender des Redaktionsausschusses, immer 
auch in der Auslandsredaktion tätig, als Jahrgänger von Mächler in der Badener Be-
zirksschule diesem auch biographisch, wegen des grossen Echos auf die einstige 
Lokalberichterstattung zudem mit kollegialer Wertschätzung verbunden (vgl. etwa 
seinen Brief vom 11.11.1992), ist es nach Muischneek zu verdanken, „dass in ‚seiner’ 
Zeitung auch Aussenseiter regelmässig zu Wort kommen konnten“, heute kaum noch 
in dieser Form denkbar. Das gilt insbesondere für das Wagnis, dem scharfen Religi-
onskritiker Mächler ein weiteres Sprachrohr für seine Gedanken zu vermitteln auf der 
im Mai 1968 wegen der damaligen besonderen Aktualität kirchlicher Themen (u.a. 
Konzil, Pille, Ökumene) durch Woldemar Muischneek geschaffenen Sonderseite 
„Religion“, Ende 1971 integriert in die neue „BT am Samstag“. 

Ein Beitrag auf dieser Seite am 9.5.1970 rief freilich, vermutlich aus verlagspoliti-
schen Gründen, die Redaktionsleitung auf den Plan: Mächlers Bericht über die 1969 
durch zwei Katholiken bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erhobene Anklage 
Karlheinz Deschners (s. Kap. K. D.) wegen Kirchenbeschimpfung (siehe auch FD, 
5/1970, S. 34 f). In dem Prozess legten fünf Sachverständige (siehe „Vorgänge“ 
4/1971, S. 119–123) Gutachten zu Deschners Verteidigung vor – neben den Professo-
ren Fritz Fischer (Historiker) / Hamburg, Friedrich Heer (Historiker) / Wien, Carl 
Schneider (ev. Theologe) / Speyer und Eduard Winter (Historiker) / Berlin auch der 
katholische Kirchenhistoriker Dr. Hans Kühner-Wolfskehl aus dem thurgauischen 
Berg (s. Kap. H. K.-W.), damals Präsident des Internationalen Schutzverbandes 
deutschsprachiger Schriftsteller (Sitz Zürich). Der Prozess gegen Deschner wurde 
1971 „wegen Geringfügigkeit“ eingestellt. Anlass der Klage war ein Vortrag dieses 
vom dortigen Bund für Geistesfreiheit eingeladenen umstrittenen Kirchenkritikers am 
9.11.1969 in der Nürnberger Meistersingerhalle (Über die Notwendigkeit aus der 
Kirche auszutreten), worin er u.a. die biblischen Ideale des Christentums scharf kon-
trastierte mit dessen Praxis von den Anfängen bis in die Gegenwart – „Inbegriff und 
leibhaftige Verkörperung und absoluter Gipfel welthistorischen Verbrechertums“. 
Stein des Anstosses nun war, dass Mächler sich in seinem Bericht von Aussagen wie 
diesen, gar von einem maximierenden Vergleich kirchlicher Gräuel mit dem „hyper-
trophen Bluthund Hitler“, nicht kritisch distanzierte, im Gegenteil: Wer frei sei von 
den allseits herrschenden, weil machtvoll, u.a. durch Schulen und Medien durchge-
setzten, kirchlichen Suggestionen, wer also bereit sei zu anstrengender Gedankenar-
beit und zu Entscheidungen, „denen der heutige Christ und Bürger gerne ausweicht“, 
müsse durch das Studium von Deschners Büchern „des klaffenden Gegensatzes zwi-
schen Wahrheitsanspruch und erbaulichem Kultus der Kirche einerseits und dem für 
die Kirchengeschichte weithin charakteristischen Wust von Lüge und Verbrechen 
anderseits“ ansichtig werden.  

Der für den Abdruck verantwortliche Ressortleiter Woldemar Muischneek wurde von 
Otto Wanner um eine „Klarstellung“ gebeten, die am 12.5.1970 erschien. Muischneek 
erinnerte daran, dass die „Religion“-Seite „von Anfang an als Diskussions- und In-
formationsseite im Sinne eines Forums, das allen Kreisen offen steht, konzipiert und 
verwirklicht worden [sei]“, folglich die Beiträge auf dieser Seite „weder die Meinung 
des zuständigen Redaktors noch die Meinung der Gesamtredaktion“ wiedergäben, er 
selbst habe weder den Glauben noch die Gefühle des Lesers verletzen wollen. Für 
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einige Zeit erschien – eine „stille Trotzreaktion“ – die „Religion“-Seite nicht mehr. 
„Das heldenhafte Verhalten des in Betracht kommenden Redaktors“ wird wohl, neben 
Otto Basler, Aargauer Lehrer und Literatur-Rezensent u.a. im BT (vgl. seinen Brief an 
Mächler vom 15.8.1970), noch manch anderen beeindruckt haben. Und Mächler, ohne 
Kenntnis der Verlags-Interna, war dankbar für Anteilnahme an der ihm widerfahrenen 
„scharfen Verurteilung“, so im Brief vom 21. 6. 1970 an den Philosophen Erich Brock 
(siehe Kap. E. B.). Dort heisst es weiter: „Ohne den Inhalt meines Deschner-Artikels 
stark in Frage stellen zu wollen, weiss ich ja und wusste schon vorher, dass sich eine 
Kleinstadtzeitung nicht zu radikaler Erörterung solcher Probleme eignet. Unangeneh-
mer als für mich ist die Sache für den Redaktor, der die ‚Klarstellung’ abfassen und 
unterzeichnen musste.“ Und Mächler gesteht dem väterlichen Freund: „Übrigens bin 
ich Kompromisslermensch genug, um die Mitarbeit am Badener Tagblatt – entgegen 
meiner vorigen Verlautbarung – nicht ganz einzustellen.“ Auch in der Festgabe des 
BT vom 23.9.1979 zum 70. Geburtstag Otto Wanners äusserte sich Mächler über 
diesen journalistischen Spagat: „Vom allzu gefälligen, allzu lobbeflissenen Lokalre-
porter wandelte ich mich zum religions- und kulturkritischen Radikalinski. Dafür, 
dass ich als solcher noch immer hie und da im „BT am Samstag“ zum Wort kommen 
darf, bin ich Dir und Deinen mitverantwortlichen Redaktionskollegen Dank schuldig. 
Eine Zeitung mit so grosser und gemischter Leserschaft wird sich verständlicherweise 
keinem radikalen Kurs verschreiben dürfen. Um so dankenswerter ist es, wenn sie aus 
freiheitlicher Gesinnung einem Aussenseiter Gastrecht gewährt. Um den Hinauswurf 
zu vermeiden, wird dieser natürlich gut daran tun, die BT-Staatsräson nie ganz zu 
vergessen und nicht allzu sehr den Elephanten im Porzellanladen zu spielen...“ 

Nicht durch seinen antikirchlichen Radikalismus sah Mächler jedoch die Grenzen 
seiner journalistischen Möglichkeiten zu kritischer Aufklärung erreicht, sondern sehr 
viel später erst durch eine, wie er vermutete, für die Brown-Boveri-Stadt Baden, trotz 
Differenzierung, nicht goutierbare Kritik der Atomindustrie anlässlich einer Volksab-
stimmung hierüber am 23.9.1984 („Warum ich nicht gestimmt habe“). Sie wurde zu 
seinem in etlichen Briefen an Freunde ausgedrückten Ärger gar nicht erst gedruckt, 
was ihn, zum Bedauern eben dieser Freunde, in den von kleinauf bewährten 
„Schmollwinkel“ trieb. Am 17.8.1986 schreibt er an die befreundete Ärztin Martha 
Gantner-Schwarz (siehe Kap. M. G.–S.; fast wortgleich im Brief an Willi Gautschi 
vom gleichen Tage und vom 10.9.1986): „Heute, nach Tschernobyl, würde ich viel-
leicht nicht mehr so schlecht behandelt.“ Das Ende seiner mehr als vierzigjährigen 
„kompromisslerischen“ Mitarbeit betrübe ihn aber nur mässig. Glücklicherweise war 
es kein „Ende“, sondern nur eine Unterbrechung – im Frühjahr 1988 kam es, vermit-
telt durch Franz Schmid, Lehrer und BT-Mitarbeiter, zur Klärung des Konflikts mit 
dem Herausgeber und Chefredaktor Otto Wanner und zum Verzicht auf die selbstge-
wählte Schreib-Abstinenz, es folgen weitere Kolumnen aus Mächlers spitzer Feder. 
„Ich wusste, dass Sie nicht der Mann sind, schmollend abseits zu bleiben.“, teilt ihm 
Franz Schmid am 30.3.1988 mit, wie er meint nicht der einzige „geneigte Leser“ von 
Mächlers Beiträgen, dankbar für jeden „Gewinn“, der, was immer dieser schreibe, 
dabei herausschaue. 
3 Hans Fahrländer arbeitete zeitweise im Team von „BT am Samstag“ mit; zu Otto 
Wanner siehe oben Anm. 2. 



 

Adolf Muschg (*1934) 

Schriftsteller und Literaturwissenschaftler   Photo 

„Unser Himmel aber ist nicht n u r die Vernunft – vielleicht stellt sie sich erst ein, 
wenn wir das wissen. Dann aber ist sie etwas anderes – und trägt keinen Namen.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Adolf Muschg wurde am 13. Mai 1934 in Zollikon (ZH) als Sohn eines 
Volksschullehrers geboren. Er war ein Halbbruder des Basler Literaturhisto-
rikers Walter Muschg (1898–1965) und der Jugendbuchautorin Elsa Muschg 
(1899–1976). Nach dem Studium der Germanistik und Anglistik, Philosophie  
und Psychologie an den Universitäten Zürich, und Cambridge (1953–1959), 
das er mit einer Dissertation über Ernst Barlachs Dramen bei Emil Staiger 
abschloss, war er bis 1962 als Gymnasiallehrer für Deutsch sowie als Redak-
tor bei Radio Zürich und als Dozent an der Volkshochschule tätig. Danach, 
bis zu seiner Berufung als a.o. Professor für Deutsche Sprache und Literatur 
an die ETH Zürich (1970–1999), lehrte er an zahlreichen Universitäten in 
Tokio, Göttingen (Assistent von Prof. Walther Killy), Ithaca (N. Y.) und 
Genf, in der Forschung konzentriert auf Keller, Goethe und W. von Eschen-
bach. Seine Weltoffenheit belegt ferner eine reiche akademische und literari-
sche Gastarbeit in vielen Ländern nebst zahlreichen Lesereisen (darunter 
USA und Kanada, China, Taiwan und Japan sowie Deutschland, u.a. 1979/80 
Gastdozentur für Poetik in Frankfurt/Main zum Thema „Literatur als Thera-
pie?“). Tätiges Interesse am Zeitgeschehen zeigte er u.a. 1970 als Mitbegrün-
der der dissidenten Autoren-„Gruppe Olten“ (s. Kap. Kurt Marti), 1974–1977 
als Mitglied der Kommission für die Vorbereitung einer Totalrevision der 
Schweizerischen Bundesverfassung, 1975 als Ständeratskandidat der SP im 
Kanton Zürich, 1996 bei der Mitwirkung der Konzipierung der „Schweizeri-
schen Stiftung Solidarität“ (zur Hilfe u.a. für Menschen, die innerhalb und 
ausserhalb der Schweiz unverschuldet in Not gekommen sind, für Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen, Kriegen, Naturkatastrophen), seit 1997 als 
erster Leiter des „Collegium Helveticum“ in der Semper-Sternwarte der ETH 
(geplant u.a. als „Schule der Interkulturalität“ sowie als „Schnittstelle für die 
Begegnung der Technik mit den Humanwissenschaften“). Nach wie vor äus-
sert sich Muschg zu politischen Zeitfragen. Er ist Mitglied der Akademien 
von Berlin, Mainz, Hamburg und Darmstadt, von 2003–2006 war er Präsi-
dent der Akademie der Künste in Berlin.  

Der Schriftsteller, Romancier, Erzähler und Literaturwissenschaftler 
Adolf Muschg, Verfasser auch von dramatischen Texten und Hörspielen, gilt 
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als einer der bedeutendsten Repräsentanten deutschsprachiger Gegenwartsli-
teratur. 1965 debütierte er mit dem vielbeachteten Japan-Roman Im Sommer 
des Hasen, als Schlüsselwerk gilt sein 1984 erschienener China-Roman 
Baiyun oder die Freundschaftsgesellschaft. Die Erfahrung von Fremdsein 
prägt nicht nur diese Werke, sondern gilt als Grundelement seiner distanzier-
ten Weltwahrnehmung und -beschreibung. Sein bekannter, 1974 mit dem 
Hesse-Preis ausgezeichneter Kriminalroman Albissers Grund, worauf auch 
Mächler Bezug nimmt (s. Anm. 5, dort ein Beispiel für die Sprachkraft dieses 
Autors), weist, exemplarisch für das gesamte, auch autobiographisch gepräg-
te Œuvre, über die Aufarbeitung einer individuellen Leidensgeschichte hin-
aus auf die Schweizer Volksmentalität und Gesellschaft. Befasst sich Muschg 
doch, laut „Who is who“ immer auch psychoanalytisch fragend, „mit indivi-
duellen Deformationen aus der bürgerlichen Existenz, mit der Schuldfrage 
oder mit dem Verhältnis zwischen Geist und Macht“. Die Sprachlosigkeit der 
Protagonisten kommt satirisch oder mit schwarzem Humor zum Ausdruck. 
Einer breiten Leserschaft zugänglich sind seine kürzeren, lakonisch ver-
knappten, psychologisch genauen Erzählungen seit 1972 (Liebesgeschichten). 

Für sein umfangreiches, in zehn Sprachen übersetztes Werk (bis 
2009 im Suhrkamp Verlag erschienen, danach Wechsel zum Verlagshaus 
C. H. Beck), erhielt Adolf Muschg zahlreiche nationale und internationale 
Auszeichnungen, darunter 1994 den Georg-Büchner-Preis für seinen im Jahr 
zuvor erschienenen Roman Der Rote Ritter. Eine Geschichte von Parzival. 
2003 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. 

 

Adolf Muschg im Gespräch mit Robert Mächler 

Dem hier abgedruckten Brief Adolf Muschgs vom 5.8.1984 ging ein Brief 
Mächlers voraus, worin er, wohl in der Hoffnung, dadurch eher einen Verle-
ger zu finden, den bekannten Autor um ein Vorwort zu seiner Schrift Erläu-
terung eines Briefes oder Wofür ich gelebt haben möchte bittet, eine Wieder-
aufnahme seiner schon mehrfach formulierten ethisch-utopistischen Leitge-
danken, nun in Auseinandersetzung mit der früh verstorbenen Freundin 
Hedwig Maria Dorosz (s. Anm. 9, Kap. Karlheinz Deschner, und Anm. 17, 
Kap. Hans Werthmüller). Die erstaunlich detaillierte Begründung der Ableh-
nung dieses Wunsches durch Muschg wird Mächler berührt haben, trotz der 
auch hier wie so oft, bei grundsätzlicher Zustimmung, spürbaren Vorbehalte 
gegenüber seinem Plädoyer für die Vernunft, komprimiert dargelegt in den 
Richtlinien der Vernünftigung von 1967. Muschg vermisst, wie etwa Kurt 
Marti, die Geschichtlichkeit dieser Vernunft ebenso wie ihre Verbindung mit 
den Mächten des Irrationalen. Diese aber hatte Mächler seit der psychoti-
schen Jugendkrise von 1928/29 mit allen Mitteln zu bändigen versucht. Et-
was gallig versucht er am 15.8.1984 Muschgs Argumente zu entkräften. 

*** 
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Briefwechsel Robert Mächlers mit Adolf Muschg  

(Auswahl) 

 

8802 Kilchberg, 5. August 84 

Lieber Herr Mächler, 

Ihren Einwänden gegen ein ängstliches, also angsteinflößendes Chris-
tentum beizupflichten, hätte ich gute lebensgeschichtliche Gründe: ich 
komme aus einem fundamentalistischen Elternhaus und habe jede 
seiner Grenzen erfahren und erlitten. Daß damit ein Christentum in 
Martis Sinn nicht widerlegt, nicht einmal berührt ist, wissen Sie selbst; 
und in einem für mich zentralen Punkt hat er gegen Ihren Vernunft-
glauben das stärkere Argument für sich: auch ich sehe keine Möglich-
keit, „Vernunft“ im Jenseits ihrer geschichtlichen Bedingungen anzu-
siedeln, also unabhängig von konkreten Situationen zu „verschrei-
ben“; und gerade in diesen ist es ja mit dem Verschreiben niemals 
getan. Es ist ein bißchen traurig, daß wir eine Ahnung dessen, was 
Vernunft sein könnte, am Ende doch nur sehr radikalen Geistern und 
Herzen verdanken, mit denen in anderen Sachen und Belangen wiede-
rum keine „vernünftige“ Verständigung möglich war; die Vernunft, 
die Sie suchen, scheint mir aus der trüben Essenz des Menschlichen 
niemals ohne bedenklichen Substanzverlust herauszuziehen, sie wird 
dann doch ein gar zu wässriger Saft – natürlich wäre uns sehr damit 
gedient, wenn es anders wäre; wenn sie auch nur einen Schatten der 
Energie mobilisieren könnte, der den Glaubensbekenntnissen – auch 
den allerschlimmsten – zu Gebote steht. Wir müssen schon damit le-
ben – was nicht heißt: uns damit versöhnen! –, daß uns als Substrat für 
unsere Vernunft nichts Verlässlicheres zu Gebote steht als unsere kre-
atürliche Unvernunft – es ist nicht die Vernunft, wohl eher die Weis-
heit, die diese Koexistenz, diesen Austausch von „Oben“ und „Unten“ 
ermöglicht – und erlaubt. Nehmen Sie „statt“ eines Glaubensbekennt-
nisses von mir das Geständnis an, daß mir eine unhistorische Vernunft 
ebenso wenig schmeckt wie eine flagrante Ideologie; dass ich mir aber 
sehr wohl eine Position denken – und nicht nur „denken“, nicht nur 
diplomatisch anstreben – kann, in der das Problem, um das Sie und ich 
hier ringen, kein Problem mehr ist. Diese Position ist so wenig zu 
bezeichnen wie diejenige Buddhas im Zen-Buddhismus (oder das Tao: 
„Wer es hat, redet nicht, wer davon redet, hat es nicht.“); schon der 
Bezeichnungsversuch wäre so unbuddhistisch wie möglich, man 
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könnte sie nur – wie in den schönen Geschichten alter Meister – als 
Witz gelten lassen, dem das Gelächter der Weisen gilt. Mit „Vernunft“ 
hätte diese Nicht-Position allerdings auch nur so viel zu tun, als sie 
von „Unvernunft“ nicht zu trennen wäre – diese Trennung beruhte auf 
einem Wahrnehmungsfehler, einer falschen, nein, einer unnötigen 
Unterscheidung. Frivol? Aber es gibt nichts Freieres, Freundlicheres, 
Humaneres als einen zur vollen Gegenwart – also auch zur vollen 
Aufmerksamkeit für andere – befähigten Zen-Meister – freilich auch 
nichts Strengeres, was die Unfreiheit (Autoritätsabhängigkeit, 
Nachbeterei, Beflissenheit) der Schüler betrifft, da kann es durchaus 
Prügel absetzen: solang man etwas „für den andern“ tun möchte, hat 
man nicht einmal etwas für sich selbst zu tun gelernt. – Mit unserer 
„Unvernunft“ in eigener Sache bleibt also zu rechnen, es ist nicht ver-
nünftig, es nicht zu tun – und es ist ganz müßig, die Vernunft des an-
dern hochhalten zu wollen: da gibt es nichts zu „bekehren“; jeder hat 
sein Gleichgewicht zu finden – ohne Vorschrift, nur durch das leben-
dige Beispiel. – Lieber Herr Mächler: das Schicksal Ihrer (schönen 
und guten) Vernunft-Schrift darf Sie nicht wundern. Kennen Sie 
Kleists Satz zur Erziehung: „Du ermahnst Deine Kinder? Weißt du, 
was sie dadurch lernen? Ermahnen, mein Freund.“ Es hülfe also 
nichts, wenn ich mich mit jedem Ihrer Sätze einig erklärte (mit den 
allermeisten könnte ich es); das, worauf sie zielen, wird nicht auf dem 
Weg erworben, den Sie skizzieren – weil sie ihn skizzieren. Ich könnte 
auch nicht Mitglied einer vernünftigen Gesellschaft werden – und 
wäre es nur aus dem Grunde, den ein Zen-Meister angedeutet hat: „Ist 
eine Wolke ein Mitglied des Himmels?“ Unser Himmel aber ist nicht 
nur die Vernunft – vielleicht stellt sie sich erst ein, wenn wir das wis-
sen. Dann aber ist sie etwas anderes – und trägt keinen Namen. Der 
vollendete Agnostizismus ist wohl der, dem auch dieses Wort abhan-
den gekommen ist. Verstehen Sie, warum ich diesen Dienst nicht leis-
ten kann, um den Sie mich bitten? 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Muschg 

 

5035 Unterentfelden, den 15. August 1984 

Lieber Herr Professor Muschg! 

Selten komme ich zu dem Genuss, Einwände gegen meine Ideen in so 
überdurchschnittlicher Formulierung zu vernehmen. Allerdings lese 
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ich nicht nur zwischen den Zeilen, dass auch Sie mich für einen Sach-
walter totalitärer Vernunft halten, was man als Agnostiker nicht sein 
kann. Gegen dieses Missverständnis richtet sich (...) das Adorno-Zitat 
und anderes in den „Ermutigungen“1 (ebenda, S. 14 ff). Wie sehr ich 
mit der eigenen Unvernunft rechne, beweist der gleichfalls beiliegende 
„Fall Mächler“2. 

    Freiheit und Humanität von Zen-Meistern? Denen ist doch, soviel 
ich sehe, der Menschheit ganzer Jammer egal, wenn ihnen nur ihre 
Erleuchtungszustände gelingen. Hat jemals einer gegen den japani-
schen Gottkaiserwahn aufgemuckt? Wahrscheinlich so wenige wie der 
Heiligkeitsvirtuose Franz von Assisi gegen den Cäsaropapismus des 
dritten Innozenz.3 

    Kleists Abmahnung vom Ermahnen liefe in der Konsequenz auf 
Abschaffung aller Erziehung hinaus, wie Alice Miller sie fordert (wei-
tere Belege).4 Ermahnen finde ich gut, wenn der Inhalt vernünftig ist 
und möglichst plausibel gemacht wird. 

    Trotz beachtlicher Ablehnungsgründe bedaure ich ein wenig, dass 
Sie es verschmäht haben, sich mit mir und meiner Alternativ- oder 
Antiliteratur zu kompromittieren. Nebenbei wäre dadurch „Mars“5 -
Kritiker Federspiel6 überspielt gewesen. Ich habe noch nicht einmal 
einen Mitgliederbeitrag für meinen statutenlosen Weltverbesserungs-
verein verlangt, sondern im Gegenteil nach dem Honoraranspruch 
gefragt. Im bewundernden Hinblick auf die Rede des Pfarrers in 
„Albissers Grund“7 sind Sie übrigens zum Freimitglied ernannt. 

Mit Dank und herzlichen Grüssen 

Ihr R. Mächler

                                         
1 Theodor W. Adorno: „Die Selbstkritik der Vernunft ist deren eigenste Moral.“ In: 
Robert Mächler, Zur Grundlegung der geistigen Einheit, Aarau 1971; darin S. 14–20: 
Ermutigungen, hier S. 14. 
2 Siehe Anm. 5, Kap. Hermann Levin Goldschmidt. 
3 Exkurs: Robert Mächlers Kritik des Franz von Assisi 

In seiner im FD 9/1987 erschienenen Rezension Franz von Assisi und der Krieg zum 
Buch von Adolf Holl Der letzte Christ, Stuttgart 1979 (Abdr. DQ, S. 492 f), moniert 
Mächler, der Verfasser, „ein nonkonformistisch veranlagter, mit kirchlichem Lehrver-
bot belegter katholischer Theologe“, der sich mit dem Buch Jesus in schlechter Ge-
sellschaft einen Namen gemacht habe, sehe nicht klar genug den Unterschied zwi-
schen Franz von Assisi (1181/2?–1226) und Jesus. Denn wie Franz, imponierender 
Liebhaber der „heiligen DameArmut“ („Imitatio Christi“), sich, konträr zum synopti-
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schen Jesus, gegen religiöse Autoritäten seiner Zeit generell unterwürfig verhalten 
habe und entsprechend wohlwollend von ihnen behandelt worden, vom kirchengläu-
bigen Volk bereits zu Lebzeiten als Heiliger verehrt worden sei, so erst recht gegen-
über den Verantwortlichen für die Kreuzzüge, dem grössten geschichtlichen Ereignis 
der damaligen Zeit. Trotz seiner schon frühen Wandlung zum Asketen und Prediger 
evangelischer Friedfertigkeit habe er, der über sicher anzunehmende Kenntnisse 
zahlreicher Kriegsgräuel verfügte, als gehorsamer Sohn der macht- und besitzgierigen 
Kirche niemals gegen Papst Innozenz III. aufgemuckt. Mächler resümiert: „Aber der 
Mann, der sich gelegentlich so rührend für die Schonung eines Lammes oder eines 
Hasen, eines Vogels oder eines Fisches verwenden konnte, der angeblich einen Wolf 
zähmen konnte, indem er ihn als Bruder anredete: Dieser Mann hat die von seiner 
Kirche angezettelten Schlächtereien nie missbilligt.“ (Siehe auch Mächlers Streitge-
spräch mit Kurt Marti, Zweite Folge, 3. Brief „Franz von Assisi war die verkörperte 
christliche Schwärmerei“). 

Und seine Nachfolger, die Franziskaner, schon bald wetteifernd, so Mächler, mit den 
Dominikanern als Funktionäre der heiligen Inquisition, der kirchlich organisierten 
Ketzerverfolgung, hätten sich im 20. Jahrhundert als „Massenmörder“ hervorgetan, 
massgeblich und in grosser Zahl beteiligt „an der Folterung und Ermordung von mehr 
als siebenhunderttausend orthodoxen Serben in den Jahren des von Hitler protegierten 
‚Unabhängigen Staates Kroatien’ 1941 bis 1945“, unter Führung der faschistisch-
katholischen Bewegung Kroatiens, der Ustascha-Partei des Juristen Ante Pavelić, vgl. 
das Kapitel Katholische Schlachtfeste in Kroatien oder „das Reich Gottes“ aus dem 
zweiten, mit einem Vorwort von Robert Mächler versehenen Band von Karlheinz 
Deschners Werk Ein Jahrhundert Heilsgeschichte. Die Politik im Zeitalter der Welt-
kriege. Von Pius XII. 1939 bis zu Johannes Paul I. 1978, Köln 1983, Seite 211–254 
(Band I – Von Leo XIII. 1878 bis zu Pius XI. 1939 – erschien 1982, siehe Anm. 5, 
Kap. Karlheinz Deschner). Franziskaner betätigten sich, mit Wissen des Papstes, als 
Henker in zahlreichen Konzentrationslagern, das besonders berüchtigte „Todeslager“ 
von Jasenovać am Ufer der Save, worin etwa 200 000 Serben und Juden umkamen, 
kommandierte zeitweise der Franziskaner Miroslav Filipović-Majstorović 
4 Robert Mächlers Kolumne Hätte Hitler nicht Hitler werden müssen? erschien im BT 
am 30.4.1983 (Abdr. DQ, S. 372-374). Mächler vergleicht in dieser Reflexion des 
Kapitels Die Kindheit Adolf Hitlers. Vom verborgenen zum manifesten Grauen im 
Buch von Alice Miller Am Anfang war Erziehung, Frankfurt a. M. 1980, u.a. die 
kritischen Thesen der Kindheitsforscherin zur Eltern-Kind-Beziehung, insbesondere 
am Beispiel Adolf Hitlers (ein Beispiel dafür, „dass auch der grösste Verbrecher aller 
Zeiten nicht als Verbrecher auf die Welt gekommen ist“) mit der Überzeugung des 
Philosophen und Privatschulgründers Bertrand Russell, verbrecherische Menschen 
sollten nicht gehasst, sondern in wissenschaftlichem Geiste bemitleidet werden. Auf 
Hitler und Mussolini angesprochen, habe er gekontert: „Ich hatte keine Gelegenheit, 
sie als Kinder in die Hände zu bekommen.“ Mächler, dem einst zwar wegen Sprech-
blockaden der Beruf des Lehrers versagt blieb, der sich dennoch in allem, was er 
schrieb, als „Lehrer“ verstand (er verfasste sogar, nach 1961, eine ungedruckte Denk-
lehre in der Schule...), verweist (im Hinblick auf die mit wachsendem Wissen immer 
evidenter werdende Unfreiheit des von Genen und Biographie geprägten menschli-
chen Willens und die damit verbundene zunehmende Fragwürdigkeit einiger der 
gesellschaftlichen Regulation dienender Begriffe wie Verantwortlichkeit, Schuld und 
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Sühne) auf das „Paradoxon des Menschseins, dass wir quasi gezwungen sind, uns frei 
und verantwortlich zu fühlen“, ein Gefühl, das seiner Meinung nach, in Abgrenzung 
von Alice Miller, zunächst der Erziehung, später der Selbsterziehung bedürfe. Siehe 
auch Mächlers Plädoyer für Erziehung, insbesondere für eine viele Jahrhunderte 
umspannende „Gesamterziehung der Menschheit zu Humanität und Weltverbesse-
rung“ in der BT-Kolumne vom 7.6.1980 Über einen Spruch von Goethe aus den 
Zahmen Xenien: „Man könnt’ erzogene Kinder gebären, wenn die Eltern erzogen 
wären.“ Mächler, quasi pädagogischer Kollege von Muschg, fehlt offenbar das spezi-
elle Sensorium für dessen praxiserprobte Skepsis gegenüber „Ermahnung“ (und „Er-
ziehung“, vgl. Muschgs Das Licht und der Schlüssel betitelten ironischen „Erzie-
hungsroman eines Vampirs“ von 1984, dem Jahr ihres kurzen Briefwechsels). 
5 Anspielung auf das in zahlreiche Sprachen übersetzte Kultbuch des 1976 im 
zweiunddreissigsten Lebensjahr an Krebs gestorbenen Zürcher Gymnasiallehrers Fritz 
Zorn (Pseudonym für Fritz Angst) Mars, München 1979 – „Ich bin jung und reich 
und gebildet; und ich bin unglücklich, neurotisch und allein...“ Mit einem Vorwort 
von Adolf Muschg („Der Krebs ist ein Urteil über die Gesellschaft, (...) die Gefühllo-
sigkeit nötig macht. (...) Wir werden weiter so sterben, solange wir weiter so leben. 
Das ist das wirklich Erschütternde an diesem Buch.“) – eine schonungslose Abrech-
nung mit der schweizerisch-grossbürgerlichen Umwelt, insbesondere an der Zürcher 
„Goldküste“, mit einer Erziehung, die das Kreativlebendige im Kind zerstört durch 
Anpassung an sterile Konvention und kalte Fassade. 
6 Der Schriftsteller und Journalist Jürg Federspiel (1931–2007) hatte dem Verstorbe-
nen im „Magazin“ des Zürcher Tagesanzeigers vorgeworfen, er beklage, selbst mate-
riell bestens abgesichert, sein Leiden am Leben, während die Armen, die sich keine 
teuren Therapien leisten könnten, noch viel elender „an Krebs verrecken“. Aus linker 
Perspektive erschien Mars „als larmoyanter Bericht eines Herrensöhnchens, das sich 
zu wichtig nimmt“, vgl. Irene Grüter im TA vom 22.4.2006 anlässlich des 30. Todes-
tages Fritz Zorns. Ein sowohl-als auch-Verstehen im Sinne Robert Mächlers wäre 
sicher weiterführend. 
 
7 Adolf Muschg, Albissers Grund, Frankfurt a. M. 1974; laut Verlagshinweis ein 
Buch, das in sich „die Spannung des Kriminalromans, die stoffliche Fülle des Ent-
wicklungsromans und die kritische Humanität in der Darstellung zeitgenössischer 
Wirklichkeit“ vereinigt. Die an einen trauernden jungen Mann gerichtete Rede des 
Pfarrers am Schluss des Romans (hier zitiert nach der 2. Auflage 1978, Seite 362–
364), in einem einzigen Satz herausgestossen, atemlos, das alte Thema Hiobs beim 
Anblick des sterbenden Constantin Zerutt, Opfer Peter Albissers, muss Mächler, 
Verteidiger eines sinnfreundlichen Agnostizismus, des quasi-religiösen Bedürfnisses 
nach einem Sinn des Ganzen, allen „zentnerschweren Argumenten“ für den Atheis-
mus zum Trotz (vgl. Irrtum vorbehalten, u.a. Seite 4 f), verwandtschaftlich berührt 
haben, etwa durch Gedanken wie diese: „...jeder Trost schiene mir da zudringlich oder 
indiskret, es wäre im Grund ja nur ein Trost für mich selbst, obwohl ich natürlich 
weiß, einmal kommt es auch an mich, es ist Menschenlos, darüber hinaus weiß ich 
nichts, (...) vielleicht ist es ja auch eine Art Gebet, wenn man einem Mitmenschen ins 
Gesicht blickt und es einem heilig wird, das Gesicht meine ich, ich sage heilig, weil 
ich kein besseres Wort finde, wissen Sie, das Zerstörbare in einem Gesicht, und daß es 
leidet, dann erkennt man etwas wieder, was einfach einen Grund haben muß, es darf 
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einfach nicht das Letzte sein, dann wird man frech aus Verzweiflung, wenn ich so 
sagen darf, dann verlangt man ganz einfach, daß etwas da ist, was weiter weiß als die 
eigene Vernunft, und als die eigene Verzweiflung, man beginnt zu rechten wie Hiob, 
(...) vielleicht will dieser Gott gar nicht unsere Ergebenheit, (...) vielleicht will er 
unseren Zorn gegen die ganze miserable Einrichtung (...). Sie sehen, ich weiß wirklich 
keinen Trost, was ich Erlösung nenne, kann ich an nichts, wirklich nichts messen als 
am Bedarf an Erlösung, dem ich auf Schritt und Tritt begegne, wenn die Erlösung 
diesen Bedarf decken soll, muß sie schon ganz ungeheuer sein, es muß gar kein 
Mensch sterben, ein überfahrener Igel am Weg genügt mir schon, Sie sehen, das 
einzig Heilige an meinem Amt ist der Zorn, mit dem ich es verwalte, wenn ich einmal 
von Gott rede, dann geschieht es aus der Ferne zu ihm, aus meinem ehrlichen Unver-
ständnis seiner Wege, ich sträube mich dagegen, sie verstehen zu wollen, auch in 
Ihrem Fall – (...).“ (Der Gedanke an Carl Spittelers Schöpfungsfluch im Olympischen 
Frühling liegt nahe, zit. von Alfred Lohner im Brief an Robert Mächler vom 
23.3.1971.) 



 

Markus Sager (1923–2008) 

Evangelischer Pfarrer      Photo 

„Bilder (...) sind wohl (...) denknotwendig im Horizont des Menschen und, wo es um 
die undefinierbaren Geheimnisse der Wirklichkeit geht, vermutlich die einzige 
Sprachform.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Am 10.2.1923 als Sohn eines Unternehmers und „Hobbytheologen“ in 
Beinwil am See geboren und dort aufgewachsen, studierte Markus Sager 
nach der Matura 1943 am kantonalen Gymnasium in Aarau evangelische 
Theologie in Zürich, Basel und Genf, u.a. bei Karl Barth und Emil Brunner. 
Noch vor dem Studienabschluss wurde er im Frühjahr 1948 als Pfarrhelfer in 
der Stadtgemeinde Brugg berufen. Anfang 1949 heiratete er seine „von Jahr 
zu Jahr unentbehrlichere“ Mitarbeiterin Margrit Barth, eine entfernte Ver-
wandte Karl Barths, Mittelpunkt der (von ihm bis ins hohe Alter als „beglü-
ckend“ erlebten) Familie. Im September 1949 folgte die Berufung ins simul-
tane Pfarramt von Döttingen/Klingnau und Koblenz, nahe der Aare-Mündung 
in den Rhein. Im Brief an die Hrsg. vom 23. und 28.8.2008 heisst es weiter: 
„Nach meiner eher spielerischen Vergangenheit lernte ich hart arbeiten und 
Verantwortung tragen.“ Das galt verstärkt für die Zeit nach seiner Berufung 
1955 zum 3. Pfarrer in der weitverzweigten ev.-ref. Kirchgemeinde Baden, 
wo er in etlichen landeskirchlichen und öffentlichen Ämtern mitwirkte und 
sich auch publizistisch in Zeitungen (vor allem im „Badener Tagblatt“) und 
als Radioprediger am gesellschaftlichen Diskurs beteiligte. Armeeseelsorge 
und zunehmende Überweisungen durch Ärzte und Anwälte veranlassten ihn 
schliesslich zu einer zehn Jahre dauernden berufsbegleitenden Ausbildung in 
analytischer Gesprächstherapie. Mit der Pensionierung habe, so Sager, das 
Aufatmen nach jahrzehntelangem Dauerstress den Abschiedsschmerz aus 
dem vielseitigen und reichen Beziehungsnetz in der Kirche und als prominen-
ter Mitbürger überwogen. Seine letzte Klasse im Religionsunterricht schrieb 
ihm: „Es gibt kein grösseres Glück auf Erden, als einen Menschen zu finden, 
von dem man sich verstanden fühlt.“ Diesen Satz empfand Sager als Bestäti-
gung seiner Absicht „in jeder Begegnung während 35 Jahren“, sei es mit 
Schülern, gerade auch den schwierigen, sei es in Kriseninterventionen oder 
Langzeittherapien. Markus Sager starb am 9. November 2008. 

 

 



Markus Sager 834 

Markus Sager im Gespräch mit Robert Mächler 

Er habe „bewusster als bisher“ erlebt, dass er „mit dem klausnerischen 
R. M.“, diesem in seinem Bekanntenkreis „umfassendst gebildeten u. ein-
samsten Menschen“, den er „von Herzen gern“ hatte, „wohl zeitlebens nicht 
fertig werde“, schrieb Markus Sager der Hrsg. am 18.9. und 15.11.2007. Und 
weiter: „Trotz der ungewöhnlichen Wesensstruktur R. M. sind wir uns recht 
nahe gekommen. Wir mochten uns. Aber meine Hoffnung auf einen kon-
struktiven Dialog in der Durchlässigkeit im besten Fall weitwinkeliger 
Froschperspektiven erfüllte sich nicht.“ Die Briefe Mächlers sind leider nicht 
erhalten. Die in Mächlers Nachlass bewahrten 12 Briefe Sagers (aus den 
Jahren 1968 bis 1993), in denen er Mächler als einem „liebenswürdigen 
Menschen und einem kompromisslosen Ideologen“ begegnete, dem er sich 
„merkwürdigerweise irgendwie tief verbunden“ fühlte (an R. M., 8.8.1981 
u.a.), vermitteln Mächlers Vorbehalte ebenso klar wie ein kurzer Leserbrief-
austausch anlässlich einer bibelkritischen Interpretation des Gedichtes intona-
tion von Kurt Marti und eines Berichtes von Richard Hopferwieser über 
Mächlers Lesung am 2.5.1993 in Turgi Zur Problematik des Christentums 
(beides im „Badener Tagblatt“; s. Anm. 12, Kap. Hans Saner und Anm. 5, 
Kap. Philippe Dätwyler nebst dessen je 11 Thesen und Antithesen zu Ver-
nunft und Unvernunft aus Anlass jener Ehrung Mächlers im Eingang dieses 
Buches). 

Stets geht es in ihrem Gespräch um das Verhältnis von Mythos und 
Logos, einem der Hauptthemen auch dieses Briefbandes, verbunden mit 
Fragen einer angemessenen Interpretation biblischer Texte. Sager betont, in 
der Nähe Kurt Martis, die Bedeutung stets vorläufiger und vieldeutiger, im 
Lauf der Geschichte auch wandelbarer Bilder für den „unheilbar religiösen 
Menschen“, der, Heimat suchend, ihrer bedarf, durchaus im Rahmen einer 
Institution, so fehlbar diese auch sei. Mächler hingegen, seit seiner psychoti-
schen Jugendkrise von 1928/29 der Vernunft als Lenkerin des Gefühlslebens 
entschieden mehr vertrauend als den Mächten des Irrationalen (s. Anm. 2, 
Kap. Hans Saner), mahnt Wachsamkeit an gegenüber den bereits in den bibli-
schen Widersprüchlichkeiten angelegten (s. Anm. 5, Kap. K. Marti), in der 
Kirchengeschichte manifest gewordenen Gefahren für eine aufgeklärte und 
humane Gesellschaft, welche ihm ein kirchliches Bekenntnis verbieten. Er 
halte es, mit Karlheinz Deschner, für seine Pflicht, „öffentlich auf die 
Unheilsgeschichte der organisierten Heilslehren – nicht nur der christlichen – 
hinzuweisen“. (Diese Replik auf Sagers Leserbrief vom 15.5.1993 im BT 
erschien eine Woche darauf; Abdr. s. DQ, S. 286.) 

Von Anfang an jedoch, seit sie die gemeinsame Verehrung für die 
Dichterin Mary Stirnemann-Zysset (1881–1972) das Gespräch miteinander 
suchen liess, bis in Mächlers spätere Lebenszeit nahmen sie lebhaft Anteil am 
Denken und Wirken des andern (Sager schätzt zum Beispiel Mächlers „stets 
vornehme Art“ der Argumentation), vertieft durch Begegnungen in Aarau, 
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nahe Unterentfelden, Mächlers Wohnort seit 1961. Verbunden hat den Chris-
ten mit dem sinnfreundlichen Agnostiker die Ablehnung von Dogmen mit 
letztgültigen Wahrheitsansprüchen. Schon am 4.12.1968 schreibt Sager: 
„Agnostik wäre dann wirklich das, was alle Menschen verbindet und hilft, 
einander auch in gegensätzlichen Positionen gern zu haben und ganz ernst zu 
nehmen (...).“ 

*** 

 

Briefe Markus Sagers an Robert Mächler (Auswahl) 

 

5400 Baden, 1.12.81 

Lieber Herr Mächler! 

(...) Ich weiss übrigens immer noch nicht, wer der Christ ist. Vielleicht 
das in allen Farben schillernde, weniger oder mehr verzerrte Spiegel-
bild dessen, was die Bibel ist: keine Kosmologie, kein Geschichtsbuch 
und keine fertige Ethik, sondern eine Sammlung von Glaubensbe-
kenntnissen der verschiedensten Medien mit ihren Grenzen und Erfah-
rungen; und ein Missverständnis dessen, was sie eben nicht ist und 
nicht sein wird: kein inspiriertes und unfehlbares Rezeptbuch, damit 
man eine Einheitssuppe kochen kann. 

    Ich bin gar nicht zufrieden mit meiner „Frömmigkeit“ und beneide 
manchmal die Entschiedenen, die so sicher sind und weniger „Sünder“ 
als ich. Und doch sehe ich, dass jede Ideologisierung so leicht Un-
menschlichkeit und Dialogunfähigkeit erzeugt. Ich möchte daraus 
keine Ausrede konstruieren und für Neues offen sein. Aber das gute 
Leitwort von André Gide gilt noch immer für mich, an die Adresse 
wohl aller Ideologen: Vertraue denen, die die Wahrheit suchen, miss-
traue denen, die sie gefunden haben. 

Mit herzlichem Dank und Gruss 

Ihr Markus Sager 

 

5400 Baden, 25.5.931 

Lieber Herr Mächler! 

Ihr „sinnfreundlicher Agnostizismus“2 hat mich ganz persönlich und 
ausserordentlich sympathisch berührt: keine Frage oder Feststellung, 
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die mich noch nicht bewegt hätten! Vermöchten die Fragen ohne 
Antwort zu heilen, so wäre ich ein erlöster Mensch. Andererseits fühle 
ich mich heute umso dankbarer und befreiter, als ich wesentliche 
Antworten nicht nur nicht haben kann, sondern auch nicht haben 
muss. Wer sie zu wissen vorgibt, egal aus welcher Fakultät, ist für 
mich ein destruktiver und ärgerlicher Zeitgenosse. Der Dogmatismus 
im Rationalismus und vor allem in den Religionen ist das schreck-
lichste und menschenverachtendste Zerrbild der sogenannten „Wahr-
heit“. Bilder, seien sie chiffriert wie in der Philosophie oder gegen-
ständlich wie in den Mythen und Religionen, sind wohl nicht nur nicht 
verboten, sondern denknotwendig im Horizont des Menschen und, wo 
es um die undefinierbaren Geheimnisse der Wirklichkeit geht, vermut-
lich die einzige Sprachform. Ich liebe die Bilder in ihrer historisch 
gewachsenen Mannigfaltigkeit und sogar Gegensätzlichkeit. Ich hasse 
nicht die Menschen, aber ihren Grössenwahn, die Bilder für die Sache 
selbst auszugeben und damit den Reichtum geistiger und religiöser 
Erfahrung zu verschwenden, ganz abgesehen von den erschütternden 
Folgen der Unmenschlichkeit. Und trotzdem sehe ich bis heute keinen 
Grund, das Bild, aber eben Bild „Jesus von Nazareth“ gegen ein ande-
res einzutauschen. 

    In einem einzigen Punkt stimme ich mit Ihnen nicht überein. Und 
hier steht wohl Glaubensbekenntnis gegen Glaubensbekenntnis: ich 
glaube nicht an die „Vernünftigung“ und ich glaube nicht an religions-
lose Kulturen. Keine Idee, sei sie rationalen oder religiösen Inhalts, 
hat je überlebt ohne historische „Gefässe“ und Strukturen. Ich fürchte, 
dass der „unheilbar religiöse Mensch“ sich zeitlebens auch theolo-
gisch institutionalisiert. Das stört mich nicht. Im Gegenteil. Das könn-
te ja auch lebensnotwendige und überlebensnotwendige Heimat be-
deuten im Sinne des wunderschönen Bildes im 84. Psalm: „Der Sper-
ling hat sein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest für die Jungen 
– deine Altäre, o Herr und mein Gott.“ Aber ich wünschte mir auch 
Ihre „religionslose Religiosität“3 insofern, als es nicht Allerweltsnester 
für jedermann sein müssten und schon gar nicht Nester, darin gerade 
die eigene Sippe Platz findet. Ich glaube nicht an eine vernünftige 
Welt ohne Religionen. Aber wenn ich nochmals von vorn beginnen 
könnte, dann wollte ich etwas mehr tun für vernünftige Religionen in 
der Welt, die sich selber relativieren können, ohne einem Relativismus 
und konsequenterweise Nihilismus zu verfallen. Aber offen gestan-
den: der „unheilbar rechthaberische Mensch“ in allen bisher erfahre-
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nen rationalen und irrationalen Spektren der historischen Wirklichkeit 
lässt mich am Ende doch nur auf ein Schöpfungswunder hoffen. (...) 

    Es hat mich gefreut, von Ihnen zu hören, und ich hoffe, Sie halten 
mich nicht für aufdringlich. Aber Sie sind für mich eben kein „rotes 
Tuch“, vielmehr seit je ein ausdrucksstarker Leidensgenosse. 

Mit herzlichem Dank und freund-freundlichen Grüssen 

Markus Sager 

 

29.12.93 

Lieber Herr Mächler! 

Herzlichen Dank für Ihren höchst sympathischen Brief. Ich bin froh, 
weil er mir Gelegenheit gibt zur Präzision. [Ich] gewinne den Ein-
druck von einem Menschen, der den Angel schmäht, daran er zappelt, 
und den Fischer nicht los wird.4 Der Mensch ist offenbar doch „un-
heilbar religiös“. An sich finde ich das nicht schlimm, sondern das 
eigentlich Humane als Bedürfnis des Bewusstseins, über definierbare 
Dimensionen hinauszudenken,5 das Numinose in Ritualen und Dog-
men zu vergegenwärtigen und sich darin zu bergen. Schlimm finde ich 
nur, was vor allem die monotheistischen Kirchen, weniger die Religi-
onen an sich, daraus gemacht haben in ihrer geistlosen Überheblich-
keit. Aber soweit ich sehe, haben auch die Positivisten in ihrem Ver-
nunftabsolutismus das Lächeln selten gelernt. Für meinen Geschmack 
und erkenntnistheoretischen Ansatz nahmen und nehmen auch sie sich 
in der Regel zu todernst. (...) 

    Zu Ihrem Begleitbrief bleibt nur etwas zu ergänzen. (...) Ich teile 
nämlich Ihre Ansicht in Sachen Dogma restlos. Für mich ist alles 
Dogma im üblen und unversöhnlichen Sinn, auch verbalisierte und 
ritualisierte praktische Glaubenserfahrung, was nicht mehr in Frage 
gestellt werden darf. Es will mir nicht in den Kopf, wie jemand, egal 
in welchem weltanschaulichen Lager, annehmen kann, dass es irgend 
etwas geben könne in der Welt, das der Evolution, Verwandlung, Kor-
rektur und Neuformulierung entrückt wäre. Das ist blanker Unsinn. 
Und dieser Unsinn ist wohl nur zu erklären mit der Korruption durch 
die Macht. Wissenschaft und Religion kommen nicht daran vorbei, 
vorläufige Ergebnisse, Erkenntnisse und auch Bekenntnisse zu formu-
lieren, aber eben als vorläufig. Sogar die Physik in ihrem mikro- und 
makrokosmischen Bereich ist heute auf Bildersprache angewiesen, 
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weil sie an Grenzen stösst, inzwischen, die das menschliche Instru-
mentarium nur ahnend überschreitet. Ich weiss das nicht. Ich muss es 
den entsprechend selbstkritischen und wissenschaftskritischen Kern-
physikern glauben. Das gilt erst recht für den religiösen Bereich. Ich 
glaube an nichts Absolutes in dieser Welt, auch nicht an das atheisti-
sche Dogma, und ich spüre Zorn und Unbegreifen, dass man sich um 
Bilder tot schlagen kann, weil man sie mit der Sache verwechselt, statt 
sie zu vergleichen und mit einander reicher zu werden. Geschichtlich-
keit impliziert Vorläufigkeit. Was ist daran so schlimm! Für mich 
gehört das zu den wesentlichen Erfahrungen von Freiheit und Offen-
heit. Das ändert nichts daran, dass es für mich eine christliche Identität 
im Vorläufigen gibt und dass ich sie mit keiner anderen tauschen 
möchte. Aber es gibt andere geschichtlich und zeitlich bedingte Identi-
täten, gottlose und religiöse, und ich fühle mich mit all denen brüder-
lich verbunden, die nicht so tun, als ob sie es wirklich und endgültig 
wüssten, sondern die Unsicherheiten aushalten, im Vorläufigen zu 
denken und zu glauben. (...) 

Ich habe mich über Ihre Zuschriften herzlich gefreut und bleibe mit 
allen guten Wünschen für das neue Jahr 

Ihr 

Markus Sager

                                         
1 In diesem Brief reagiert Markus Sager auf die Lesung und Ehrung Mächlers in Turgi 
am 2.5.1993, siehe Anm. 5, Kap. Philippe Dätwyler. 
2 Beitrag von Robert Mächler in einem von Karlheinz Deschner herausgegebenen 
Sammelband Woran ich glaube, siehe Anm. 38, Kap. Eduard Stäuble; auch: Anm. 3, 
Kap. Peter Eicher; Anm. 5, Kap. Alfred Bossart; Anm. 4, Kap. Kurt Marti; Anm. 7, 
Kap. Adolf Muschg. In mehreren Briefen (etwa am 9.3.1971 und am 20.11.1981) 
würdigt Sager den sinnfreundlichen Agnostizismus Mächlers als die ihn am stärksten 
ansprechende Geisteshaltung jenseits des Offenbarungsglaubens wie auch des Athe-
ismus. Den Schreibfehler „sinnenfreundlicher Agnostizismus“ (!) in diesem Brief, der 
auch anderen unterlaufen ist, erlaubte ich mir zu korrigieren. 
3 Siehe Anm. 2–4, Kap. Hermann Levin Goldschmidt. 
4 Siehe hierzu Brief von Peter Eicher (31.7.94) und Monika Meyer-Holzapfel 
(22.10.1986). 
5 Zu Mächlers Sinnbedürfnis siehe oben Anm. 2. 



Hans Saner 

Hans Saner (*1934) 

Philosoph        Photo 
„In praktischer Absicht ziehe ich (...) den Atheismus dem Agnostizismus vor, wenn 
auch im Wissen, dass damit theoretisch nichts entschieden ist.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Hans Saner wurde am 3. Dezember 1934 in Grosshöchstetten (Kanton Bern) 
geboren. Er besuchte das Lehrerseminar in Hofwil, bevor er sich von 1959 
bis 1966 dem Studium der Philosophie und Psychologie, Germanistik und 
Romanistik in Lausanne und Basel widmete. Von 1962–1969 war er persön-
licher Assistent von Karl Jaspers, wie dieser von der „kassandrischen Ver-
nunft“ geleitet (so Arnold Künzli zum 70. Geburtstag des Freundes, s. Kap. 
A. K.), vom Bedürfnis, „lebenspraktisch“ zu werden, in steter Suche nach 
grundlegenden Orientierungen der menschlichen Existenz. Er gab Jaspers’ 
Nachlass in den Jahren 1973–1990 im Auftrag der Karl-Jaspers-Stiftung 
heraus (7 Bände; die 2005 in 12. Auflage erschienene Rowohlt Bildmono-
graphie über Jaspers wurde in mehrere asiatische Sprachen übersetzt; zu 
Jaspers s.u., Anm. 4, 8). 1966 promovierte Saner mit einer Dissertation über 
Kants politische Philosophie (Kants Weg vom Krieg zum Frieden, Band I 
Widerstreit und Einheit, München 1967; Chicago 1973). 

Weitere Tätigkeiten: 1976–1981 Mitredaktor der „Studia 
Philosophica“; Mitherausgeber der Taschenbuchreihe „Philosophie Aktuell“; 
Beirat der „Folia Humanistica“ (Madrid); Lehraufträge an den Universitäten 
Bern, Zürich, Salzburg und an der Hochschule für Musik in Luzern. Von 
1979 bis 2008 wirkte Saner als Dozent für Kulturphilosophie an der Hoch-
schule für Musik in Basel, wo es ihm, in Ergänzung u.a. seiner mythen- und 
religionskritischen Vorlesungen, vor allem darum ging, „auf parallele Ent-
wicklungen in Wissenschaft und Technik sowie in den Künsten, aber auch in 
den historischen Ereignissen“ des 20. Jahrhunderts hinzuweisen (an die 
Hrsg., 15.1.2009). Als überwiegend freischaffender, gesellschaftspolitisch 
engagierter Philosoph und Publizist äussert sich Saner oft zu aktuellen The-
men. Fern aller Schulphilosophie, ist für ihn philosophisches Denken „ein 
Prozess der Wirklichkeitsorientierung in der Ding- und Sozialwelt wie in der 
geistigen Welt: eine Form der kommunikativen Aufklärung, die sich in der 
gemeinsamen Weltveränderung bewährt“. (Vgl. Schluss der Betrachtung Der 
Brunnen des Thales in Die Herde der heiligen Kühe und ihre Hirten, 
Lenos/Basel 1983/1990). Seine zahlreichen Bücher brechen daher mit ihren 
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Analysen, Kritiken, Warnungen und Entwürfen aus der üblichen philosophi-
schen Schriftstellerei radikal aus. 

Hans Saner wurde mehrfach ausgezeichnet: 1968 Internationaler 
Hermann-Hesse-Preis der Stadt Karlsruhe; 1995 Preis für Philosophie und 
Literatur des Kantons Solothurn; 2000 Preis der Egnér-Stiftung Zürich; 2004 
Grosser Kunstpreis des Kantons Solothurn; 2006 Verleihung der Ehrendok-
torwürde der Universität St. Gallen; 2007 Universität Basel: Otto Käser-
Gedächtnis-Vorlesung (verbunden mit einer Preisverleihung). 

 

Hans Saner im Gespräch mit Robert Mächler 

Veranlasst wurde diese Korrespondenz, von der 14 Briefe Saners und, dank 
dessen Vermittlung, 13 Briefe Mächlers aus der Zeit zwischen 1969 und 
1993 vorliegen, durch Saners Vortrag Von der Zukunft der Philosophie. Die-
ses alltagsnahe und zugleich im Wortsinn „radikale“ Denken sprach Mächler 
an; den damals übersandten Richtlinien der Vernünftigung von 1967 folgten 
weitere Broschüren und Zeitungsessays, auch das vielbeachtete Streitge-
spräch mit Kurt Marti über Gott und die Welt (s. Kap. K. M.). Saner ging 
stets darauf ein, positiv berührt von der „Einfachheit“ der auf „basale Wahr-
heiten“ zielenden Grundgedanken, skeptisch indes, wie andere Briefpartner, 
gegenüber der Forderung einer „Erziehung aller zum richtigen Denken“, dem 
er das „kommunikative“ vorziehe – wie den allgemeingültigen Wahrheiten 
die „differenzverträgliche“ subjektive Wahrheit des je eigenen Lebenssinns 
und Selbstseins. Obgleich wie Mächler bemüht um „Aufklärung, die sich in 
der Weltveränderung bewährt“ (Künzli, s.o.), das intellektuelle mit dem exis-
tentiellen Gewissen verbindend, grenzt sich Saner von Mächlers vernunft-
gläubigem, die Liebeskräfte offenbar vernachlässigendem (Anm. 2) ethischen 
Utopismus ab; noch im Brief vom 5.1.1995 umschreibt er, weniger „an-
spruchsvoll“ als Mächler, sein philosophisches Bemühen als das eines „Un-
sinn-Kippers“. 

Das Hauptinteresse ihrer Korrespondenz wie auch von Mächlers Re-
zension zweier Bücher des „wortgewaltigen, kräftig gegen den Strom 
schwimmenden schweizerischen Vaterlandskritikers“ Hans Saner (s.o., 
Lenos, 1983/90; Die Anarchie der Stille, Lenos,1990; vgl. Anm. 15) gilt dem 
Thema Religion und Kirche. Deren Kritik durch Mächler stimmt Saner im 
Wesentlichen zu. Obgleich in christlichem Umfeld aufgewachsen, war er nie 
Mitglied einer Kirche; Mächler hingegen fand durch ein Bekehrungserlebnis 
in der Psychiatrie von Malévoz / Monthey 1928/29 zum Glauben in Karl 
Barths Spuren, bevor er sich, auch unter dem Einfluss der Bücher Karlheinz 
Deschners, nach dem Austritt aus der Kirche 1963 zu deren scharfem Kritiker 
entwickelte. Dem „sinnfreundlichen Agnostizismus“ Mächlers, für den das 
Verschwinden institutionalisierter Religionen eine wesentliche Vorausset-
zung unserer Humanisierung ist bei gleichzeitiger Hoffnung auf einen perso-
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nalen Sinngrund des Seins, hält Saner die Sorge von Jaspers um die Mehrheit 
der Menschen entgegen, die keinen Zugang zu einem „philosophischen 
Glauben“ als Ersatz für das Wegbrechen kirchlicher Orientierung hätten 
(Anm. 12), ebenso seine Überzeugung von der „Schmähung des Menschen 
und der Natur“ durch jegliche, die sittliche Freiheit des Menschen einschrän-
kende Gottesbehauptung (Anm. 15). Wahre Frömmigkeit ist nach Hans 
Saner, und hier trifft er sich mit Robert Mächler, „die Kraft, sich den Ge-
heimnissen zu öffnen, und die Bescheidenheit, über sie zu schweigen.“ Für 
einen derart „Frommen“ sei „der furor theologicus die eigentliche Blasphe-
mie“. (Lenos 1990) 

 

*** 

 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Hans Saner 

 

5035 Unterentfelden, den 7. April 1969 

Sehr geehrter Herr Dr. Saner! 

Nachdem ich in der „Nationalzeitung“ Ihren Vortrag „Von der Zu-
kunft der Philosophie“ gelesen habe, folge ich dem Impuls, Ihnen 
meine „Richtlinien der Vernünftigung“ zu überreichen. In Ihren Ge-
dankengängen spüre ich den Willen und die Kraft, die auf Seite 5 die-
ser Schrift gerügten künstlichen Komplikationen zu meiden. Ihre Be-
merkung über die Offenbarungspositivisten lässt mich sodann hoffen, 
dass Sie auch für meine religionskritischen Ausführungen (S. 15–23) 
Verständnis haben werden. 

Mit freundichen Grüssen 

R. Mächler 

 

Basel, den 8. April 1969 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

haben Sie Dank für Ihre freundlichen Worte und für die „Richtlinien 
der Vernünftigung“. Ich habe sie sogleich gelesen. Sehr Vielem stim-
me ich zu, vor allem aber dem, was Sie über die Einfachheit der 
Grundgedanken sagten. Die Zuwendung zu den grossen, nicht bana-
len, sondern basalen Wahrheiten war und ist das eigentliche Geschäft 
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des Denkens. Einverstanden bin ich auch mit Vielem, was Sie kritisch 
über die Religionen sagen. Ich glaube allerdings, dass dem Problem 
mit psychologischer Skepsis nicht beizukommen ist. An einem Punkt 
möchte ich ein Fragezeichen setzen. Sie sprechen oft vom richtigen 
Denken, von der einen Wahrheit, als ob sie aufweisbar wären. Viel-
leicht ist es kein Zufall, dass es in der Geschichte der Philosophie 
bisher diese Einigkeit nicht gegeben hat. Möglicherweise halten Sie 
ein regulatives Prinzip für ein konstitutives. Das würde nicht nur be-
deuten, dass man sich über die Realität dieser Einigkeit täuscht, son-
dern auch, dass dem eigenen Denken, das ja diese Einigkeit will, zu-
mindest ein Anspruch auf diese anhaftet. In das Denken dränge so ein 
Moment der Katholizität, das Sie ja doch anderswo bekämpfen möch-
ten. Es muss also gefragt werden, ob es nicht auch Wahrheit gibt, die 
Allgemeingültigkeit nicht beanspruchen kann, zum Beispiel die 
Wahrheit des je eigenen Lebenssinnes und die Wahrheit des je eige-
nen Selbstseins. Dass Wahrheit auch in der Subjektivität liegen kann, 
das relativiert alle Rezepte für ein glückliches Leben unweigerlich und 
stellt uns die Aufgabe der Toleranz. Das wiederum entbindet uns nicht 
von der Aufgabe zu sagen, was wir für vernünftig halten, aber es 
schützt uns davor, unsere Vernunft für die Vernunft schlechthin zu 
halten. Das redliche Denken geht nicht auf. Diese Klippe wird keiner 
überspringen. 

Mit Dank und guten Wünschen 

Ihr  

Hans Saner 

 

5035 Unterentfelden, den 30. April 1969 

Sehr geehrter Herr Dr. Saner! 

Mit differenzierten Reaktionen auf meine „Richtlinien“ nicht gerade 
verwöhnt, danke ich Ihnen bestens für den Brief vom 8. April. – Die 
Forderung des richtigen Denkens ist allerdings, wie Sie bemerken, ein 
regulatives Prinzip, aber seine allgemeine Anwendung wird sich mei-
nes Erachtens konstitutiv auswirken, und zwar ungefähr so, wie es in 
meiner Schrift angedeutet ist. Die zu bejahende Katholizität der Ver-
nunft wird kein eigenes Selbstsein verneinen, wenn man annehmen 
darf, ein solches bestehe niemals wesentlich in Widervernunft. Ich 
glaube, dass selbst Hitler, ohne an seinem Selbstsein Schaden zu neh-
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men, nicht hätte der geschichtliche Hitler werden müssen, wenn er 
vernünftig erzogen worden und in einer besseren Umwelt aufgewach-
sen wäre.1 Die Gesamtvernünftigung der Menschheit wird freilich 
Utopie bleiben, so lange man sie, aus verderblicher Liebe zum ver-
meintlich interessanteren Irrationalen, nicht will.2 

Mit freundlichen Grüssen  

Ihr R. Mächler 

 

5035 Unterentfelden, den 10. Juni 1972 

Sehr geehrter Herr Dr. Saner! 

Das Büchlein über Karl Jaspers [1883–1969]3, das Sie mir gütig zuge-
eignet haben, hat mir viel Freude gemacht. Es zeigt sich darin eine 
vermutlich einzigartige Kenntnis sowohl des Menschen wie des Wer-
kes, und die Darstellung beider ist sowohl lebendig wie subtil. Neu 
war mir, wie gefährdet und kämpferisch – unter Verzicht auf heroi-
sche Pose – das Leben Jaspers’ war. Nachdem ich von seinen grösse-
ren Werken bisher nur „Der philosophische Glaube angesichts der 
Offenbarung“ gelesen hatte, konnte ich Ihrer Monographie deutlicher 
als dort entnehmen, dass seine Idee einer für alle verständlichen, de-
mokratischen, weltbürgerlichen, vernunftmässigen, freiheitlich-
offenen Philosophie mit den Leitgedanken meiner Broschüren über-
einstimmt. 

    Aber enttäuscht bin ich von seinem Verhältnis zur Bibel und zu den 
Kirchen.4 Auch im Atombombenbuch5, das ich gerade jetzt lese (ange-
regt durch Neugier auf seine Würdigung meines Freundes Werthmül-
ler, S. 4086), möchte er „den Geist der Propheten von Moses bis Je-
sus“ erneuert sehen und hofft, die Kirchen würden „Träger von Wahr-
heit und Vernunft im Glauben“ (S. 361). Moses war doch ein mörderi-
scher Fanatiker (gewiss, wie Cromwell, nicht ohne vernunftmässige 
Züge), Jesus ein sublimer (wegen seiner Höllenideen jüngst in Erich 
Brocks „Grundlagen des Christentums“ gerügt7), und die Kirchen sind 
nur dadurch Kirchen, dass sie ihre „Wahrheiten“ eben niemals als 
Chiffren, sondern wider alle kritische Vernunft als unveränderliches 
Offenbarungsgut verstehen. Hätte Jaspers etwa die kirchengeschichtli-
chen Bücher Karlheinz Deschners und seiner Mitarbeiter gelesen, so 
hätte er vielleicht die vermisste Sicherheit zur unterscheidenden Ver-
werfung gewonnen (S. 119 f. Ihrer Monographie8). Hoffentlich kön-
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nen Sie aus dem Nachlass noch etwas in diese Richtung Gehendes 
zutage fördern. 

Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüsse  

Ihr R. Mächler 

 

Basel, den 19. Juni 1972 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

ich danke Ihnen für den freundlichen Brief. Ich will nur schnell, in-
formationshalber, eine kleine Korrektur anbringen. Jaspers hat 
Deschners „Abermals krähte der Hahn“9 gelesen und er kannte auch 
eine relativ grosse Anzahl kritischer Untersuchungen über die Institu-
tionalisierung des Christentums als Staatsreligion und auch Schriften 
über den Werdegang der christlichen Kirchen. Was die empirische 
Geschichte des Christentums betrifft, so hat er sich keine Illusionen 
gemacht. Nur, er kannte auch die grossen geistigen Gestalten der Kir-
chen und auch die Friedfertigen dieses Glaubens. Wenn man ihr Le-
ben und Werk mitbedenkt, dann wirkt auch Deschners Skandalge-
schichte einseitig und wohl auch ungerecht, wertvoll zwar als Provo-
kation und als Teilwahrheit, banal aber in ihrem missionarischen Ei-
fer.10 Wichtiger erscheint mir, was Sie über den notwendigen Dogma-
tismus aller Kirchen schreiben. Auch ich halte die Hoffnung, dass es 
eine Kirche des Chiffren-Glaubens geben könne, für illusionär. Ich 
vermute, dass Jaspers auf diese Hoffnung nur setzen konnte, weil er 
die Kirchen und auch das Christentum immer bloss von aussen be-
trachtet hat, als etwas, das ihm (ausgenommen sein mögen gewisse 
moralische Forderungen) fremd war. Er hat überdies im Gespräch mit 
allen Theologen immer wieder erfahren, dass seine Freiheit des Glau-
bens für sie nicht akzeptabel war. 

    Eine Frage hat er, scheint mir, immer gesehen: Wenn das Glaubens-
fundament, das die Kirchen und Religionen anbieten, wegfällt, worin 
konkretisiert sich dann der Glaube? Ist die spezifisch moderne Form 
des Glaubens, der Wissenschaftsaberglaube, vielleicht besser? Führt 
er nicht zu Illusionen, deren Folgen nicht nur die Friedlosigkeit, son-
dern die sinnlose Zerstörung auch der Natur sind? Wie vielen Men-
schen ist ein philosophischer Glaube in seiner noch schwachen, weil 
zu rationalen Basis überhaupt zugänglich? Das ist ein Problem, das 
heute besteht. Die Soziologen beginnen es zu thematisieren. Die Frage 
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ist dann berechtigt, ob der Glaube an Transzendenz nicht doch weni-
ger unheilvoll ist, zumal er als ein kommunikativer Glaube gedacht 
werden kann.11 

    Mir scheint also, dass Jaspers den Bruch nicht so leicht vollzogen 
hat, weil er an die gesellschaftlichen Konsequenzen gedacht hat. Im 
Hintergrund blieb vermutlich der Rat des Vaters, der etwa besagte: 
„Für sich selbst kann man angesichts des Todes um der Ehrlichkeit 
willen mit den Religionen brechen; in der Welt aber haben sie eine 
Funktion; es ist wenig weise, sie gleichsam auch im Namen anderer zu 
destruieren.“12 Ob dies die Maxime eines Philosophen sein darf, ist 
schwer zu sagen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr Hans Saner 

 

Basel, den 26. April 1984 

Lieber Herr Mächler, 

Sie hatten die grosse Freundlichkeit, mir Ihren Briefwechsel mit Kurt 
Marti13 zu überschicken. Obwohl ich manches daraus kannte, habe ich 
heute das Buch im Zusammenhang ganz gelesen. Ich bin Ihnen für 
den Anlass zur Lektüre, aber auch für die Texte dankbar. Es ist gut, 
dass in diesen Briefen keine voreilige Versöhnung angepeilt wird. 
Gerade dadurch bleibt am Schluss die entscheidende Frage nach der 
Priorität zwischen den Grundwerten von Vernunft und Liebe offen, 
die übrigens nicht gleichzusetzen ist mit der Differenz zwischen Ag-
nostiker-Sein und Christ-Sein. Man kann Agnostiker sein und für die 
Priorität der Liebe votieren, aber man kann vielleicht nicht Christ sein 
– jedenfalls nicht im Sinne des biblischen Offenbarungsglaubens – 
und für den Agnostizismus votieren. 

    Da ich nicht Kurt Marti, sondern eben Ihnen schreibe, darf ich viel-
leicht sagen, worin ich die Schwäche Ihrer Position zu sehen glaube. 
Der Agnostizismus ist in bezug auf alles transzendente angebliche 
Wissen der kritische Fels, an dem jedes Dogma zerschellt. Wie weit er 
uns im praktischen Leben zu tragen vermag, ist eine ganz andere Fra-
ge. Hier möchte ich ihn nicht überschätzen. Das blosse Wissen vom 
Nicht-Wissen rektifiziert zwar alle transzendenten Wissensvorschläge, 
aber es trägt vermutlich keine Existenz.14 Mir scheint deshalb, dass 
auch ein theoretischer Agnostizist zusätzlich eine Position in prakti-
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scher Absicht braucht, wie dies Kant gezeigt hat,15 wobei ich hier un-
ter „Position“ auch einen Glauben verstehe, dass kein Gott im Sinn 
irgend eines personalen Seins existiert. Daraufhin zu leben, dass Gott 
nicht ist, eröffnet eine andere Positivität als der Glaube, dass Gott ist. 
In praktischer Absicht ziehe ich deshalb den Atheismus dem Agnosti-
zismus vor, wenn auch im Wissen, dass damit theoretisch nichts ent-
schieden ist. 

    Mir kommt es vor, als hätten Sie sich durch die Verschiebung des 
Wertstreits von Agnostiker-Sein versus Christ-Sein auf Vernunft ver-
sus Liebe die Waffen aus der Hand schlagen lassen. Die Vorwürfe, die 
Marti im letzten Brief erhebt, sind meiner Meinung nach berechtigt, 
weil Sie in die Falle gegangen sind, dass Vernunft an sich 
ungeschichtlich ist als „Vermögen des richtigen Denkens“ (das ist 
übrigens eine Definition, die ganz und gar dem Agnostizismus wider-
streitet), während Liebe immer konkret und geschichtlich sein soll. 
Die Pan-Liebe ist aber ebenso ungeschichtlich, nämlich als Vermögen 
des „guten“ Handelns, wie die Vernunft als Vermögen des richtigen 
Denkens es ist. Beide müssen geschichtlich werden und werden es 
auch im konkreten Denken und Handeln, und dann wird das eine Mal 
die Liebe die Härte der Prinzipien korrigieren und das andere mal die 
Vernunft die Milde der Liebe. Es geht deshalb letztlich um die ver-
nünftige Liebe oder auch um die liebende Vernunft, also um etwas, 
was beide Kategorien vereinigt. In der Vereinzelung haben beide ihre 
Schwächen.16 (...) Will man unbedingt auf der Vereinzelung der Kate-
gorien bestehen, so bedeutet auch mir die Liebe mehr als die Ver-
nunft; aber wer diesen Schritt der Vereinzelung tut, hat in gewissem 
Sinn die Vernunft und die Liebe schon verloren, sei es im Rationalis-
mus oder im „Caritatismus“. 

    Was Sie sich meiner Meinung nach nicht hätten gefallen lassen 
dürfen, ist die Pachtung der Liebe durch das Christentum17 mit dem 
Gegenrecht, dafür die Vernunft zu pachten. Denn dadurch werden Sie 
nach aussen anfälliger für Kritik als alle Christen, sofern eben die 
wenigsten sehen, dass vernünftiges Denken in sich schon ein Akt der 
Liebe ist, eben nicht „richtiges“, sondern kommunikatives Denken, 
ein Denken also, das sich immer auch in die Gedanken des Anderen 
versetzt und insofern das Denken des Anderen ebenso ernst nimmt 
wie das eigene. Eben dies könnte man die Liebe der Vernunft nennen, 
und von daher liesse sich vielleicht zeigen, warum ein positiver Christ 
zu dieser Art der Liebe letztlich nicht fähig sein darf. 
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All das nur als Zeichen dafür, dass ich Ihr Buch gerne gelesen habe. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr 

Hans Saner 

 

5035 Unterentfelden, den 19. Mai 1984 

Lieber Herr Dr. Saner! 

Ihr Brief könnte den Wunsch in mir wecken, Sie hätten ein öffentli-
ches Streitgespräch mit Kurt Marti geführt – Sie wären siegreicher als 
ich daraus hervorgegangen. Immerhin habe ich mir die „Pachtung der 
Liebe durch das Christentum“ nicht so widerspruchslos gefallen las-
sen, wie Sie anscheinend den Eindruck haben. Der Spruch 
Hiltbrunners auf S. 5718 besagt ja so ziemlich, was Sie mit dem Inei-
nander von vernünftiger Liebe und liebender Vernunft meinen. Mir 
aus dem Herzen gesprochen ist die These, vernünftiges Denken sei „in 
sich schon ein Akt der Liebe“. Allerdings lässt sich das Liebesgebot 
nicht in strikter Logik aus der Vernunft ableiten, wenigstens nicht als 
umfassendes. (...) 

Mit Dank für die eingehende Stellungnahme grüsst freundlich 

Ihr R. Mächler 

 

Basel, den 5.1.1995 

Lieber Robert Mächler, 

(...) Ihre „Leitsätze“19 enthalten viel Kluges und einige sind meister-
haft formuliert. Im ganzen halten Sie die „vernünftige“ Welt für plan- 
und machbarer als ich, weil Sie an die prinzipielle und objektive 
Entscheidbarkeit glauben, was vernünftig und was unvernünftig sei. 
Diese frohe Botschaft teile ich nicht. Ich halte sie selber für eine säku-
larisierte Religion (Vernunftreligion) ohne Gott. 

    Vor Jahren habe ich von einem Lastauto ein Schild abmontiert, auf 
dem stand „Unsinn-Kipper“. „Unsinn“ bezeichnete die Konstruktions-
firma, „Kipper“ den Typus des Wagens. Seither bewahre ich das 
Schild auf als eine der möglichen Definitionen des Philosophen: er ist 
ein Unsinn-Kipper. Im wesentlichen muss er sich mit dieser negativen 
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Funktion begnügen. Ihr Philosoph ist weit mehr. Vielleicht dem An-
spruch nach zu viel. 

Wie dem auch sei: Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Legen Sie 
die Feder nicht zu früh weg! 

Ihr Hans Saner

                                         
1 Siehe Anm. 4, Kap. Adolf Muschg; auch Anm. 5, Kap. Hermann Levin Gold-
schmidt. 
2 Exkurs: Robert Mächlers Texte in der Spannungseinheit von Denken und Fühlen, 
Rationalität und Irrationalität 

Am Schluss der (ungedruckten) Erläuterung eines Briefes bekennt Mächler 1983 im 
Rückblick auf seine psychotische Jugendkrise (siehe Briefe an Karl Barth vom 
9.5.1951 und an Walter Robert Corti vom 5.5.1967 sowie Anm. 9, Kap. Karlheinz 
Deschner, Anm. 6, Kap. Alfred Fankhauser, Anm. 10, Kap. Kurt Marti): „Ich will 
nicht umsonst in Malévoz gewesen und aller damaligen Wahrscheinlichkeit zum 
Trotz so alt geworden sein. Malévoz soll mich gegen den Wahnsinn darum gleichsam 
geimpft haben, damit ich fähig sei, aufrechten Geistes und im Bewusstsein der eige-
nen Gebrechen etwas gegen die der Menschheit zu tun.“ In seinem realen Leben mag 
er die oft beschworene Einheit des Sinnlich- und des Sittlich-Guten zuweilen 
schmerzlich vermisst haben, seit er die einstigen überbordenden lustvollen Phantasien, 
etwa  von der „Vereinigung aller mit allen in einem seligen Götterleib“, nach der 
Entlassung aus der Heilanstalt Malévoz 1929 nur dadurch zu kontrollieren vermochte, 
dass er das Irrationale weitestgehend in sich abschnürte und mit den Kräften der Ratio 
fast undurchdringbar versiegelte. 

Auch eingedenk der anfänglichen Fehleinschätzung Hitlers (s.o. Anm. 1) wird seine 
Haltung gegenüber dem Irrationalen begreifbar, etwa im Kapitel Richtiges Denken in 
den Richtlinien der Vernünftigung von 1967, S. 4: „Richtiges Denken ist die haupt-
sächliche Aufgabe des Menschen. Die Gefühlswerte sollen darob nicht vernachlässigt, 
sie sollen im Gegenteil verbessert und vermehrt werden. Leben ist zunächst Fühlen 
(was vermutlich auch vom Pflanzenleben gilt). Das Denken entstammt dem Fühlen, 
ist von ihm begleitet und verändert es. (...) Menschliches Fühlen ohne richtiges Den-
ken wird leicht verdorben und zum Schlechten und Hässlichen verführt. Das richtige 
Denken bemerkt und würdigt die Naturmacht des Irrationalen, aber es verabscheut die 
künstlichen Nebulositäten der Irrationalisten. (...) Wie gross immer Macht und Bedeu-
tung des Irrationalen seien, das Denken als Steuerung des Menschenlebens hat ver-
nünftig zu sein. Die Vernünftigung ist selbst Leben, bejaht das Leben und wird es 
nicht schmälern, sondern stärken und verfeinern.“ Den Konkretionen des „richtigen 
Denkens“ dienen die folgenden Kapitel dieser Richtlinien. Dem häufig ihm widerfah-
renen Argwohn, er verachte die Gefühlswerte und degradiere Menschen zu Vernunft-
robotern, entgegnet er in jener Erläuterung eines Briefes (S. 65, auch 53): „Aber die 
Vernunft ist es ja, die uns die Gefühlswerte schätzen und auf die rechte Weise pflegen 
lehrt.“ Sie sei also „nicht Feindin, sondern wohltätige Lenkerin des Gefühlslebens“. 
Zu erstreben sei auch, „dass geistige und sexuelle Energien einander fördern“ (RV, 
Seite 32), „Liebe ohne Vernunft“ sei von jeher „eine Hauptursache menschlichen 
Leidens“ gewesen (Streitgespräch mit Kurt Marti, 2002, S. 95). In der Rezension von 
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Martis Notizen Zärtlichkeit und Schmerz („Basler Zeitung“, 31.3.1979) zitiert er 
seinen Gewährsmann David Hume: „Genauigkeit kommt immer der Schönheit zugute 
und richtiges Denken dem zarten Gefühl.“ Schöpferisch-irrationale Kräfte sieht er als 
hilfreich an, etwa in den Formen der Dichtung und Kunst, um künftiges religiöses 
Fühlen und Denken (so der Titel eines Kapitels in den Richtlinien der Vernünftigung 
von 1967) auszudrücken, die anzustrebende bessere Welt sieht er (im selben Kapitel) 
durchwaltet „von unendlich genussfähigen Göttern in der „Harmonie des Sinnlich- 
und des Sittlich-Guten“. (Zum Ganzen siehe auch Anm. 11, 18 f und 21, Kap. Hans 
Werthmüller.) 
3 Hans Saner, Karl Jaspers mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek / 
Hamburg 1970. 
4 Exkurs: Robert Mächlers Auseinandersetzung mit Karl Jaspers (Teil I) 

Diese Enttäuschung wurde schon 1968 (Februar-Heft des „Freidenkers“, S. 15 f) in 
Mächlers Rezension des Buches von Karl Jaspers (1883–1969) Der philosophische 
Glaube angesichts der Offenbarung, München 1962, deutlich. Mächler begrüsst zwar 
die Ablehnung der Bibel „als eigentliche[r] Offenbarungsurkunde“ sowie die „in 
mancher Hinsicht förderliche Kritik der Offenbarungsreligion“ – etwa die Kritik jenes 
vermessenen „ ‚Gott will es’ (...) zur Selbstrechtfertigung des Bösen“ (a.a.O., S. 312) 
wie auch die philosophische Forderung der Wahrhaftigkeit, da niemand die Wahrheit 
besitze (a.a.O., S. 471). Befremdlich indes ist für den Rezensenten die „seltsame 
Illusion eines sonst in vielen Beziehungen hellsichtigen Denkers“, „der biblische 
Glaube könne sich wandeln, eine dem heutigen Menschen angemessene Form anneh-
men, sich in jener ‚schwebenden Sprache’ der Transzendenz ausdrücken, die er Spra-
che der Chiffren nennt“, so dass auch die Kirchen, trotz „üble[r] Vergangenheit“, 
gerettet werden könnten durch „Verwandlung aus der Tiefe biblischen Ernstes“, 
welcher, „die Gehäuse ihrer Dogmen und Institutionen einschmelzend, gegenwärtige 
Sprache gewinnt“ (a.a.O., S. 478). Dem hält Mächler entgegen, die Sprache der Bibel 
habe „ihr unleugbar grossartiges Pathos aus nichts anderem als der vermeintlichen 
Kenntnis des Gotteswillens“: „Es ist die Sprache des anscheinend jedem Zweifel 
entrückten Wahrheitsbesitzes, unvereinbar mit Jaspers’ Forderung der philosophi-
schen Wahrhaftigkeit. Die geschichtliche Folge solcher Sprache war ‚unendliches 
Unheil’. Aber Jaspers scheint dessen Ursache bloss in sekundären jüdischen und 
christlichen Fanatismen zu sehen, nicht im primären biblischen.“ Dem entspreche, 
dass Jaspers zwar die widerspruchsvolle Mannigfaltigkeit dieses Buches der Bücher 
aufzeige – unvereinbare geistige Mächte, Lebensanschauungen und -weisen (S. 494 f) 
–, indes die eine grosse Ausnahme von der Widersprüchlichkeit übersehe: keinen 
Widerspruch gebe es in der Bibel gegen den am Sinai offenbarten Gott. Dessen per-
sonifizierter Ausschliesslichkeitsanspruch verhindere ja gerade, dass der biblische 
Glaube „kommunikativ und friedlich“ (S. 508) werden könne, wie von Jaspers erhofft 
gemäss seiner eigenen Lehre von der „umgreifenden Transzendenz“, womit er eine 
dogmenfreie Religiosität, einen genuin philosophischen Glauben zu begründen ver-
suchte. – Den von Lotte Köhler und Hans Saner herausgegebenen Briefwechsel Han-
nah Arendt / Karl Jaspers 1926–1969, München 1985, rezensierte Mächler für die 
SMH 4/1986, S. 338–341 unter dem Titel Zeugnisse einer Wahlverwandtschaft. 
5 Karl Jaspers, Die Atombombe und die Zukunft der Menschheit, München/Zürich 
1958. 
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6 Siehe Anm. 14 und 25, Kap. Hans Werthmüller. 
7 Siehe Anm. 1 (auch Anm. 10), Kap. Erich Brock. Neben diesem väterlichen Freund 
erwähnt Mächler auch seinen Freund Hans Rütter (Pseudonym Hans F. Geyer), für 
den, in Hochschätzung seiner philosophischen Leistung, sich Saner Ende der 1980er 
Jahre nachdrücklich eingesetzt hat.(Siehe  R. M. an Hans Saner, 21.9.1987; an Hans 
Werthmüller, 21.9.1987). Seit 1979 nahm Hans Saner einige Male an den Seminaren 
des Rütter wie Mächler nahestehenden Walter Robert Corti in dessen Winterthurer 
Archiv für genetische Philosophie teil. (Zu W. R. C., H. F. G. und H. W. siehe Kapitel 
in diesem Briefband.) 
8 Exkurs: Robert Mächlers Auseinandersetzung mit Karl Jaspers (Teil II) 

Mächler spielt an auf einen von Jaspers am 22.8.1904 auf Helgoland geschriebenen 
Brief: „Genau dasselbe traumhafte Choralgröhlen wie sonst, genau so eine schemati-
sche Predigt mit dem abgeschmackten Unsinn wie sonst. (...) Die christliche Kirche 
muß doch unheimlich verknöchert sein. In der hiesigen Kirche (...) schauderte mir 
ordentlich, daß dies Institut solch unglaubliche Herrschaft besitzt und in unser persön-
liches Leben hineinspielt. Hätte man doch nur eine Sicherheit, dass es recht sei, die 
christliche Kirche von Grund auf zu verdammen.“ Erst im Alter, so Hans Saner in der 
Rowohlt-Monographie über Jaspers (Anm. 3, Seite 120) mit Bezug auf eine Selbst-
aussage des Porträtierten, habe er die Kirche, obgleich er ihr mit dem eigenen Leben 
fremd geblieben sei, auf seine Weise begriffen und bejaht, nach Saner (in einem Brief 
vom 7.1.2009 an die Hrsg.) im Sinne der „Verwandlung des Offenbarungsglaubens in 
einen philosophischen Glauben im Rahmen einer gegebenen Tradition“. Im Sinn der 
Kirche, so Saner (ebd.), „war er kein Christ, sondern hielt die Idee des Christentums, 
daß Gott Mensch geworden sei, für die Gotteslästerung schlechthin“ – für ihn galt: 
„Daß Gott ist, ist genug.“ (In den dreissiger Jahren lautete dieser Satz noch: „Dass 
Sein ist, ist genug.“) In einem Vortrag über Jaspers und das Christentum am 
7.11.2007, Universität Neapel, vermutet Saner mit Blick auf Jaspers’ lebenslange 
Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche: „Da die Überlieferung an Organisation 
gebunden ist, wird, wer sich den Gehalten der Bibel verbunden weiss, einer solchen 
Organisation zugehören. Vor dem Tod aber legte er fest, dass kein Geistlicher bei 
seiner Abdankung zugegen sein solle. Ich verlas seinen eigenen Nachruf, ein A-4-
Blatt, und sonst nur Musik – kein Gebet und kein kultisches Ritual.“ 
9 Siehe Anm.6, Kap. Mary Lavater-Sloman; Anm. 5, Kap. Karlheinz Deschner. 
10 Zur Entgegnung Deschners auf diese häufig vorgetragene Kritik der Perspektive 
seiner kirchenkritischen Geschichtsschreibung siehe Anm. 9, Kap. Helmut Groos, und 
die Einleitung in das Kapitel K. D. – Am 7.7.1984 äussert Saner im Brief an Mächler 
zwar Bewunderung für Deschners Mut und schriftstellerisches Können, schränkt aber 
ein, der „Charme der Einseitigkeit“ habe vielleicht immer nur „eine begrenzte Wir-
kung“. Hinzu komme, „dass die Theologie in ihrer fast unbegrenzten Fähigkeit der 
Umarmung mittlerweile auch diese Kritik aufgenommen und dadurch entschärft“ 
habe. Die Strategie der Kirchen gehe eben „darauf hinaus, dass sie nicht die Kritik als 
solche auflösen, sondern sie vereinnahmen, und dies als eine der weltlichen Facetten 
innerhalb des göttlichen Heilsplanes“. An mangelnder Resonanz auf Deschners Werk, 
mit einigen Millionen Lesern und Übersetzungen in zehn Sprachen, fehlt es nicht.  
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11 Auch Mächlers „sinnfreundlicher Agnostizismus“ (siehe Anm. 3, Kap. P. Eicher) 
sollte dem bei Wegfall jeglichen tieferen Sinnbezugs drohenden Nihilismus in einer 
nur noch materialistisch ausgerichteten Gesellschaft entgegenwirken (vgl. Brief Mo-
nika Meyer-Holzapfels vom 21.5.1979; man denkt an Friedrich Nietzsches Horrorvi-
sion: „Die letzten Menschen werden nur noch blinzeln.“ Vgl. Kap. Leonhard Ragaz). 
12 Exkurs: Religion für „das Volk“? 

Die Frage nach dem, was der Masse der Menschen in den Niederungen des Alltags 
Halt und Orientierung geben könnte, wenn die Religionen einmal ihren Einfluss ver-
loren hätten, bewegt viele Briefpartner Mächlers, pars pro toto seien hier nur genannt 
Monika Meyer-Holzapfel (im Brief vom 6.9.1987 erwähnt sie das Bedürfnis „einfa-
cher Menschen“ nach einem „Wunderglauben, der ihnen „Halt“ gibt“, ihr junger 
Gartengehilfe etwa, früher drogenabhängig, glaubte sich „durch eine Begegnung mit 
Jesus“ geheilt), Helmut Suter (Anm. 2 dort und Brief vom 30.6.1970), Eduard Stäuble 
(siehe November-Briefe 1995: Verteidigung des Illusionsbedürfnisses der Menge, 
mehrfache Zitierung des Carossa-Zitats: „... wie unrecht es ist, einen Glauben zu 
lockern, den man durch keinen schöneren ersetzen kann...“, hier: Brief Stäubles vom 
27.11.1995) und Markus Sager. Dieser fragt am 15.5.1993 im BT, Bezug nehmend 
u.a. auf Mächlers Lesung in Turgi (siehe Anm. 1, Kap. M. S.; Anm. 5, Kap. Philippe 
Dätwyler): „Was hindert also einen Agnostiker wie Sie daran, ‚die Bibel mit ihren 
Ungeheuerlichkeiten’ einfach totzuschweigen? Was zwingt einen Kämpfer für eine 
gottlose Humanität zur Unmenschlichkeit, Leuten Illusionen zu rauben, an denen sie 
hängen, mit denen sie glücklich sind und wahrscheinlich nicht böser als der illusions-
lose Durchschnitt?“ Zumal wir, „wo es um die Dimension der umfassenden (...) und 
geheimnisvollen Wirklichkeit geht“, über „Froschperspektiven“ nicht hinauskommen. 
„Aber,“ fügt er hinzu, zum Widerspruch reizend, „und das ist auch eine Fronterfah-
rung: viele Frösche sind zusammen eben doch gescheiter als einer allein.“ In seiner 
Antwort (BT, 22.5.1993, Abdr. DQ, S. 286) betont Mächler, „sinnfreundliche Agnos-
tiker“ wie er, durchaus „auch ohne institutionelle Religion religiös“, seien weder 
„Kämpfer für eine gottlose Humanität“ (vgl. hierzu Anm. 5, Kap. Adolf Bossart, dort 
auch Mächlers Skepsis gegenüber kirchlichen Moral-Garanten) noch würden sie 
jemandem empfehlen, seiner Religion untreu zu werden. Hingegen halte er es für 
seine Pflicht, „öffentlich auf die Unheilsgeschichte der organisierten Heilslehren – 
nicht nur der christlichen – hinzuweisen“: „Der Schaden, den eine begründete Religi-
onskritik im Gefühlsleben von Gläubigen anrichtet, dürfte tausendfach wettgemacht 
werden durch den zu erwartenden Nutzen: das Aufhören der religiös inspirierten, bis 
heute fortdauernden Unmenschlichkeiten, die in den Büchern Karlheinz Deschners 
und anderer kritischer Religionshistoriker geschildert sind.“ Zum Schaden, den religi-
öser Glaube, so Mächler, zumal in seiner bigotten Form, im Gefühlsleben anzurichten 
vermag, siehe den Briefband Sie Oberteufel, eine Auswahl aus Tausenden von Leser-
briefen an Deschner; vgl. Anm. 2, Kap. Guido Kohlbecher, sowie Tilman Moser, 
Gottesvergiftung, Frankfurt a. M. 1976, und Gert Groothus / Ludger Lütkehaus (Hrsg. 
u. Nachw.), Kindheitsvergiftung, Freiburg 1994 (zu L. L. siehe Anm. 7, Kap. 
P. Meier). – Zu Mächlers eigenem Sinn-Bedürfnis siehe Anm. 38, Kap. E. Stäuble; 
zum Ganzen siehe unten, Anm. 15. 
13 Siehe Anm. 2, Kap. Kurt Marti. 



Hans Saner 852 

                                                                                        

14 Gerade deswegen plädiert Mächler für einen sinnfreundlichen Agnostizismus, siehe 
oben Anm. 11 f. Im Streitgespräch mit Kurt Marti (siehe dort Anm. 2, Ausgabe 2002, 
S. 92 f) meint er, im Unterschied zu dem von Jesus konzipierten „Gotteswillen“ könne 
„erst ein vernünftig konzipierter Menschenwille wahrhaft verhaltensbestimmend 
wirken“. 
15 Dem Gottespostulat aus Kants Kritik der praktischen Vernunft zur Aufrechterhal-
tung der gesellschaftlichen Moral infolge der sittlichen Grundbeschaffenheit des 
Menschen hält Saner jedoch gerade umgekehrt das „Postulat der praktischen Ver-
nunft“ entgegen, „dass Gott nicht sei“. Denn nur so müsse der Mensch „die Verant-
wortung für sich und die Welt ganz übernehmen“. Das mit dem Gottesglauben immer 
verbundene Gefühl der „schlechthinnigen Abhängigkeit“ (Schleiermacher) breche 
zudem den sittlichen Willen, „unabhängig und darin frei zu werden“; vgl. Hans Saner, 
Offenbarung und Freiheit und Für einen kritischen Atheismus in Die Herde der heili-
gen Kühe und ihre Hirten, Basel 1983, 2. Aufl. 1990, S. 68–72, hier 70, sowie S. 73–
76), hier 75. In seiner Rezension dieses Buches (Atheismus oder Agnostizismus?, BT, 
14.4.1984; Abdr. DQ, S. 336 ff) hält Mächler dieser Vorstellung wiederum „das zum 
Glauben nötigende Sinnbedürfnis“ der Menschen entgegen, das an den beschränkten 
Sinnsetzungen in Beruf und Alltag kein Genüge finde. Zum Ganzen siehe oben 
Anm. 12; Kap. A. Bossart, Anm. 5; Kap. E. Stäuble, Anm. 30, 38; vgl. Karlheinz 
Deschners Kritik der Kant‘ schen Postulate, Kap. K. D., S. 364 ff. – Die sokratische 
Geisteshaltung eines grundsätzlichen epistemischen Vorbehalts im „scio nescio“ 
jedoch ist beiden gemeinsam. Heisst es bei Saner (1990): „Philosophie ist das Den-
ken, das auf der Suche nach Wahrheit und Gewissheit das höchste Bewusstsein vom 
Nichtwissen hat und das grösste Mass an Ungewissheit aushält.“, so bei Mächler: 
„Maxime des Wahrheitsgewissens: Niemals etwas für wahr und sicher halten, solange 
man auch nur einen Grund hat, daran zu zweifeln.“ (Irrtum vorbehalten, S. 39) Dem-
gemäss halten beide den Offenbarungsglauben mit jeweils alleinigem Wahrheitsan-
spruch für nicht friedensfähig. Hans Saner: „In einer pluralistischen Welt (...) hat der 
Anspruch auf den Besitz der einen absoluten und allgemein gültigen Wahrheit keinen 
Platz: weder in der Politik noch in der Philosophie noch in der Religion.“ (Ist der 
Offenbarungsglaube friedensfähig? In: H. S., Identität und Widerstand. Fragen einer 
verfallenden Demokratie. Basel 1988, S. 88; vgl. das Kapitel Arnold Künzli) – Robert 
Mächler: „Solange die Menschheit eine Religionsgeschichte hat, hat sie eine Kriegs-
geschichte.“ (Irrtum vorbehalten, S. 34) 
16 Siehe oben Anm. 2. 
17 Siehe oben Anm. 2; zu Kurt Martis biblischem Zentralsatz „Gott ist die Liebe“ 
siehe Anm. 4, Kap. Kurt Marti, kritisch dazu: Anm. 6, Kap. Helmut Groos. 
18 Streitgespräch, Hamburg 1977, S. 57: „Güte und Vernunft sind eines Stammes, / 
herrschen sie, so wird der Friede sein.“ Hermann Hiltbrunner (1893–1961) 
19 Siehe Anm. 10, Kap. Walter Robert Corti. 
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Eduard Stäuble (1924–2009) 

Publizist und Autor      Photo 

„Was ist denn glauben anderes, als tun, ‚als ob’ es Gott gäbe?“ 

 

Einleitung  

Vita und Werk 

Geboren am 24. Februar 1924 in St. Gallen als Sohn eines Konkursbeamten 
und der aus dem süddeutschen Langenargen stammenden Mutter, absolvierte 
Eduard Stäuble nach der Primar- und Realschule in St. Gallen von 1939 bis 
1943 das Kantonale Lehrerseminar Mariaberg in Rorschach. Ab Herbst 1943 
widmete er sich dem Studium der Literatur und, im Nebenfach, u.a. der 
Schweizer Volkskunde sowie der Journalistik an der Universität Zürich. Er 
doktorierte 1951 bei Prof. Emil Staiger mit einer stilkritischen und geistesge-
schichtlichen Interpretation des grossen Lehrgedichts Über den Ursprung des 
Übels von Albrecht von Haller (erschienen 1953 im Artemis-Verlag Zürich); 
Promotion zum Dr. phil. am 9.2.1952. Eheschliessung mit der Malerin und 
Bildhauerin Maria Bossart 1959. 

Seither war Stäuble auf allen Gebieten der Publizistik, zuweilen 
gleichzeitig in mehreren, tätig. Die Mitarbeit bei Radio Zürich von 1948 bis 
1958 wurde zwischen 1951 und 1954 ergänzt durch journalistische Tätigkeit 
in St. Gallen bei Johann Baptist Rusch (1886–1954), der, vormals Redaktor 
beim katholischen „Aargauer Volksblatt“ in Baden, seit 1918 den einstigen 
„Republikaner“ als christlich-konservativ orientierte Einmannzeitung führte 
mit dem Ziel einer „Erhaltung des nationalen Wesens“. Diese am 31.7.1917 
gegründete Wochenzeitung erschien seit dem 15.10.1917 unter dem Titel 
„Schweizerische Republikanische Blätter“ (siehe Anm. 4, Kap. Max Daetwy-
ler). Rusch war auf Stäuble aufmerksam geworden durch dessen ihm 1941 
gesandten ersten Aufsatz Politik steht jenseits von Gut und Böse, „eine For-
mel“, so Pirmin Meier, für das weitere Leben dieses um „objektivierende 
Betrachtung der Dinge ‚jenseits von Gut und Böse’“ bemühten politischen 
Publizisten (aus der Würdigung zu Stäubles 80. Geburtstag in der „Schwei-
zerzeit“ vom 6.2.2004; vgl. Kap. P. M.). Stäuble gab diese zur Hauptsache 
von ihm geschriebene Zeitung von 1954 bis 1958 heraus. 

Es folgten zahlreiche weitere journalistische Tätigkeitsfelder: 1953–
1959 bei der Schweizer Bücherzeitung „Domino“, von August 1958 bis März 
1965 bei der Hauszeitung „Wir und unser Werk“ der AG Brown, Boveri & 
Cie. in Baden, wo er 1959 mit der Leitung der Martinsberg-Veranstaltungen 
(Vorträge, Konzerte, Filme, Theater usw. für die Belegschaft, aber auch für 
andere Interessierte), im August 1963 zusätzlich mit dem Amt des Presse-
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chefs der Firma betraut wurde. Von 1962 bis 1966 wirkte Stäuble als Redak-
tor des monatlich erscheinenden „Theater-Kuriers“ der Theatergemeinde 
Baden, von 1965 bis 1986 als Leiter der Abteilung Kultur und Wissenschaft 
(später Kultur und Gesellschaft) beim Deutschschweizer Fernsehen. Nach 
seinem Rücktritt wurde aus der seit 1975 nur sporadischen Mitwirkung beim 
„BT am Samstag“ (s. Anm. 2, Kap. Woldemar Muischneek) eine regelmässi-
ge, über das Publizistische hinausreichende Zusammenarbeit. Seit 1990 im 
Verwaltungsrat des „Badener Tagblatts“ und, nach der Fusion mit dem Aar-
gauer Tagblatt (1996), im Verwaltungsrat der „Aargauer Zeitung“, trug er 
massgeblich zu deren Entwicklung bei. Laut Aussage des Verwaltungsrats-
präsidenten bei der Verabschiedung Stäubles 2000 hatten seine vielgelesenen 
eloquenten, nonkonformistischen Stellungnahmen zu politischen und weltan-
schaulichen Fragen, „von einer konservativ-liberalen Warte aus“, eine „prä-
gende Wirkung auf die Linie des Blattes“. Stets freier Publizist mit Wohnsitz 
in Gunten am Thuner See und ab 1997 in St. Gallen, schrieb er seit März 
1986 bis zu seinem Tode am 23. März 2009 Kolumnen (vor allem die 
„Denkzettel“) für jede Ausgabe der „Schweizerzeit“ (Untertitel: „Bürgerlich-
konservative Zeitung für Unabhängigkeit, Föderalismus und Freiheit“). 

Darüber hinaus war Stäuble, „ein Meister der Kommunikation“ (Ro-
bert Nef), u.a. Vorsitzender der Jury des Bodenseeliteraturpreises der Stadt 
Überlingen (1955–2004), Mitglied des Kuratoriums des von der Basler Goe-
the-Stiftung verliehenen Mozart-Preises Innsbruck (1980–2001) bzw. Jacob-
Burckhardt-Preises der Universität Basel (1991–2001). Von 1994 bis 2002 
präsidierte er die „Stiftung für Abendländische Besinnung“ (STAB), 2005 
umbenannt in „Stiftung für Abendländische Ethik und Kultur“ (Zürich); zu 
ihren Aktivitäten gehört seit 1977 die jährliche Verleihung eines Anerken-
nungspreises von 50.000 CHF an jene, die sich „um die Förderung abendlän-
discher Ethik und Kultur“ verdient gemacht haben, darunter etwa Gertrud 
Höhler (1993), Christa Meves (1995) und Pirmin Meier (2000). Stäubles 
Nachfolger Robert Nef betont in einer von ihm herausgegebenen Gedenkbro-
schüre (Abk. GB), das STAB-Präsidium sei ihm „eine Herzensangelegen-
heit“ gewesen, so dass er der von Hans und Trudy Jenny 1968 gestifteten 
„liberalen und wertkonservativen Institution“ als Mitglied des Kuratoriums 
bis zu seinem Tod am 25. März 2009 eng verbunden blieb (S. 15). Als Stif-
tungszweck nennt die Gründungsurkunde u.a. „Förderung der geistigen Ein-
heit Europas bei Anerkennung seiner nationalen Vielfalt und regionalen Ei-
genarten“. Freiheit und Verantwortung sind nach dem Willen der Stifter 
gemäss dem Menschenbild der christlichen Tradition und der griechischen 
Philosophie miteinander zu verbinden. 

Die im Sinne der Stifter zu bewahrenden „abendländischen Werte“, 
welche, so Stäuble, „dauerhaft gültig sind und bleiben“ und „früher oder 
später immer zu ideellem und materiellem Erfolg führen“, umschrieb er in 
dem Essay Die Bürgerlichen und das Bürgerliche für die Schweizerzeit vom 
27.7.2001: „Bürgerlich hat heute weniger mit Parteien zu tun als mit einer 
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Lebensauffassung. (...) Bürgerlich sein heisst: den Gedanken der Freiheit auf 
allen Stufen, so weit als möglich, vernünftig und anständig zu vertreten, Ver-
antwortung übernehmen in Staat und Familie, sich demokratischen und 
rechtsstaatlichen Regeln unterwerfen, (...) Unternehmungslust, Neugier, Fort-
schrittlichkeit mit positiven Werten kombinieren, Fleiss, Leistungsbereit-
schaft, Sorgfalt, Qualitätsbewusstsein, Selbstverantwortung, Sparsamkeit, 
Mässigung, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Treue, Mut und Konsequenz sind 
solche Werte.“ Stäubles Urteil über deren Chancen in der heutigen Gesell-
schaft sei zwar, so Nef (GB, S. 18), „pessimistisch gefärbt“, aber „nicht völ-
lig resigniert“, was sich im fortdauernden Publizieren bekunde. 

Im Politischen, so Woldemar Muischneek, Redaktor beim „Badener 
Tagblatt“ (s. Kap. W. M.), habe sich Stäuble „ein freiheitliches Menschenbild 
zu eigen gemacht, eine freiheitliche Ordnungspolitik, die direkte Demokratie 
und den Föderalismus als unerlässliche und überzeugende Ausprägungen des 
freiheitlichen Kleinstaates Schweiz begriffen – und publizistisch entspre-
chend zeitlebens im Geist der Freiheit gehandelt“ (GB, S. 25). Wer sich zu-
rückbesinne auf die gemeinsame Kulturtradition im Raum Süddeutschland, 
Schweiz und Österreich, stelle daher, so zu lesen im „Portal der Erinnerung“ 
am 25.3.2009, im Rahmen einer ethisch zu fundierenden freien Marktwirt-
schaft „der oft allzu bürokratischen und in ihren Verfassungsgrundlagen auch 
mit einem Demokratiedefizit ausgestatteten Europäischen Union eine Alter-
native im Sinn eines Europa der Regionen entgegen“. 

In seinem Nachruf auf Stäuble im St. Galler Tagblatt vom 6.4.2009 
meint Robert Nef, die Frage, „was denn von einem publizistischen Lebens-
werk, das in Hunderten von Artikeln, in Dutzenden von Büchern und Fern-
sehsendungen und in Tausenden von Briefen den vorherrschenden Zeitgeist 
analysiert und kritisch kommentiert, tatsächlich in Erinnerung bleibt“, habe 
Eduard Stäuble immer wieder beschäftigt. Sein literarischer Nachlass wurde 
bisher nur zum Teil archiviert (Kantonsbibliothek Vadiana / St. Gallen). Das 
für ihn letztlich Entscheidende aber, so Nef, habe er am Schluss eines Bei-
trags für den 2002 erschienenen Sammelband Eigenständig – Die Schweiz ein 
Sonderfall geschrieben: „Kultur erweist sich darin, wie der ganze Mensch 
lebt.“ 

Von Stäubles zahreichen Büchern seien hier nur genannt ‚Max 
Frisch’, ein Schweizer Dichter der Gegenwart – Versuch einer Gesamtdar-
stellung seines Werkes, 1957 (4. Auflage 1971), dem weitere Publikationen 
über diesen Autor folgten; Fernsehen – Fluch und Segen, Macht und Ohn-
macht (1979), womit sich der Verfasser laut Robert Nef (s.o.) „bei manchen 
Kollegen keine Freude machte“; der umfangreiche Band Grosse Schweizer 
und Schweizerinnen – Erbe als Auftrag (1990), mit einem Beitrag Robert 
Mächlers über Robert Walser (S. 541 ff), herausgegeben zusammen mit sei-
nem langjährigen Weggefährten, dem Schriftsteller, Journalisten und Politi-
ker Erwin Jaeckle (1909–1997) – Stäuble präsidierte während vieler Jahre die 
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Jaeckle-Treadwell-Stiftunng); schliesslich, im Umfeld der Theodizee-
Problematik, „Die Tragik Gottes“ – Ein fiktives Gespräch über die Unvoll-
kommenheit der Welt (2002), worin der Verfasser, so Pirmin Meier (GB, 
S. 11 ff) 11), „wie wenige Schweizer Publizisten der Gegenwart (...) ein 
spirituelles Defizit und ein Wert-Defizit als eine gewaltige Orientierungslü-
cke unserer Zeit“ realisiert. (Zur Haltung der Religion gegenüber siehe unten 
„Eduard Stäuble im Gespräch mit Robert Mächler“.) 

Eduard Stäuble wurde schon früh mehrfach ausgezeichnet: 1950 mit 
dem Hörspielpreis von Radio Zürich; 1956 mit dem Literaturpreis der Stadt 
St. Gallen und 1958 mit dem Ostschweizer Radiopreis. Am 25. Juni 1982 
verlieh ihm der österreichische Bundespräsident Rudolf Kirchschläger den 
Professorentitel für seine Gastvorlesungen an dortigen Hochschulen und für 
seine kulturellen Verdienste (Österreich-Schweiz). 

 

Eduard Stäuble im Gespräch mit Robert Mächler 

Einem Hinweis von Woldemar Muischneek ist es zu danken, dass zu den in 
Mächlers Nachlass gefundenen 25 Briefen Eduard Stäubles aus den Jahren 
1976–1995, wofür dieser am 20.7.08 die Abdruckgenehmigung erteilte, noch 
24 von Mächler an diesen adressierte hinzukamen. Somit liegt nun eine recht 
aufschlussreiche Korrespondenz vor, deren Höhepunkte – Stellungnahmen zu 
ethischen, philosophischen und politischen Fragen – die folgende Auswahl 
spiegelt. 

Erste Kontaktversuche Mächlers gab es (lt. Brief an die Hrsg. vom 
19.8.1992) schon 1967 mit der Übersendung seiner Richtlinien der Vernünf-
tigung an Stäuble, mit Baden verbunden durch seine Tätigkeit bei Brown-
Boveri. Seit Mitte der 1970er Jahre waren sie quasi Kollegen beim BT, deren 
Linie Eduard Stäuble (gut bekannt mit Otto Wanner, in dessen Verlag auch 
die einst von Stäuble redigierte BBC-Personalzeitung gedruckt wurde) schon 
bald massgeblich mitbestimmte. (Zu Mächlers in etlichen Briefen erwähnter 
differenziert-kritischer Haltung gegenüber der Badener Atomindustrie, auch 
anlässlich des Volksentscheides vom 23.9.1984, siehe Schluss von Anm. 2, 
Kap. W. Muischneek.) 

Dieses Briefgespräch begann offenbar erst, als Mächler sich durch 
einen in der „BT am Samstag“ vom 6.3.1976 erschienenen Aufsatz Stäubles 
über vermeintlich liberale Toleranz in der Kirche zu einer Antwort herausge-
fordert sah (s. Anm. 1). Im Laufe dieses privaten und, wie 1976, auch 1990 
bzw. 1995 öffentlich im BT ausgetragenen Gedankenaustausches, auch über 
BT-Beiträge Stäubles oder Texte Mächlers, wurden Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede ihres Nachdenkens, vor allem über Religion und Kirche sowie 
über Grundfragen der Ethik, immer deutlicher (in welchem Masse, belegen 
auch einige Exkurse im Anmerkungsteil). Rezensionen Mächlers zu Schriften 
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Stäubles, aus denen, wie bei anderen Gesprächspartnern, Näheres hervorge-
hen könnte, liegen nicht vor. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Religion und Kirche, Begründungen der Ethik 

Im unveröffentlichten Entwurf seiner autobiographischen Skizze Er – Leben 
und Meinungen eines Weltungläubigen erinnert Stäuble sich dankbar der 
tolerant religiösen Erziehung durch die Eltern; sie habe ihn zeitlebens be-
wahrt „vor religiösen Ängsten und vor streitbaren Auseinandersetzungen mit 
der Kirche“: „Er entfesselte sich heimlich still und leise von seinem kindli-
chen Glauben und betrieb als freier Mensch eine immer wieder neue Suche 
nach Antworten auf die Frage, was es mit Gott auf sich haben könnte.“ (Zit. 
von Robert Nef in GB, S. 18) Hiervon zeugen u.a. die o.g. Schrift von 2002 
und der bei seiner Abdankungsfeier verlesene Brief an den lieben Gott. Die-
ser endet  mit der Hoffnung: „Auch Ihr werdet eines Tages sterben, und dann 
begegnen wir uns alle im Schöpfer wieder.“ Das Fragen nach Gott blieb 
eines seiner Lebensthemen, „... selbst wenn am Ende alles aussichtslos sein 
sollte“ (an R. M., 13.3.1976).  

Mächler hingegen, keineswegs religiös sozialisiert, erkrankte 1928 
infolge einschneidender Erfahrungen früher Heimatlosigkeit (siehe u.a. Kap. 
Karl Barth). Während der Therapiezeit in der psychiatrischen Klinik von 
Malévoz / Monthey fand er, in den Spuren Barths, zum christlichen Glauben. 
Nach eingehendem Bibelstudium wandte er sich von Christentum und Kirche 
radikal ab (Kirchenaustritt 1963) und wurde, unter dem starken Eindruck der 
Bücher Karlheinz Deschners (s. Kap. K. D.), rigoroser Kritiker institutionali-
sierter Religionen. Eingedenk der von Deschner akribisch dargelegeten, bis in 
unsere Zeit reichenden Kriminal-Geschichte des Christentums nahm Mächler 
Anstoss an Stäubles wachsender, weil die religiösen Bedürfnisse des Volkes 
s.E. allzu sehr respektierender Toleranz (vgl. Anm. 12, Kap. Hans Saner). 
Gleichzeitig allerdings, begreifbar wohl nur vor dem Hintergrund seiner 
leidvollen Biographie (siehe Einleitungen DQ, Teil A und B), verteidigte er, 
nun „sinnfreundlicher Agnostiker“, wie einst sein „lebhaftes Bedürfnis“ nach 
einer, freilich nie benannten, sinnstiftenden „Personpotenz“ im Weltgrund 
bzw. das „nicht zu unterdrückende Verlangen des denkenden Menschen nach 
einem guten Sinn des Weltganzen und nach persönlicher ewiger Teilhabe 
daran“ (Irrtum vorbehalten, S. 42, s.u. Anm. 30–38; Anm. 5, Kap. Alfred 
Bossart). 

Einig im Ziel – „Abdankung des kirchlichen Terrors“ –, unterschie-
den in der Wahl aufklärerischer Mittel – rabiat wie Mächler oder behutsam 
wie Stäuble – (13. und 28.3.1976), sieht sich dieser zu Beginn des Brief-
wechsels, wegen des jahrhundertelangen geistigen „Schreckensregiment(s)“ 
und „Terrorsystem[s]“ der Kirchen, als deren „entschiedener Gegner“, als 
„Gegner institutioneller Religion überhaupt“, somit als „Gesinnungsfreund“ 
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Mächlers. (Dessen Richtlinien der Vernünftigung von 1967 enden mit dem 
Stossseufzer: „Noch habe ich keinen einzigen Gesinnungsfreund, hoffe aber, 
die ganze Menschheit werde dereinst meine Gesinnungsfreundin sein.“) Am 
28.3 1976 nennt er als „Stichwort, das uns vereint, mit Bezug auf Mächlers 
Brief zuvor, einen„humane[n], vernunftmässige[n] Agnostizismus“. 

Sieben Jahre darauf, im Zuge ihrer im BT ausgetragenen Auseinan-
dersetzung über die Philosophische Ethik Wilhelm Weischedels und Bertrand 
Russells (s. Anm. 6; vgl. E. S. an R. M., 14.11.1995), interessiert Stäuble das 
Christentum nicht mehr, er sei „heute weder für es noch gegen es“, allein 
wichtig sei „die Qualität des einzelnen Menschen“, unabhängig davon, was er 
glaubt (10.12.1983). Seine Maxime: „Jeder, der sich selbst verbessert, dient 
der Menschheit mehr als tausend, die die Welt verbessern wollen.“ (GB, 
S. 26) entspricht Mächler zwar sehr; er notiert einmal: „Weltverbesserung 
geschieht dadurch, dass sich jeder Mensch für die Welt mitverantwortlich 
fühlt.“ (Irrtum vorbehalten, S. 83) Doch diese Haltung, so Mächler, auch im 
Brief vom 2.1.1984, dürfe nicht den verheerenden Einfluss organisierter 
Glaubensformen auf den Einzelnen verkennen lassen, diese bekämpfe er so 
entschieden wie Stäuble seinerseits „alle Arten totalitärer Weltanschauung“. 
Immerhin „sinnfreundlicher Agnostiker“, fühlt er sich von Stäubles Verdikt 
eines „vollkommenen Skeptizismus und Relativismus und Agnostizismus“, 
der nie „Farbe bekennt“, keineswegs getroffen. 

Ein weiterer öffentlicher Disput im „Badener Tagblatt“ (April 1990), 
ausgehend von einer Glosse Stäubles zu einer Marxismus-freundlichen Äus-
serung des Künstlers Hans Erni (Anm. 10–12), bringt den 1983 nur gestreif-
ten Gegensatz ihrer Einschätzung der Gefahren, die vom Marxismus bzw. 
vom Christentum ausgehen, auf den Punkt. Im Vergleich zwischen „Christus 
und Marx“ kommt letzterer nach Meinung Mächlers bei Stäuble zu schlecht, 
ersterer zu gut weg. Stäuble aber ist empört über die utopische Zusammen-
schau eines „anständigen Kapitalismus“ und eines „freiheitlichen Kommu-
nismus“ durch Mächler, der freilich hier wie stets in der Spannung des „Ei-
nerseits-anderseits“ denkt, die „Einmaligkeit eines jeden Menschen“ ebenso 
verteidigend wie, mit Karl Kraus und gegen Skeptiker wie Eduard Stäuble, 
die „Gleichwertigkeit aller Menschen“ und mit ihr, trotz Vorbehalten, deren 
Anwalt Karl Marx (RV, S. 11–14; s.u. Anm. 13 und 21; Anm. 6, Kap. Fritz 
Baumann). 

Unterscheidet Stäuble Christus vom Christentum, so Mächler Marx 
vom Marxismus. In der unterschiedlichen Einschätzung der Möglichkeit 
einer „liberalen Demokratie“ (Stäuble) bzw. eines „freiheitlichen Marxis-
mus“ und einer „Weltverbesserung“ durch „Erziehung“ („Vernünftigung“) 
aller Menschen, der Befähigung jedes Einzelnen, daran mitzuwirken (Mäch-
ler), sehen beide den Unterschied auch ihres Menschenbildes (22.4.1990 und 
Anm. 22; zum Ganzen s. Anm. 13–24; Briefe vom 19.8., 4.9. und 
21.10.1992): So ablehnend Mächler gegenüber totalitären Auswüchsen des 
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Marxismus, so entschieden zugleich seine Stellungnahmen für die Interessen 
des Volkes gegen die Macht der Herrschenden innerhalb und ausserhalb der 
Religionen. Sein Brief vom 22.4.1990 wurde, so Mächler im Schreiben an 
die Hrsg. vom 17.4.1990, von der Redaktion nicht mehr gebracht, „der dokt-
rinäre Antimarxist musste das letzte Wort haben“. (Auch Mächlers Replik 
vom 13.11.1995 im Streitgespräch mit Stäuble über Hans Vaihingers „Als-
ob-Philosophie“, der seine letzte, leider unvollendete Rezension galt, blieb zu 
seinem Bedauern ungedruckt.) 

Im November 1995 schliesslich, wenige Monate vor dem Tode 
Mächlers, nahm sein Gespräch mit Stäuble nochmals eine überraschende 
Wendung. Ging es diesem 1976 darum, Mächlers radikalem „Frontalangriff 
auf die Kirchen“ eine behutsame Aufklärung entgegenzusetzen, um den Leu-
ten die „Angst vor der grossen Leere“ zu nehmen, ihnen zu zeigen, wie man 
auch ohne festes weltanschauliche Bezugssystem leben kann, hält er eine 
solche Absicht später, etwa mit Blick auf Weischedels nicht im Religiösen 
verstrebte Skeptische Ethik, für irreal (14.11.1995; auch 26./27.11.1995). 
Vielmehr möchte er, aus gleicher Besorgnis zwar um die Menschen wie frü-
her, nun aber mit dem mehrfach zitierten Hans Carossa eher annehmen, dass 
man keinen Glauben zerstören solle, ohne ihn durch einen schöneren zu er-
setzen. Zumal „die Gnade des Glaubens“, eines „rührend-naiven, vertrauens-
vollen Glauben[s]“, auch wenn der „Keim des Fanatismus“ immer virulent 
sei, schon manchem Christen geholfen habe, dieses „irdische Jammertal“ 
einigermassen durchzustehen, vor Hoffnungslosigkeit bewahrt zu werden. 
Schon dies sei ein Grund, das Christentum nicht im Ganzen anzuklagen, ohne 
sich „deswegen unbedingt als Christ bezeichnen zu müssen“, wie von Mäch-
ler behauptet. Dieser wiederum, „religionslos-religiös“ (auch für Stäuble und 
etliche andere, z.B. Kurt Marti, schwer nachvollziehbar), verwahrte sich 
bereits am 17.3.1994 gegen die Unterstellung, er komme, im Unterschied zu 
Stäuble – mal mehr, mal weniger –, „offenbar ganz ohne Glauben aus“ (Anm. 
30). 

Dieser letzte öffentliche Briefwechsel betraf ein Thema, das für 
Mächler seit seinen ersten Aufzeichnungen nach dem Bekehrungserlebnis 
von Malévoz und auch noch nach dem Kirchenaustritt 1963 von zentraler 
Bedeutung war. Das zeigen schon seine einst an Leonhard Ragaz (s. Kap. 
L. R.) gesandten 33 ethisch-utopistischen Rhapsodien Coué für die Welt von 
morgen aus den 1940er Jahren, worin er die Bedeutung der Autosuggestion 
hervorhebt, konstitutiv für seinen undogmatischen Wunsch- und Hoffnungs-
glauben“ (ähnlich Stäuble, 4.9.1992), die Welt möge im Ganzen einen Sinn 
haben, damit wir an Wert und Sinn in unserem eigenen Leben nicht verzwei-
feln müssen. Eine Humanität ohne eine letzte persönliche Sinninstanz war für 
den Christen wie für den Agnostiker Robert Mächler gleichermassen un-
denkbar (siehe u.a. Anm. 5, Kap. Adolf Bossart; hier: Anm. 30 ff) – erstaun-
lich angesichts seiner Sympathie für die Skeptische Ethik Wilhelm 
Weischedels, eines Plädoyers für die Autonomie ethischen Handelns. 
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Zum Erstaunlichsten aber in seiner gesamter Korrespondenz gehört, 
dass Mächler ausgerechnet in dem Moment, da Stäuble am 4.11.1995 mit 
Bezug auf  Vaihingers Als-ob-Fiktionen diesen Schutz der Massen vor Chaos 
und Verzweiflung empfiehlt („Man muss gläubig sein wollen, anders geht es 
wohl nicht.“), vehement für eine „lebensfreundliche Moral ohne fiktionalen 
Überbau“ eintritt (siehe auch das Motto dieses Briefbandes) – als sei ihm die 
Fragwürdigkeit der eigenen lebenslangen Haltung im hohen Alter bewusst 
geworden (siehe besonders Anm. 31 und 38). Kurz vor seinem Tod sagte er, 
mehr zu sich selbst denn zu uns: „Und wenn da gar nichts hinter den Wolken 
wäre?“ 

Auch Stäuble kennt diesen Zwiespalt, auch er lässt hin und wieder 
eigene Zweifel spüren, sei’s zu Beginn (13.3.1976: „... selbst wenn am Ende 
alles aussichtslos sein sollte“), sei’s zum Ausklang (am 4.9.1992) dieser 
eigenartigen, so besonders vielschichtigen Korrespondenz, für Stäuble „wert-
voll und anregend“: „Man möchte zum Nihilisten werden (der man heimlich-
erweise vielleicht bereits ist) – aber man ‚darf’ kein Nihilist sein, Es treibt 
mich doch sehr ähnlich um wie Sie.“ 

 

*** 

 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Eduard Stäuble  

(Auswahl) 

 

8305 Dietlikon, 13. März 1976 

Lieber Herr Mächler, 

ehrlich gesagt: ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Sie irgendwie 
auf meinen Aufsatz „In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen“ 
reagieren würden1 , schon während des Schreibens habe ich an Sie 
gedacht. 

    Glauben Sie aber nicht, wir seien mit unseren Meinungen weit aus-
einander. Überhaupt nicht.2 Ich bin wie Sie ein entschiedener „Kir-
chengegner und Gegner institutioneller Religion überhaupt“. Ich ken-
ne viele Ihrer Schriften sehr gut und kenne auch meinen Karlheinz 
Deschner, zum Beispiel. 

    Was uns nach aussen hin (nur nach aussen hin) trennt, ist vielleicht 
bloss die Methode. Die Trennung von Kirche und Staat kommt zur 
Zeit wieder intensiver ins Gespräch.3 In Zürich werden wir nächstens 
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darüber abzustimmen haben. Auf schweizerischer Ebene harzt es mit 
der entsprechenden Initiative leider. Das wird auch noch kommen. 
Mir geht es heute vor allem darum, die Leute diesem Problem gegen-
über etwas aufzuweichen, ihnen die Angst zu nehmen vor dem Nach-
denken über diese Probleme. Die Kirchen haben Jahrhunderte lang ein 
geistiges Schreckensregiment ausgeübt. Das sitzt den Leuten noch tief 
in den Knochen. Man muss sie von dieser Angst zuerst befreien. Sie, 
lieber Herr Mächler, haben diese Angst nicht, und ich auch nicht. 
Aber Tausende und Abertausende haben sie noch; um diese geht es 
mir. Ich glaube, dass der direkte Angriff gegen die Kirchen dabei we-
nig hilft. Die Leute haben Angst, sich auf die Seite solch direkter An-
griffe zu schlagen. Denn der Angriff auf die Kirche ist auch ein An-
griff auf sie, auf ihren Glauben, auf ihr Innerstes, und sie fühlen sich 
solch direkten Angriffen gegenüber nicht gewachsen, sie haben Angst 
vor der „grossen Leere“, die in ihnen aufbrechen könnte, sie haben 
nichts, was sie an die Stelle des alten Kinderglaubens setzen könnten.4 

Darum kommt man bei diesen Leuten mit direkter Kirchengegner-
schaft nicht weiter. Das meine ich, wenn ich sage, uns trennten höchs-
tens methodische Verschiedenheiten. 

    Wer bei den Leuten etwas erreichen möchte, darf ihnen die Kirchen 
nicht von vorneherein und rundum schlecht machen. Man muss sie 
zuerst ganz sorgsam dazu bringen, über die Fragwürdigkeit der Kir-
chen und deren geistiges Terrorsystem überhaupt einmal nachzuden-
ken. Das bezwecke ich, wenn es scheint, dass ich „es mit den Kirchen 
gut meine“. Im Augenblick, wo es gelingt, immer mehr Leute über die 
Problematik der Kirche zum Nachdenken zu bringen, beginnt die Au-
torität der Kirche abzubröckeln. Und wenn es gelingt, diesem „Autori-
tarismus“ den Boden der Glaubwürdigkeit zu entziehen, dann gerät er 
bald ins Wanken, dann würden die Kirchen „in verhältnismässig kur-
zer Zeit zu einem geschichtlich bedeutungslosen Gebilde zusammen-
schrumpfen“. (...) 

    In einem Punkte täuschen Sie sich (leider) vielleicht ein wenig: es 
gibt heute wieder eher mehr Leute (auch Junge), die zur Kirche nei-
gen. Die Leute suchen nach einem festen Bezugssystem, nach einem 
festen Halt. Die Renaissance der marxistischen Ideologie erklärt sich 
zu einem Teil aus diesem Bedürfnis. Diese Ideologie vermag aber auf 
Dauer nicht zu befriedigen – und dann fallen sie von einem Extrem ins 
andere und greifen wieder hilfesuchend nach dem „Glauben ihrer Vä-
ter“. 
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    Mit dem Frontalangriff auf die Kirchen ist es darum meines Erach-
tens nicht getan. Wir sollten den Leuten auch zeigen, wie man ohne 
die Kirchen und ohne institutionalisierte Religion geistig existieren 
kann. Das wäre unsere grosse Aufgabe. Sie haben sie erkannt: Sie 
zeigen mögliche Wege im „Christlichen Freigeist“ und in den „Richt-
linien der Vernünftigung“. Mit dem Erfolg? Im „Brückenbauer“ vom 
Mai 1975 schreibt ein Werner Bucher5 über Sie unter dem Titel „Ori-
ginale unter uns“. Das hat man davon, wenn man so radikal vernünftig 
denkt wie Sie: man wird liebenswürdig gehätschelt und toleriert als 
ein etwas kauziges „Original“. 

    Das soll uns nicht davon abhalten, Gesinnungsfreunde zu sein und 
tapfer weiterzukämpfen, auf etwas unterschiedlichen Wegen viel-
leicht, aber mit dem gleichen Ziel, und selbst, wenn am Ende alles 
aussichtslos sein sollte. (...) 

Herzlichst 

Ihr 

Eduard Stäuble 

 

8305 Dietlikon, 10. Dezember 1983 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Man kann zwar anderer Meinung sein als Weischedel, seiner 
skeptischen Ethik kann man zustimmen oder widersprechen. 6 (...) Für 
denjenigen, der ihr kritisch begegnet, schaut nicht viel heraus. Er soll 
sie eben  bleiben lassen, er hat schliesslich sein gutes Recht dazu. Und 
zu irgendeiner Überzeugung zwingen will man ja niemanden. 

    In dieser Hinsicht habe ich mich vielleicht in den letzten Jahren 
schon ein bisschen verändert. Während ich früher noch ein vergnügter 
Leser Ihrer rationalistisch-agnostischen Aufsätze war und Ihnen ja 
auch manchmal schriftlich meinen Beifall gespendet habe, habe ich 
mich offenbar auch aus diesem Bereich wieder wegbewegt. Was zum 
Beispiel das Christentum betrifft: ich bin heute weder für es noch ge-
gen es, es lässt mich einfach kühl, diese Problematik interessiert mich 
nicht mehr. Mich interessiert nur noch die Qualität des einzelnen 
Menschen: ist er ein guter und liebenswerter Mensch, mag er nebenbei 
Christ oder Mohammedaner, Buddhist oder Atheist sein, das ist mir 
vollkommen schnuppe. Und anderseits wird ein schlechter und ge-
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meiner Mensch für mich nicht dadurch besser, dass er sich zu irgend-
einem religiösen Bekenntnis bekennt. Es gibt gute und schlechte 
Christen, katholische und reformierte. Ihre Qualität hat also offenbar 
nichts mit dem Christentum zu tun, also kann man es vernachlässigen. 
Aus welchem Grund ein Mensch Qualitäten hat, ist mir ziemlich 
gleichgültig. Schöpft er seine Qualitäten aus einem Christentum, umso 
besser, das ist seine Sache. 

    Ich weiss heute aber auch, dass man in vollkommenem Skeptizis-
mus und Relativismus und Agnostizismus nicht leben kann.7 Irgend-
wann muss man schon einmal eine Haltung beweisen – egal, ob sie 
andern falsch erscheine oder nicht. Dass ich zum Beispiel alle Arten 
totalitärer Weltanschauung (Faschismus, Nationalsozialismus, Kom-
munismus, Bolschewismus) radikal ablehne und bekämpfe, entspringt 
meiner Überzeugung, die ich für richtig erachte. Ich denke nicht, an 
ihr zu zweifeln. Einmal muss man schon Farbe bekennen. Ich hielte es 
für charakterlos, in einem ständigen „Wer-weiss-ob-nicht-vielleicht“ 
zu verharren. Ich bekenne mich heute zu einer Art Subjektivismus, der 
zwar keine absoluten Wahrheiten kennt, aber persönliche Wahrheiten. 
Diese vertrete ich – und achte die persönlichen Wahrheiten jedes an-
dern, soweit sie dem Menschen dienen und dem Leben. (...) 

    Lieber Herr Mächler, je länger ich lebe und denke, umso unklarer 
wird mir vieles und umso klarer manches, und in diesem spannungs-
vollen Zustand hoffe ich es noch recht lange auszuhalten. 

Ihnen alles Gute wünschend und Sie aufs freundlichste grüssend – 

Ihr 

Eduard Stäuble 

 

5035 Unterentfelden, den 2. Januar 1984 

Lieber Herr Dr. Stäuble! 

(...) Im übrigen würde sich Ihr Brief vom 10. Dezember bestens zum 
Ausgangspunkt des vertagten Streitgesprächs im BT eignen. Ihre An-
sicht: Egal was man glaubt, wenn man nur „ein guter und liebenswer-
ter Mensch“ ist. Meine Ansicht: Egal oder nicht, man ist eben des 
lehrmässig-institutionellen Glaubens wegen nicht so gut und so lie-
benswert, wie man es in den Schranken des Menschenmöglichen sein 
könnte. Mag man es subjektiv noch so gut meinen, durch den Glauben 
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wird man zum Hampelmann jeder schlechten Politik, die mit Hilfe 
von pfäffischem Heiligkeitstheater gemacht wird. Diese Erkenntnis 
habe ich aus dem Studium der Religionsgeschichte gewonnen. Hitler 
hat es gewusst: „Gläubige Soldaten sind die wertvollsten(...)“ (Zitiert 
nach Deschners „Ein Jahrhundert Heilsgeschichte / Die Politik der 
Päpste im Zeitalter der Weltkriege“8) 

    Auch über den Agnostizismus wäre zu diskutieren. Der Agnostiker 
kommt allerdings nicht über Wahrscheinlichkeiten9 hinaus, doch kön-
nen diese genügend gross sein, dass er entschieden Stellung beziehen 
kann. So halte ich es für genügend wahrscheinlich, dass die lehrmäs-
sigen und institutionalisierten Religionen ein Übel sind, um sie alle 
zum Kuckuck zu wünschen. (...) 

Beste Wünsche für das begonnene Jahr und freundliche Grüsse  

von Ihrem  

R. Mächler 

 

Badener Tagblatt, 7.4.199010 

Eduard Stäuble 

Durch meine Brille – Hans-„Dampf“ Erni 

(...) Wie dem auch sei, ob man Hans Erni11 als Künstler schätze oder 
nicht, ob man ihn über- oder unterschätze12, jedes Geschwätz sollte 
man ihm jedenfalls nicht unwidersprochen abkaufen. Hat er doch 
jüngst, im Zusammenhang mit seiner Ausstellung in der Gewerbebank 
Baden, einem Journalisten gegenüber den folgenden Tiefsinn von sich 
gegeben: Auch nach dem, was sich während der vergangenen Monate 
im Osten ereignet habe, sei für ihn der Marxismus „noch lange nicht 
überwunden, nur weil die totalitären Staaten seine Idee korrumpiert 
haben“. Und fügte den längst als widersinnig erkannten, abgedrosche-
nen Vergleich bei: Das Christentum sei schliesslich auch noch nicht 
verwirklicht worden, obschon es seit 2000 Jahren bestehe. Man könne 
Christentum und Marxismus „als zwei Philosophien sehen“, die beide 
Positives hervorgebracht hätten. 

    Schuster, bleib bei deinem Leisten – Maler, bleib bei deinem Pin-
sel! Wer heute noch behauptet, der Marxismus wäre – wenn er voll-
kommen verwirklicht würde – der Weg zu einer besseren, gerechteren, 
menschenwürdigeren Gesellschaft, der hat offenbar noch immer nicht 
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begriffen, dass diese Lehre in den Ländern des „real existierenden 
Marxismus“ eben darum totalen Schiffbruch erlitten hat, weil sie von 
Grund aus falsch ist, weil sie dem Wesen und der Würde des Men-
schen von Grund auf widerspricht. Der Marxismus ist ein theoreti-
sches Gehirnkonstrukt, das sich unter einem fadenscheinigen Mantel 
von Wissenschaftlichkeit als soziale Heilslehre ausgibt. Wir wissen 
aber schon längst, dass diese Lehre stracks am Menschen vorbeiläuft. 
Für den Marxismus ist eine irreale, utopische „neue Welt“ wichtiger 
als das menschliche Einzelschicksal. (...) An dieser Tatsache ist er in 
den osteuropäischen Ländern zugrunde gegangen: der Marxismus ist 
gar nicht in der Lage, seine paradiesischen Verheissungen zu verwirk-
lichen. (...) Die Theorien und Visionen des Marxismus haben sich 
endgültig als grandioser Irrtum erwiesen – was man in der Maler-Villa 
von Meggen offenbar noch nicht zur Kenntnis genommen hat. 

    Und es ist offenbar auch noch nicht bis nach Meggen gedrungen, 
dass sich schon längst niemand mehr, der auch nur ein wenig von der 
Sache versteht, den völlig schiefen Vergleich von Marxismus und 
Christentum erlaubt. (...) Nur ein schlichtes Gemüt kann es heute noch 
wagen, Marx und Christus in einem Atemzug zu nennen und die ma-
terialistische Ideologie mit der christlichen Religion zu vergleichen. 

    (...) Der Marxismus bezweckt die Umwandlung der menschlichen 
Natur durch die Menschheit. Das Christentum hingegen setzt seine 
Hoffnung auf die Verwandlung des Menschen durch seine Beziehung 
zu Gott. Der Marxismus lebt rein aus Verstandeskräften; die Religion 
hingegen hat es vor allem mit der Seele des Menschen zu tun. Der 
Marxismus will die Menschheit bessern, aus der dann ein „neuer 
Mensch“ hervorgehen soll. Das Christentum jedoch will den einzelnen 
Menschen bessern in der Hoffnung, dass dann auch die menschliche 
Gesellschaft besser werde. Aber das Christentum war immer realis-
tisch genug, nie den „Himmel auf Erden“ zu verheissen. Es weiss um 
die Hinfälligkeit, Schwäche und Unvollkommenheit des Menschen. 
(...) Das Christentum ist viel bescheidener als der überhebliche Mar-
xismus. (...) Der Marxismus hat versagt. Das Christentum kann nicht 
versagen – nur die Christen. (...) 

    Ich weiss, dass man, wenn es um Marxismus und Christentum geht, 
nicht mehr so unbedarft daherreden dürfte wie Hans Erni. Sonst muss 
er sich nicht wundern, wenn er als Hans-„Dampf“ in allen Gassen 
nicht mehr ernst genommen wird. 

Eduard Stäuble 
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Badener Tagblatt, 21.4.90 

Robert Mächler 

Der andere grandiose Irrtum 

Lieber Herr Dr. Stäuble! 

Ihren Vergleich zwischen Christentum und Marxismus (...) finde ich 
allzu parteiisch. Immerhin freut es mich, dass Sie den Marxismus 
wenigstens als grandiosen Irrtum gelten lassen. Ist aber nicht auch das 
Christentum aus einem solchen hervorgegangen? Nach Albert 
Schweitzer und vielen andern vertrauenswürdigen Forschern haben 
Jesus und die Seinen den baldigen Anbruch des Reiches Gottes auf 
Erden erwartet („Dein Reich komme“). Nachdem es nicht gekommen 
ist, hat sich die enttäuschte Christenheit dem zugewandt, was Sie Rea-
lismus nennen. Sie hat das Reich Gottes möglichst ins Jenseits verlegt, 
von dem niemand, auch Dante nicht, eine plausible Vorstellung hat. 
Am unwirksamen Glauben heuchlerisch festhaltend, schwärmt man 
von jesuanischer Armut und gründet Wirtschaftsimperien, bekennt 
sich zu jesuanischer Feindesliebe und fabriziert Vernichtungswaffen 
ohnegleichen. Der Realismus der Christenheit war und ist so beschaf-
fen, dass der Kirchenhistoriker Karlheinz Deschner am Ende des 
zweiten christlichen Jahrtausends eine auf zehn Bände berechnete 
„Kriminalgeschichte des Christentums“ schreiben kann. (...) Ich hoffe, 
Deschner könne das Werk vollenden, und wünsche, dass Christen wie 
Sie es lesen werden. 

    Der totalitäre Kommunismus, der zur Staatstyrannei entartete Mar-
xismus, ist ein grosses Übel. Marx hat so etwas nicht gewollt. Doch da 
die christlichen Kapitalisten nicht von selber human werden wollten, 
scheint es geschichtlich nötig gewesen zu sein. Die kommunistische 
Umsturzdrohung zwang sie, sich zu bessern.13 Bei allgemeiner ver-
nunftmässiger Gesinnungsbildung wäre sowohl ein anständiger Kapi-
talismus wie ein freiheitlicher Kommunismus möglich. 

    Warum Sie Hans Erni einen Hansdampf in allen Gassen schelten, 
ist mir unklar. Er solle bei seinem Pinsel bleiben: heisst das, er solle 
zu dem in allen Gebildetenkreisen diskutierten Thema „Christentum 
und Marxismus“14 gefälligst schweigen? Dass seine Äusserung hierzu 
nicht so töricht war, wie Sie meinen, glaube ich gezeigt zu haben. 

Mit freundlichen Grüssen 

Robert Mächler 
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Badener Tagblatt, 21.4.90 

Eduard Stäuble 

Ein weiterer grandioser Irrtum 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Natürlich ist es mir nicht gelungen [, mich mit wenigen Worten 
deutlich genug auszudrücken]. Das beweist Ihre Reaktion darauf, die 
ich keineswegs als Kritik an meinen Darlegungen empfinde, sondern 
zum Teil als eine durchaus sinnvolle Ergänzung, für die ich Ihnen 
danke. 

    Ihr vielgepriesener Karlheinz Deschner15 bringt uns nicht viel wei-
ter. Ich habe Deschners Pamphlete immer „mit grösstem Vergnügen“ 
gelesen (wenn man das überhaupt sagen darf). (...) Nur: Was die Ver-
fehlungen der Menschen, insbesondere der Kirchen, im Namen des 
Christentums mit Christus zu tun haben, darauf weiss auch Deschner 
keine überzeugende Antwort.16 

    Wie [kommen] Sie dazu, mich für einen Christen zu halten? Nur 
weil ich in meinem Denken auch dem Christentum gegenüber ver-
ständnisvoll und unvoreingenommen bleiben will, heisst das noch 
lange nicht, ich sei ein Christ. Und wenn ich einer wäre, dann vermut-
lich leider ein schlechter. 

    Ich versuche ja auch Marx und dem Marxismus mit der gleichen 
Offenheit zu begegnen. Schon 1973 schrieb ich in dieser Zeitung: 
„Sicher ist die Philosophie von Karl Marx kein Allheilmittel für unse-
re Zeit. Aber das soziale Gewissen ist durch Marx geweckt worden. 
Kein Arbeitgeber könnte heute noch so mit seinen Arbeitern umgehen 
wie zu Marxens Zeit.“ Diese Leistung von Marx im Rahmen des an-
brechenden industriellen Zeitalters habe ich nie unterschätzt. Ich 
glaube auch wie Sie, dass Marx die Entartung des Marxismus wahr-
scheinlich nicht gewollt hat (auch Christus wollte die Entartung des 
Christentums nicht!). Aber die Unausweichlichkeit und Zwangsläu-
figkeit der Entartung liegt eben im marxistischen System selber. Dafür 
haben wir in jüngster Zeit derart eindrückliche Beweise erlebt, dass 
sich daran nicht mehr zweifeln lässt. Und darum bleibt es unbegreif-
lich, dass einer heute noch sagen kann, der Marxismus wäre „schon 
recht“, wenn die Idee nicht durch totalitäre Staaten korrumpiert wor-
den wäre. Das, lieber Herr Mächler, ist und bleibt ein „grandioser 
Irrtum“ (nicht nur des Hans Erni). 
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    Was mich aber viel mehr und viel tiefer erschüttert, ist die Tatsa-
che, dass es Ihnen gelingt, diesen grandiosen Irrtum durch einen noch 
viel grandioseren zu überbieten, indem Sie sagen, Sie hielten einen 
„ freiheitlichen Kommunismus“ durchaus für möglich. Hier setzt mein 
Verständnis allerdings vollkommen aus. Diesen Gedankenweg, lieber 
Herr Mächler, muss ich Sie alleine gehen lassen. Er führt in ein aus-
wegloses Labyrinth, und ich verspüre keine Lust, Ihnen dorthin zu 
folgen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr 

Eduard Stäuble 

 

22.4.9017 

Robert Mächler 

Nochmals ein paar lumpige Zeitungszeilen 

Lieber Herr Dr. Stäuble, 

(...) Wie viele andere vor Ihnen sprechen Sie (...) von „paradiesischen 
Verheissungen“ des Marxismus. Ist das nicht eine Unterstellung? „Die 
kommunistische Organisation der Arbeit“, konstatiert der katholische 
Marx-Forscher Werner Post18, „bedeutet keinen paradiesischen Zu-
stand, sondern die Aufhebung der aufhebbaren Misstände (...)“ Marx 
und die massgebenden Marxisten haben es schon wegen ihrer materia-
listischen Weltanschauung vermieden, etwas dem biblischen (überna-
türlichen) Paradies Ähnliches zu verheissen.19 

    Habe ich Sie wirklich zu Unrecht als einen Christen bezeichnet? Im 
BT vom 7. April schreiben Sie: „Das Christentum kann nicht versagen 
– nur die Christen.“ Zu einer Heilslehre, die nicht versagen kann, be-
kennt man sich doch vernünftigerweise selber.20 

    Dass Sie einen freiheitlichen Kommunismus21 für unmöglich halten, 
zeigt einen fundamentalen Unterschied Ihres Menschenbildes von 
dem meinigen.22 Einen derartigen Kommunismus halte ich zwar nicht 
unbedingt für erstrebenswert, aber insofern für möglich, als eine all-
gemeine gesinnungsmässige Menschenverbesserung möglich sein 
sollte. Wer diese Möglichkeit leugnet, ist ein unverbesserlicher Pessi-
mist.23 (...) 
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Mit freundlichen Grüssen 

Ihr Robert Mächler 

 

3654 Gunten, 28. April 1990 

Lieber Herr Mächler, 

ich bin froh, dass Woldemar Muischneek unsere öffentliche Diskussi-
on entschlossen abgebrochen hat. (...) Aber ganz ohne Antwort sollen 
Sie dennoch nicht bleiben: 

    (...) Und was schliesslich mein persönliches Verhältnis zum Chris-
tentum betrifft, so scheinen Sie mich auch misszuverstehen. (...) Der 
Marxismus ist ein sozial-utopisches System irdischer Natur. Von ei-
nem System kann ich behaupten, es habe versagt, wenn hinreichend 
Beweise dafür vorliegen. (...) Das Christentum ist kein wissenschaftli-
ches System. Es ist eine Religion, ein Glaube. Der Christ glaubt zum 
Beispiel an ein ewiges Leben, er glaubt an einen Gott, er glaubt an 
Christus, den Sohn Gottes, der ihn zum Vater weist. Gibt es einen 
Beweis dafür, dass diese Glaubensinhalte alle nicht wahr sind? (...) 
Also ich kenne keine solchen Beweise. Und drum kann ich auch nicht 
behaupten, das Christentum habe versagt. Wenn schon, so könnte ich 
eher das Gegenteil annehmen: die Gnade des Glaubens hat schon 
manchem geholfen, dieses irdische Jammertal ein bisschen besser 
durchzustehen als jene, denen eine solche Gnade nicht zuteil wurde. 
Hans Carossa24 hat einmal ein wunderbares Wort gesagt, das sinnge-
mäss so lautet: „Man soll keinen Glauben zerstören, den man nicht 
durch einen schönern ersetzen kann.“ Das nenn ich ein weises Wort. 
(...) Den Marxismus zu zerstören, hätte ich hingegen keine Hemmun-
gen. Der lässt sich leicht durch Besseres ersetzen! Sehen Sie den Un-
terschied? Und verstehen Sie nun, warum ich diese Formulierung 
wagen kann, ohne mich deswegen unbedingt als Christ bezeichnen zu 
müssen? (...) 

Ich verbleibe mit allen guten Wünschen und mit herzlichen Grüssen –  

Ihr 

Eduard Stäuble 
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5035 Unterentfelden, den 19. August 1992 

Lieber Herr Dr. Stäuble! 

Zwar habe ich keinen einschlägigen Bestseller geschrieben wie der 
„unsägliche Fukuyama“25, aber schon vor einem Vierteljahrhundert in 
den damals Ihnen zugestellten „Richtlinien der Vernünftigung“ zur 
Beendigung der Weltgeschichte bisherigen Stils aufgefordert. Mein 
Rezept heisst allerdings nicht liberale Demokratie, sondern allgemeine 
Erziehung zu vernunftmässigem Denken. Die einstweilige Wirkungs-
losigkeit meiner Bemühungen zugebend, bemühe ich mich weiter und 
erlaube mir, Ihnen beiliegende neue Variationen des Themas26 zu 
überreichen. 

    Robert Walser sagte zu Carl Seelig: „Mir gefällt die Welt halt so, 
wie sie ist, mit all ihren Tugenden und Lasterhaftigkeiten.“ Aber in 
diesem Punkt halte ich es lieber mit Ludwig Hohl: „Man kann nicht 
geistig sein und zugleich nicht ändern wollen. Das Wesen des Geistes 
ist eben, dass er ändern will.“ 

Gute Wünsche und herzliche Grüsse von Ihrem R. Mächler 

 

3654 Gunten, 4. September 1992 

Lieber Herr Mächler, 

Post von Ihnen zu bekommen, war und ist immer eine Freude, weil ich 
mich doch stets mit Ihnen im geistigen Kontakt verspürt habe. (...) 
Selbst wo sich unsere Denkwege gelegentlich mehr oder weniger weit 
trennen, wertvoll und anregend bleibt mir das fiktive Gespräch mit 
Ihnen dennoch und alleweil. 

    So seien Sie denn herzlichst bedankt für Ihren Brief und die beige-
legte Broschüre „Für ein besseres Geistesklima“. (...) Zwischen Ihrer 
„allgemeinen Erziehung zu vernunftmässigem Denken“ und der „libe-
ralen Demokratie“ sehe ich eigentlich keinen unmittelbaren Wider-
spruch, im Gegenteil eigentlich. (...) Daher achte ich Ihr lebenslanges 
Bemühen um eine Vernünftigung des Menschengeschlechts hoch. (...) 
Auch pflichte ich gerne Ihrem Hohl-Zitat bei. (...) Die Frage ist aller-
dings: Was ändern, wie ändern, wo ändern, wen ändern, warum än-
dern? Und eben darüber werden die Meinungen immer auseinander-
gehen. (...) 
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    Ihre „Befunde und Leitsätze“ lese ich mit grosser Aufmerksamkeit 
und entdecke mich dabei immer wieder zwischen Zustimmung und 
Widerspruch. (...) Ich weiss, Ihr (unser) ganzes Denken bewegt sich 
zwischen Hoffnungen und Wünschen einerseits und der Aussichtslo-
sigkeit ihrer Erfüllung anderseits. Es ist ein Vernunftdenken wider alle 
Vernunft. Es ist ein philosophisch hochgemuter Pessimismus. (...) 
Man möchte zum Nihilisten werden (der man heimlicherweise viel-
leicht bereits ist) – aber man „darf“ kein Nihilist sein. Es treibt mich 
doch sehr ähnlich um wie Sie. 

    Und wir sind vermutlich auch gleicherweise „gläubig“: Wir halten 
einen „guten Gott“ und eine „gute Welt“ für wünschenswert, wir wol-
len beide, wir halten beide „für irgendwie möglich“ – und sind gläubig 
in diesem Sinne. Gut so. Man muss gläubig sein wollen, anders geht 
es wohl nicht. Es ist eine Gläubigkeit, die mit Wissen und Wahrheit 
nur wenig bis nichts zu tun hat. Eine Gläubigkeit aus Respekt vor dem 
Geheimnis. So müsste ich’s von mir formulieren. Fühlen Sie sich ganz 
oder nur teilweise missverstanden? 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und grüsse Sie herzlich – 

Ihr Eduard Stäuble 

 

5035 Unterentfelden, den 21. Oktober 1992 

Lieber Herr Dr. Stäuble! 

Ihr Brief vom 4. September hat mich sehr gefreut. (...) Auf Ihre ab-
schliessende Frage: „Fühlen Sie sich ganz oder nur teilweise missver-
standen?“ antworte ich ehrlich: kaum teilweise. Wenn Sie mir etwa 
„hochgemuten Pessimismus“ zuschreiben, so erinnert das zu sehr an 
Spitteler, dessen Pessimismus ein ästhetisch-aristokratischer war, 
während ich es doch lieber mit Albert Schweitzer halte: „Kommen 
muss eine Vergeistigung der Massen“ – wobei ich unter Vergeistigung 
die Entwicklung zu grundsätzlich kritischem Denken verstehe. Zwi-
schen solchem Denken und liberaler Demokratie besteht, wie Sie zu-
treffend sagen, „kein unmittelbarer Widerspruch“. Aber die liberale 
Demokratie kann auf üble Art manipuliert werden27, solange nicht die 
Mehrheit des Volkes zu einigermassen vernunftmässigem Denken 
erzogen worden ist.28 (...) 

Mit herzlichen Grüssen Ihr R. Mächler  
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Gunten, 15.März 1994 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Zu Ihrem „Schreiben in der Innerschweiz“29: Es gibt da schon eine 
gewisse Differenz zwischen Ihnen und mir, eine kleine. Wenn Sie „die 
Religionen“ verurteilen, verstehe ich Sie. Das hindert mich aber nicht 
daran, „Religion“ für möglich zu halten, im Sinne eines höchst per-
sönlichen Glaubens. Sie kommen offenbar ganz ohne Glauben aus.30 
Ich nicht, jedenfalls nicht völlig und nicht immer. Es ist ganz unter-
schiedlich: (...) manchmal möchte ich glauben können, manchmal 
verspüre ich absolut kein Bedürfnis danach. Weil es dabei aber ums 
Glauben geht, hat es mit Wissen nichts zu tun. (...) Zum Glauben an 
die Vernunft konnte ich mich – angesichts der Bestie Mensch – aller-
dings noch nie entschliessen. (...) 

Mit allen guten Wünschen und herzlichen Grüssen –  

Ihr 

Eduard Stäuble 

 

Badener Tagblatt, 4.11.199531 

Eduard Stäuble 

Durch meine Brille – Leben „als ob“ (...)? 

(...) Es ist wohl das typische Merkmal unserer Zeit, dass sie die Ge-
wissheit verloren hat. Alles scheint in Auflösung begriffen zu sein. (...) 
Alles ist fraglich geworden. (...) Alles ist relativ geworden (auch die-
ser Satz). (...) Die Idee einer allgemeinen Wahrheit und einer univer-
sellen Moral wurde schleichend demontiert, (...) „anything goes“, 
alles ist möglich; mach, was du willst. Das Wort ist zu einem weltwei-
ten Schlagwort geworden für eine Gesellschaft, die sich in einem tota-
len Pluralismus aufgelöst hat. (...) Wir haben den Überblick verloren. 
Wir taumeln von einer Krise in die andere. 

* 

Das Wort „Krise“ ist zum häufigst gebrauchten Wort unserer Zeit 
geworden. Es wimmelt heutzutage nur so von Krisen. Wir haben eine 
Kulturkrise, eine Glaubenskrise, eine Staatskrise, eine Moralkrise, 
eine Gesellschaftskrise, eine Sinnkrise, eine Erziehungskrise, eine 
politische Krise, eine Krise der Demokratie, eine Krise der Kunst, der 
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Familie, der Kirche, der Staatsfinanzen, eine Jugendkrise, eine Krise 
der Ehe – das Wort springt uns tagtäglich aus den Medien entgegen. 
(...) Alle festgeglaubten Gefüge haben beängstigende Erschütterungen 
und Verwerfungen erfahren. Die Probleme türmen sich in allen Le-
bensbereichen zu Bergen vor uns auf. Wir basteln nur noch unbehol-
fen, stümperhaft und ratlos an Lösungen herum. 

    Kann eine Gesellschaft, kann ein einzelner Mensch so überhaupt 
noch existieren: im vollkommen Rat- und Haltlosen? Brauchten wir 
nicht seit eh und je etwas, an das wir uns halten konnten, etwas, wo-
von wir felsenfest überzeugt waren, etwas, an das wir unerschütterlich 
glauben konnten? Wenn aber nichts mehr oder alles nur noch „ir-
gendwie“ gilt, geraten wir dann nicht auf sumpfiges Gelände und ver-
sinken schliesslich im Morast des Nihilismus? Wenn es überhaupt 
keine Wahrheit mehr gibt, gibt es ja auch keinen Sinn mehr.32 Können 
wir aber überhaupt sinnlos leben? Vermutlich nicht. Sonst nähmen 
nicht die Depressionen auf der ganzen Welt derart zu. Sonst gäbe es 
nicht immer mehr Selbstmorde (auch unter den Jugendlichen). Wenn 
das Leben einmal seinen Sinn verloren hat, hat es auch keinen Wert 
mehr, und man kann es wegwerfen.  

    Unsere Lage scheint ausweglos. Einerseits glauben wir, einer gülti-
gen Wahrheit nicht mehr habhaft werden zu können, anderseits möch-
ten wir auch nicht dem totalen Zweifel und der Verzweiflung anheim-
fallen. Gibt es überhaupt noch einen Ausweg aus dieser Sackgasse? 

* 

In unserer schwierigen Situation zwischen Wahrheit und Zweifel den-
ke ich oft an Hans Vaihinger (1852-1933) und sein gewichtiges Werk 
„Die Philosophie des Als Ob“, das erstmals 1911 erschienen ist und 
bis heute nichts an seiner Faszination eingebüsst hat. Ich frage mich, 
ob Vaihinger damit nicht eine Denkmöglichkeit angeboten hat, die uns 
gerade heute wieder hilfreich werden könnte. 

    Vaihinger nannte seine Philosophie „Fiktionalismus“. Fiktion ist 
bei ihm ein zentraler Begriff. (...) In der Wissenschaft ist die Fiktion 
eine Annahme, von der man nicht wissen kann, ob sie wahr ist. (...) 
Man verwendet diese Annahme als Hilfsbegriff trotzdem, und er ver-
mag uns als solcher sogar gute Dienste zu leisten. (...) Man tut, „als 
ob“ etwas wahr sei. (...) 

    Bei der Fiktion weiss man von vorneherein, dass sie unwahrschein-
lich ist, widerspruchsvoll, vielleicht sogar falsch: aber man verwendet 
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sie als Denkmöglichkeit trotzdem. (...) Vor allem wenn es um die letz-
ten schwierigsten Fragen geht; um die Frage nach dem Ursprung und 
dem Sinn der Welt, nach der Entstehung der Materie, nach dem An-
fang der Bewegung, nach dem Verhältnis von Seelischem und Materi-
ellem. Alles äusserst schwierige Fragen, auf die wir letztlich kaum 
eine sichere Antwort wissen. 

    Auch in der Ethik leben wir weitgehend mit Fiktionen. Wir wissen 
beispielsweise, dass es eine absolute Willensfreiheit des Menschen 
nicht gibt. Dennoch nehmen wir sie an, weil sie Grundlage für eine 
moralische und juristische Ordnung unserer Gesellschaft ist. Wenn 
wir die Willensfreiheit verneinen würden, könnten Übeltäter kaum 
mehr verurteilt und bestraft werden; sie hätten ja nicht aus freiem Wil-
len gehandelt, sondern aufgrund verschiedener Zwänge: Vererbung, 
falsche Erziehung, geistige Beschränktheit, krankhafte Triebhaftigkeit. 
Sie könnten für ihr Tun nicht mehr verantwortlich gemacht werden. 
(...) Wenn die Menschen für ihr Tun und Lassen nicht mehr verant-
wortlich wären, gäbe es keine Gesellschaftsordnung mehr, die ein 
Zusammenleben ermöglichte. Also müssen wir annehmen, dass es eine 
Willensfreiheit gibt – obwohl wir wissen, dass sie sehr beschränkt ist 
und als absolute Willensfreiheit überhaupt nicht existiert. Sie ist eine 
Fiktion.33 

    Auch im religiösen Bereich leben wir mit zahlreichen Annahmen, 
von denen wir wissen, dass sie unbeweisbar sind und bleiben, viel-
leicht sogar falsch sind. Aber wir brauchen sie „irgendwie“, sie sind 
uns „lieb geworden“, und sie sind praktisch nützlich und unentbehr-
lich. 

    Es hat noch niemand bewiesen, dass es Gott gibt (auch das Gegen-
teil nicht). Seit Menschengedenken existiert aber eine solche Annah-
me, weil die moralischen und ethischen Werte sonst in der Luft hin-
gen. Sie hätten keine zwingende Gültigkeit, weil ja keine Instanz da-
rüber stünde, der gegenüber wir für unser Tun und Lassen verantwort-
lich wären. Gott als Fiktion – das ist eine Annahme, der eigentlich 
sogar Agnostiker und „Atheisten“ sollten zustimmen können. (...) 

    Mit ihrem „Als-ob-Charakter“ kennzeichnen sich diese Fiktionen 
als Einbildungen. Sie bilden zusammen eine ganze „Als-ob-Welt“, 
eine unwirkliche Welt, eine Welt des „Irrealen“. Die ist aber ebenso 
wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als die Welt des „Wirklichen“, 
vor allem in den Bereichen der Religion, der Ethik und Ästhetik. 
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    Vaihinger kommt damit zu einem ganz andern Begriff von Wahr-
heit! Wahrheit ist letztlich nichts anderes als Nützlichkeit für das Le-
ben. Fiktionen, die uns helfen, unser Leben und das Zusammenleben 
mit andern Menschen sinnvoll zu gestalten.34 (...) 

* 

Daher wäre das mindeste, was uns bleibt, wenn wir uns vor einem 
Zusammenbruch retten wollen: ein „Leben als ob“. Wir können nicht 
wissen, ob es Gott gibt, aber wir können es annehmen, wir können es 
glauben – was ist denn glauben anderes, als tun, „als ob“ es Gott gä-
be? Und wenn es ihn gibt – sei es auch nur als Fiktion – , dann gäbe es 
auch wieder Verantwortung, dann gäbe es auch wieder unverzichtba-
re, lebensnotwendige, für das Zusammenleben unentbehrliche Werte, 
an die wir uns halten können, sollen und müssen. (...) 

 

5035 Unterentfelden, den 13. November 199535 

Lieber Herr Stäuble! 

Vorsichtshalber wollte ich noch ein wenig in Vaihingers Hauptwerk 
blättern. Aber die aargauische Kantonsbibliothek hatte es anderweitig 
ausgeliehen36, und so lasse ich den entworfenen Leserbrief ungedruckt 
und schicke ihn direkt an Sie. Möglicherweise habe ich Vaihingers 
„justifizierbare Fiktionen“ nicht recht verstanden. Eine grössere Brei-
tenwirkung seiner Philosophie würde jedenfalls (was mir erwünscht 
wäre) dem gesamten Religionswesen Abbruch tun. Aber Weischedel37 
tut dies, glaube ich, auf weniger verfängliche Art. 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr. R. Mächler 

 

(Ungedruckter) Leserbrief von Robert Mächler als Antwort auf Edu-
ard Stäuble 

Problematisches „Als ob“ 

Alle Wahrheiten, schreibt Eduard Stäuble, seien in den Strudel des 
Zweifels geraten, alles sei fraglich geworden. Stimmt diese Diagnose? 
Noch bekennen sich gut neun Zehntel der Menschen zu irgendeiner 
Religion oder Parteidoktrin, manche wohl mit privaten Zweifeln, doch 
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ohne öffentlichen Einspruch und ohne echtes Interesse für die eigent-
liche Wahrheitsfrage. 

    Einen Ausweg aus dem angeblichen Strudel sieht uns Eduard 
Stäuble in Hans Vaihingers „Philosophie des Als ob“ gewiesen. 
Vaihinger empfiehlt die Pflege von Fiktionen, die möglicherweise 
Irrtümer, der Gesellschaft jedoch so nützlich sind, dass man mit ihnen 
leben kann, als ob es Wahrheiten wären. Aber darüber, welche der 
unzähligen Heilslehren, die nach Vaihinger unbeweisbar, also Fiktio-
nen sind, wahren gesellschaftlichen Nutzen stiften, werden sich die 
Menschen nie einigen können. Und wer sagt uns massgeblich, welche 
metaphysischen Fiktionen („Glaubenswahrheiten“) mehr schädlich als 
nützlich sind? Man denke an die so unheilvoll wirksam gewordenen 
Lehren von Teufel und Hölle. 

    Vaihingers Fiktionalismus mag ein interessantes Gesprächsthema 
für Freigeister sein. Dauerhaftes gesellschaftliches Wohl ist von dieser 
Philosophie nicht zu erwarten. Die absolute Wahrheit ist den Men-
schen freilich verborgen, das lehrt ihn die selbstkritische Vernunft. 
Ebendiese lehrt ihn aber auch eine lebensfreundliche Moral ohne fik-
tionalen „Überbau“.38 

Robert Mächler 

 

Gunten, 14. November 1995 

Lieber Herr Mächler, 

herzlichen Dank für Ihren Brief und Ihre „Leserstimme“. (...) Ich hätte 
drauf geschworen, dass von Ihnen ein Echo kommen würde. Das 
Thema muss Sie reizen. Sogar was Sie ungefähr drauf entgegnen wür-
den, konnte ich mir vorstellen. (...)  

    Vaihingers Fiktionalismus (...) habe [ich] meinen Leserinnen und 
Lesern nur als anregende „Denkmöglichkeit“ angeboten. (...) Die Si-
tuation ist einfach: Alles ist fraglich geworden (Weischedel), alle 
Wahrheiten sind in den Strudel des Zweifels geraten – viele Menschen 
können und wollen aber ohne ein Minimum an Gewissheit nicht leben 
– in der Religion finden sie aber den gesuchten Halt nicht mehr – 
brauchen aber einen – und in dieser Lage frage ich: Wie wär’s mit 
Vaihingers Fiktionalismus? 
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    (...) Natürlich mussten Sie auf Weischedel hinweisen. Auch das 
habe ich erwartet. Seine „Skeptische Ethik“ war ein genialer Versuch, 
eine Ethik „ohne lieben Gott“ zu schaffen. Er hat das Unmögliche auf 
faszinierende Weise möglich gemacht. Nur – immer, wenn ich in sei-
ner „Skeptischen Ethik“ lese, frage ich mich: wie muss ein Mensch 
beschaffen sein, der aus rein vernünftigen Überlegungen heraus ein 
solch hohes Ethos annimmt und im alltäglichen Leben durchhält? Das 
ist eine Ethik für ganz hervorragende Persönlichkeiten, für reife und 
weise Menschen. Aber wer bereits ein so ausgezeichneter Mensch ist 
– hat der überhaupt noch eine solche Ethik nötig? Lebt er sie nicht 
ganz von selbst aus sich heraus? Käthe Weischedel (...) war ein sehr 
religiöser Mensch und hat Wilhelms „Abschied vom Christentum“ nie 
mitgemacht, hat nie an die Möglichkeit einer Ethik ohne Verstrebung 
im Religiösen geglaubt. Sie ist vermutlich nur in ganz seltenen Fällen 
möglich – frei nach Goethe: „Sagt es niemand, nur den Weisen, weil 
die Menge gleich verhöhnet...“ 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr 

Eduard Stäuble

                                         
1 Auf den im BT vom 6.3.1976 erschienenen Essay Eduard Stäubles In meines Vaters 
Haus sind viele Wohnungen reagierte Mächler in der nächsten „BT am Samstag“ vom 
13.3.1976, Auftakt ihres fast zwanzig Jahre andauernden vielschichtigen Gesprächs, 
mit seinem Diskussionsbeitrag Was die Kirchengeschichte lehrt. Im Unterschied zu 
Stäuble, der es „gut meine“ mit den Kirchen, denen „ein allgemeines Klima liberaler 
Toleranz wohlbekäme“, meint Mächler, eine jede Kirche sei erst dadurch Kirche, 
„dass sie den Anspruch erhebt, die eine übernatürliche christliche Wahrheit zu ver-
kündigen, neben der es keine andere, gleichwertige oder gleichberechtigte, gibt“: 
„Wenn die römische Kirche mit ihrem Autoritarismus wirklich Schluss machte, so 
würde sie in verhältnismässig kurzer Zeit zu einem geschichtlich bedeutungslosen 
Gebilde zusammenschrumpfen.“ (Siehe hierzu, mit Bezug auf Hans Küng, Anm. 13, 
Kap. F. L. Breusch) 
2 Stäubles weltanschauliche Nähe zu Mächler variiert je nach den Fragehorizonten 
seines bis ins Alter für neue Sichtweisen offenen Geistes (vgl. etwa sein Plädoyer für 
„Wandlungen“ des Stils eines Picasso, eines van Gogh im Brief vom 9.5.1990), dieser 
Briefwechsel gibt beredt davon Zeugnis. 
3 Zu einer entsprechenden Initiative neun Jahre später von Pirmin Meier siehe Kap. 
P. M., Anm. 9. 
4 Vgl. seine späteren Hinweise auf eine Äusserung des Dichters und Arztes Hans 
Carossa (28.4.1990, 15.3. und 14.11.1994, 27.11.1995); Bezug zu R. M. siehe Anm. 
30. 
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5 Zu diesem Mächler-Porträt in „Wir Brückenbauer“/Zürcher Ausgabe, 9.5.1975, 
verfasst von Werner Bucher, Herausgeber der Literaturzeitschrift „orte“ (anfangs 
zusammen mit Rosemarie Egger, die längere Zeit mit Mächler korrespondierte), 
äussern sich auch andere Briefpartner, darunter zustimmend Mächlers Freund Hans 
Werthmüller am 27.9.1977. 
6 Exkurs: Stäuble und Mächler über Russell und Weischedel 

Dieser Anspielung Stäubles ging eine mehrmonatige Vorgeschichte voraus. Seinem 
Essay über Die zehn Gebote Bertrand Russells (BT, 19.3.1983) folgte ein öffentlicher 
Briefaustausch der beiden über das erste dieser Zehn Gebote eines Liberalen (erstmals 
New York Times, 16.12.1951) – „Fühle Dich keiner Sache völlig gewiss“ (BT, 2., 9. 
und 16.7.1983) –, und schliesslich, nach einer über drei Jahre dauernden Unterbre-
chung ihrer privaten Korrespondenz, der Vorschlag Mächlers im Brief vom 4.8.1983, 
dieses erste Gebot des kirchenkritischen Agnostikers Bertrand Russell (1872–1970) in 
einem BT-Gespräch zu vergleichen mit den ethischen „Grundentschlüssen“ von Wil-
helm Weischedel (1905–1975), ebenso mit dessen, ihm selbst sehr gemässer, Über-
zeugung von der „radikalen Fraglichkeit“ als der Wirklichkeit tiefstes Wesen – ein 
Schweben zwischen Sinn und Sinnlosigkeit, dem nur ein offener, immer weiterfra-
gender Skeptizismus angemessen sei, unvereinbar etwa mit christlichem Glauben 
(siehe Weischedels Streitgespräch mit Helmut Gollwitzer von 1965 über Denken und 
Glauben). Stäuble lehnte Mächlers Vorschlag ab, Mächler wiederum wollte, mangels 
klarer Meinungsunterschiede, nicht nur über Weischedel allein diskutieren. 

Die Inhalte jener Russell-Kontroverse, beginnend am 13. März, fortgeführt im Juli 
1983, sind es wert, ins Gedächtnis des Lesers gerufen zu werden, markieren sie doch, 
neben allen Gemeinsamkeiten, auch bezeichnende Unterschiede in der Geisteshaltung 
der beiden Diskutanten. 

Stäubles Kommentar zum ersten der Zehn Gebote eines Liberalen (BT, 19.3.1983): 
„Fühle Dich keiner Sache völlig gewiss.“ exemplifiziert, wie auch die Wandlung 
mancher Einstellungen während seiner zwanzig Jahre umspannenden Korrespondenz 
mit Mächler, am eigenen Leben die Gültigkeit dieses Satzes des Mathematikers und 
Philosophen Bertrand Russell, Nobelpreisträger von 1950. Vom 27-jährigen Stäuble 
einst zu Leitsternen erhoben, die ihn „durch alle Fährnisse und Schwierigkeiten, durch 
alle Fragen und Probleme dieses Lebens auf einen klaren, liberalen Kurs führen soll-
ten“, wurden ihm Russells Zehn Gebote schon bald fragwürdig, voran das erste. Wer 
sich keiner Sache mehr sicher fühle, müsse in die Gefahr geraten, „zu einem schwan-
kenden Rohr im Winde“ zu werden, „zu einem unsicheren Kumpan“, auf den kein 
Verlass mehr sei.  

Am 2.7.1983 fragt Mächler – Hat Russell nicht doch recht? (Abdr. DQ, Seite 277–
279) Er hebt hervor, dass gerade Russell – und mit ihm namhafte Geistverwandte wie 
Voltaire und Lessing – die Brauchbarkeit dieser auf die Grenzen menschlicher Er-
kenntnisfähigkeit zielenden Maxime vorbildlich bewiesen, zugleich „während eines 
langen Lebens unentwegt für die Verbreitung freiheitlicher Humanität gewirkt“ und 
niemals gelehrt habe, „sich immer und jeder Sache völlig unsicher zu fühlen“. Stäuble 
entgegnet am 9.7.1983, er habe nicht wie Mächler im „radikal philosophischen Be-
reich“ argumentiert, worin er einer Meinung mit ihm sei, nicht auf der abstrakten, 
sondern auf der pragmatischen, konfliktreichen Ebene des beruflichen oder auch 
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politischen Lebensalltags. Dort seien unentwegt verlässliche und verantwortliche 
Entscheidungen zu treffen, von denen ein „Philosoph im stillen Kämmerlein“ zumeist 
verschont bleibe. Doch dabei, so Mächler, könne Stäuble kaum an Philosophen wie 
Bertrand Russell gedacht haben, der „als Führer des gewaltlosen Widerstands gegen 
die Atomrüstung (...) noch im neunzigsten Lebensjahr ins Gefängnis“ kam, gemäss 
seinem Verständnis von der Aufgabe der Philosophie (nach der Formulierung seines 
Biographen Ernst R. Sandvoss): Sie müsse „dem modernen Menschen, der sich kos-
misch verlassen vorkommt, einen Weg zeigen, wie man ohne Gewissheit leben kann, 
ohne von Unschlüssigkeit gelähmt zu werden“. 

Stäuble hält ein Gespräch über Weischedels Skeptische Ethik für sinnvoller und im 
Blick auf die Leser auch für viel interessanter, denn in dieser Schrift gehe es darum, 
wie man, „trotz aller radikalen Fraglichkeit unserer Erkenntnis“, in der Praxis des 
Lebens dennoch aus einer klaren Haltung heraus verantwortlich entscheiden und 
handeln könne; um die Frage also, wie aus dem Geiste des Skeptizismus heraus Ethik 
möglich sei. Darauf gebe Weischedel „viel brauchbarere Antworten“ als Russell. Am 
14.11.1995 wird er, die Allgemeinheit im Blick, auch daran zweifeln. Zu diesem 
Gespräch kam es  aus den oben genannten Gründen nicht. 
7 Siehe vorige Anmerkung sowie Anm. 12, Kap. Hans Saner. 
8 Siehe Anm. 5, Kap. Karlheinz Deschner; Anm. 3, Kap. Adolf Muschg. 
9 Daher gab Mächler seiner rund 1500 Sentenzen umfassenden 
Aphorismensammlung, Grundlage für den von der Robert-Mächler-Stiftung 2002 bei 
Haupt publizierten Band Irrtum vorbehalten, den bezeichnenden Titel Meine Wahr-
scheinlichkeiten. 
10 Das im „Badener Tagblatt“ vom 7. und 21.4.1990 veröffentlichte Streitgespräch (es 
folgte noch ein ungedruckter Nachtrag von Mächler) über die unterschiedliche Beur-
teilung der ethischen Folgen von Christentum und Marxismus wurde in diesen Brief-
band einbezogen, weil es, ausgehend von politischen Äusserungen des Schweizer 
Künstlers Hans Erni, einen weiteren Aspekt im Denken der Sinnsucher Robert Mäch-
ler und Eduard Stäuble verdeutlicht. Einige Briefpartner Mächlers begrüssten gerade 
diese Diskussion als „besonders interessant“, etwa Monika Meyer-Holzapfel im Brief 
vom 25.9.1990; andere beeindruckte die Aktualität der Sympathiekundgebung des 
stets parteilosen Schweizer Künstlers Hans Erni für die ungebrochene Gültigkeit der 
Marx’schen Kapitalismus-Analysen auch nach dem Zusammenbruch des kommunisti-
schen Totalitarismus in Osteuropa. 
11 Der international bekannte, mit grossen bildenden Künstlern des 20. Jhdts. wie 
Picasso, Kandinsky und Brancusi befreundete Schweizer Maler, Grafiker und Bild-
hauer Hans Erni (*1909), dessen Bilder von zahlreichen Museen angekauft wurden 
und aus dessen vielfältigem Schaffen das Hans Erni-Museum auf dem Gelände des 
Verkehrshauses der Schweiz in Luzern mit über 300 Werken einen Querschnitt zeigt, 
„will unsere durch Wissenschaft und Technik vielfach verfremdete Welt über die 
künstlerische Interpretation begreiflicher machen“, auch in kritischer Distanz (vgl. 
etwa sein Bild zum Gedenken an den Tsunami vom 26.12.2004). Dem entspricht das 
für seine Webseite gewählte Motto: „Das Werk von Hans Erni lehrt uns ganz einfach, 
in einer menschlichen Welt menschlich zu bleiben.“ An den 7. Swiss Awards vom 
10.1.2009 in Zürich erhielt Hans Erni den Lifetime-Award für sein Lebenswerk. 
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12 Angeregt durch Eduard Stäuble, sah sich Mächler das Werk Hans Ernis genauer an. 
Am 7.5.1990 konzediert er, die Ausstellung in der Gewerbebank Baden könne einen 
schon auf den Gedanken bringen, Erni „kopiere sich selbst“, doch der Wert eines 
Kunstwerks, auch der Grössten, bestehe nun einmal vor allem „im Ausdruck der je 
einmaligen konstanten Künstlerindividualität“. Als „Phantasie- und Ideenmensch“ 
imponiere er ihm ähnlich „wie der allerdings erfolglos gebliebene Hans Trudel“, 
Bildhauer aus Mächlers Heimatstadt Baden. (Siehe Anm. 2, Kap. Martha Gantner-
Schwarz) 
13 Exkurs: Robert Mächlers „soziales Gewissen“ 

In Anm. 6 des Kapitels über Fritz Baumann findet sich ein Mächlers Haltung gegen-
über dem Marxismus bestätigendes Zitat von Karl Kraus aus der „Fackel“ vom No-
vember 1920. Diesem österreichischen Zeitkritiker wie seinem Interpreten Mächler 
am 7.4.1984 im „Samstags-Gedicht“ An den Bürger war zwar der Kommunismus „als 
zeitgenössische Realität“ zuwider, doch „als konstante Drohung über den Häuptern 
jener, so da Güter besitzen“, unbestreitbar nützlich auf dem Weg in eine wirklich 
soziale Gesellschaft (s.u. Anm. 21). Kraus’ an den gutsituierten, vom Elend der Arbei-
ter profitierenden Bürger gerichteter Anklage lässt Mächler die Selbstanklage im 
Gedicht Menschheit des 1862 geborenen fränkischen Dichters Wilhelm Weigand 
folgen: „Dass ich hoch im Lichte gehe, / müssen tausend Füsse bluten, / Tausend 
küssen ihre Ruten, / Tausend fluchen ihrem Wehe.“ Die Mächler nicht mehr 
erinnerbare zweite Strophe trägt ein aufmerksamer Leser, der Badener Lehrer und 
Grossrat Albert Räber, ein enger Freund Fritz Baumanns, im Brief an Mächler vom 
7.4.1984 nach mit der Anmerkung, diese Worte seien „heute so wahr oder wahrer als 
vor hundert Jahren“. Man brauche dabei „nicht nur an die Dritte Welt zu denken...“: 
„(...) müssen tausend Hände weben / tief im Dunkel Himmelsgaben, / tief in Schmutz 
und Nacht vergraben / Tausend ihrem Gott vergeben.“ Als diesen beiden Gedichten 
zwar nicht nach Ton und Machart, doch im Wesentlichen entsprechendes „Samstags-
Gedicht“ der darauf folgenden Woche wählte Franz Schmid (s. Schluss Anm. 2, Kap. 
W. Muischneek) Hugo von Hofmannsthals Manche freilich müssen drunten sterben 
(...), dessen zentrales Motiv, Egoismus von Privilegierten in Elfenbeintürmen jeder 
Provenienz, der junge Hofmannsthal in seinem dramatischen Gedicht Der Tor und der 
Tod (vgl. die Anklage in Jedermann) wieder aufgenommen hat; dem Toren Claudio 
jedoch wird die Chance zur Wiedergutmachung, zur Umkehr in ein solidarisches 
Denken und Wirken („... Nicht länger stumm im Nehmen und im Geben ...“) vom Tod 
verweigert. 
14 Für die besonders in Südamerika engagierten Vertreter der „Befreiungstheologie“ 
ist diese Verbindung aufgrund der ihrer Ansicht nach analogen Wurzeln umfassender 
sozialer Gerechtigkeit und brüderlicher Humanität im Urchristentum, aus welchen 
Quellen auch immer es geschöpft hat, wie in den Zentren der Marx’schen Gesell-
schafts- und Wirtschaftsanalysen selbstverständlich. 
15 Vgl. Stäubles Äusserung über Karlheinz Deschner im Brief vom 13.3.1976. 
16 Stäuble übersieht hier, dass Deschner gerade auch den Anfängen der kirchlichen 
„Un-Heils-Geschichte“ bereits in den biblischen Erzählungen, zumal über den synop-
tischen Jesus, nachgeht: in seinem kirchenkritischen Erstling Abermals krähte der 
Hahn. Eine kritische Kirchengeschichte von den Anfängen bis zu Pius XII, Stuttgart 
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1962, ebenso wie später mehrfach, insbesondere im 1. und 3. Band seiner Kriminalge-
schichte des Christentums – Die Frühzeit bzw. Die Alte Kirche (Reinbek/Hamburg 
1986/1990; siehe hierzu auch Anm. 6, Kap. M. Lavater-Sloman). 
17 Auch diese Replik wurde (wie später dann die vom 13.11.1995) zu Mächlers Un-
mut, wie er der Hrsg. am 17.8.1990 schrieb, nicht mehr gedruckt, sie lag Stäuble nur 
als Typoskript vor. 
18 Werner Post, Kritik der Religion bei Marx, München 1969. 
19 Demgegenüber verweist Stäuble in seiner Antwort vom 28.4.1990 auf Interpretati-
onen dieser Paradies-Metapher durch Ernst Topitsch, Leszek Kolakowski und Arnold 
Künzli. Dieser versierte „Psychograph“ von Karl Marx entwerfe das folgende Bild: 
„Wenn der Mensch seine Zerrissenheit überwunden, sich mit sich selbst versöhnt, 
damit allen gemeinschaftsgefährdenden Egoismus verloren hat, braucht er weder 
Gesellschaftsvertrag noch Rechtsstaat noch politische Institutionen mehr, da das alles 
ja bloss ersonnen wurde, um den Wolf im Menschen zu domestizieren. Der 
Marx’sche Kommunismus gründet auf einem ‚homo homini angelus’.“ Stäuble fol-
gert: „Wenn alle Menschen engelsgleich sind, lieber Herr Mächler, dann verwirklicht 
sich das Marx’sche Paradies auf Erden.“ Vgl. aber die Einleitung in das Kapitel über 
den demokratischen Sozialisten Arnold Künzli, dem die Lektüre des Kapitals von 
Marx die Notwendigkeit einer Ergänzung der politischen durch ökonomische Bürger- 
und Menschenrechte verdeutlicht hat. 
20 Im Brief vom 7.5.1990 kommt Mächler nochmals darauf zurück: „Ihr Zeugnis, das 
Christentum könne nicht versagen, ist wohl von allen Lesern als Bekenntnis zu ihm 
verstanden worden, wobei natürlich offen bleibt, zu welchem der vielen 
Christentümer.“ 
21 Im Postscriptum zum Brief vom 7.5.90 verwahrt sich Mächler gegen Missdeutung: 
„Zur Kommunismusfrage möchte ich bloss noch bemerken, dass mir jedes staatliche 
oder wirtschaftliche System recht ist, dessen Träger von humaner Gesinnung erfüllt 
sind.“ Schon in seiner BT-Kolumne Für und gegen den Kapitalismus vom 22.9.1984 
(Abdr. DQ, S. 436–438) ist Mächler überzeugt davon, dass „nur zynische Pessimisten 
(...) die Möglichkeit einer sowohl freiheitlichen wie sozial befriedigenden Wirtschaft 
für alle Zukunft leugnen [werden]“. Ursache des bisherigen Misslingens sei „doch 
wohl der verworrene Geisteszustand der Menschheit“ gewesen. Festzuhalten bleibe 
indes, dass „wesentliche Besserung“ bislang „erst der von harten Revolutionären 
geführte Kampf“ bewirkt habe „und schliesslich der Aufbau eines gegnerischen Sys-
tems, das mit dem kapitalistischen in Wettbewerb trat“. 
22 Am 9.5.1990 nimmt Stäuble Bezug auf ihrer beider unterschiedliches Menschenbild 
(thematisiert auch im Brief vom 28.4.1990 und in Mächlers Antwort am 7.5.1990). Er 
meint, dass die Menschheit als Ganzes bis heute „nie auch nur ein bisschen ‚vernünf-
tiger’ geworden [ist]“. Ihn halte gerade sein Skeptizismus am Leben: „Weil ich nicht 
zu viel und nichts Falsches erwarte, vermag mich auch keine tödliche Enttäuschung 
mehr zu treffen.“ Der Exodus aus dem „real existierenden Sozialismus“ beweise das 
Scheitern des Glaubens an die „Vernüftigung“, also „Erneuerung des Menschen von 
Grund auf“. 
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23 Mächler weiss sich „von leichtfertigem Optimismus“ frei, fährt im Brief vom 
7.5.1990 indes fort: „(...) aber wenn ich nicht glauben wollte, dass die Menschheit ein 
bisschen vernünftiger wird, so könnte ich mich begraben lassen.“ Siehe auch Kap. 
Leonhard Ragaz sowie Anm. 6, Kap. Fritz Baumann (zu Mächlers Essay Bolschewis-
mus und Sinnbedürfnis, „evolution, 12/1964). 
24 Siehe oben Anm. 4 und, für R. M., Anm. 30. 
25 Francis Fukuyama (geb. 1952), US-amerikanischer Politologe, Das Ende der Ge-
schichte / The Ende of History and the last Man, 1992. Hauptthese: Endpunkt der 
Geschichte ist, nach dem Zusammenbruch der totalitären Regime, die Durchsetzung 
der liberalen Demokratie. 
26 Robert Mächler, Für ein besseres Geistesklima. Befunde und Leitsätze, Aarau 1992. 
27 Ein aktuelles Beispiel für die Berechtigung von Mächlers Sorge möge für viele 
stehen: Während der Arbeit an diesem Briefband wird unser Globus erschüttert von 
einer internationalen Finanzkrise mit horrenden Auswirkungen auf nahezu alle Wirt-
schaftszweige, auf die sozioökonomischen und ökologischen Lebensgrundlagen der 
Weltbevölkerung in einem nie zuvor gekannten Ausmass, nach Expertenmeinung 
Folge einer totalen Entfesselung auch der Finanzmärkte im Namen eines schrankenlos 
herrschenden Neoliberalismus, ohne jede Regulation durch staatliche Instanzen zum 
Schutz der Interessen aller, in Deutschland etwa festgeschrieben in GG Artikel 14/2 
(„Sozialbindung des Eigentums“). 
28 An dieser Stelle sei der Herausgeberin eine persönliche Anmerkung gestattet. Über 
mehr als drei Jahrzehnte engagiert im Lehrerberuf, hatte ich mit Robert Mächler seit 
1982 bis zum Schluss seines Lebens etliche Dispute, brieflich und mündlich, in denen 
es auch um die Konkretion seiner Idee einer „Gesamtvernünftigung“ in den ihm we-
niger vertrauten Niederungen des pädagogischen Alltags ging, um die zahllosen inner- 
und ausserschulischen Widerstände, die einer Realisierung auch der Vorschläge seiner 
gut gemeinten Denklehre in der  Schule (Typoskript, nach 1961) im Wege stehen. 
Allen voran die zunehmende Pervertierung von Schulen zu blossen Verteilerkreisen 
marktwirtschaftlicher Lebenschancen, Schulen, in denen, nach Massgabe überquel-
lender Stoff- und Lehrpläne, in immer kürzerer Zeit immer mehr Einzelfakten einzu-
pauken sind, nach antiquierten Methoden (verkopft, frontal), meist ohne Vermittlung 
ihrer lebensrelevanten Zusammenhänge, daher rasch vergessen, also letztlich ineffek-
tiv, von einer Einheit des Lernens mit „Hirn, Herz und Hand“, die stets den Lernenden 
als ganzen Menschen im Blick hat, zu schweigen: Welch eine Verschwendung von 
Steuergeldern nicht nur, welch eine Vergeudung kostbarer Lebenszeit – ohne Aussicht 
auf eine „Bildung“, welche diesen Namen verdient, und zwar mit Ausschöpfung und 
Förderung aller Ressourcen in allen sozialen Schichten. 
29 Robert Mächler, Wofür ich gelebt haben möchte, in: „Schreiben in der Inner-
schweiz“, Hrsg. Innerschweizer Schriftstellerinnen und Schriftstellerverein. Luzern 
1993, Seite 222 f. 
30 Exkurs: Robert Mächlers „religionslose Religiosität“ 

Dass sich Mächler im Antwortbrief vom 17.3.1994 gegen diese Vermutung Stäubles 
entschieden verwahrt, ist gut nachvollziehbar, gibt es doch kaum eine Äusserung 
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Mächlers über die Vorzeichen seines eigenen Denkens, in welcher er deren „religions-
lose Religiosität“ aufgrund seines dogmenfreien Glaubens- und Sinn-Bedürfnisses 
nicht hervorhebt (siehe unten Anm. 38 sowie Anm. 5, Kap. Adolf Bossart; dort am 
Schluss das Zitat aus Hans Saners Die Anarchie der Stille, s. auch Schluss der 
Anm. 15, Kap. Hans Saner; Anm. 4, Kap. Hermann Levin Goldschmidt; Anm. 4, Kap. 
Kurt Marti). Von Mächlers eigenen Schriften vgl. insbesondere Richtlinien der 
Vernünftigung, Unterentfelden 1967, darin Künftiges religiöses Fühlen und Denken, 
Seite 21–23: „Künftige Religiosität soll ein Zusammenwirken von Denken, Glauben, 
Hoffen, Wünschen und Wollen sein, undogmatisch und vernunftmässig auf das all-
gemein Wünschenswerte (...) ausgerichtet“. (RV, S. 23) „Das Geheimnisgefühl des 
Agnostikers Darwin ist religiöser als alle Religion.“ ( Irrtum vorbehalten, S. 41) 

Bereits im März 1969 – in seiner Rezension von Joachim Kahls Das Elend des Chris-
tentums oder Plädoyer für eine Humanität ohne Gott, Reinbek/Hamburg 1968, für die 
Monatszeitschrift „evolution“ – grenzt er sich, trotz aller Zustimmung zu Kahls Kritik 
der Kirchenhistorie und ihrer biblischen Fundamente, mit Goethe in „ruhige[r] Vereh-
rung des Unerforschlichen“ von Kahls Atheismus und der These eines „unversöhnli-
chen Widerstreit[s] des Glaubens gegen das Denken“ ab: „Redliches Denken (...) wird 
(...) anerkennen, dass der Mensch aus dem Glauben an einen Sinn seines Tuns, an 
einen Sinngrund der Welt leben muss. Den geglaubten Sinngrund Gott zu nennen, 
mag wohl erlaubt sein, wenn damit kein Anspruch auf dogmatische Autorität und 
entsprechende gesellschaftliche Machtstellung erhoben wird. Wir können vom zwei-
tausendjährigen Elend des Christentums entschieden genug haben, ohne doch für eine 
Humanität ohne Gott optieren zu müssen.“ (Siehe auch Mächlers Kritik von Hans 
Titzes Moral ohne Gott, Anm. 5 im Kapitel Adolf Bossart) 
31 Exkurs: Stäuble, Mächler und Emile Coués Methode der Autosuggestion 

In diesem letzten Streitgespräch wehrt Mächler, wenige Monate vor seinem Tod, 
ausgerechnet jene Illusions-Empfehlung des Briefpartners ab, der er selbst letztlich in 
allen Phasen seines geistig bewegten Lebens entsprochen hat (s.u. Anm. 38), begin-
nend, noch als Christ, mit den 33 ethisch-utopistischen Rhapsodien Coué für die Welt 
von morgen (Typoskript von 1945, siehe Kap. L. Ragaz; dort auch Hinweis auf Hans 
Wollschlägers desillusionierende „Kleine Mauerschau des Alters“). Die autosuggesti-
ven Leitgedanken dieser Schrift fasste er in einem Vers seiner Sammlung „menschen-
freundlicher und anderer Gedichte“ mit dem vielsagenden Titel Der Optimystiker 
(Zürich 1948, Seite 103) zusammen: „Mir alter Welt geht’s täglich etwas besser. / Es 
trachtet steiniger der Stein, / das Feuer feuriger, das Wasser nässer / und menschlicher 
der Mensch zu sein.“ Auf Emile Coué (1857–1926), Begründer der modernen be-
wussten Autosuggestion, deren Wirkung er als Apotheker vielfach an seinen Kunden 
ausprobieren konnte, verwies Mächler erstaunlich oft in unseren Gesprächen, das ihm 
Lebensantrieb vermittelnde religiöse Bedürfnis nach einem letzten Sinngrund unseres 
Seins fast bis zum Schluss verteidigend. Auch auf Eduard Stäuble übte Coué offenbar 
eine beträchtliche Faszination aus, bereits in der „BT am Samstag“ vom 6.11.1982 
widmete er diesem eine umfangreiche Würdigung, in der er Hauptgedanken des Dis-
kussionsbeitrags Durch meine Brille vom 4.11. 1995, hier mit Bezug auf Hans 
Vaihinger (1852–1933), Begründer der Als-Ob-Philosophie, bereits vorwegnahm, 
etwa in Sätzen wie diesen: „Je trostloser die Situation wird, je mehr Angst und der 
allgemeine Lebensekel um sich greifen, desto mehr neige ich dazu, der Methode Coué 
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eine Chance zu geben“ – und zwar in der positiven Variante von Autosuggestion: 
„(...) wenn unsere ganze Welt schon eine Wahnwelt ist, warum wähnen wir da nicht 
lieber das Schöne und Gute? Ein Traum ist unser Leben allzumal – warum träumen 
wir es nicht eher heiter als schrecklich? (...) Vielleicht hatte der alte Coué eben doch 
nicht so ganz unrecht: Es könnte uns vielleicht wirklich täglich etwas besser und 
besser ergehen, wenn wir nur ein bisschen mehr daran glauben würden...“ (Siehe 
Schluss der Einleitung Kapitel Friedrich Ludwig Breusch.) Auch die Methoden des 
NLP („Neurolinguistisches Programmieren“) knüpfen hier an. 
32 Auch darin stimmt Mächler mit Stäuble überein. Im Brief an Monika Meyer-
Holzapfel vom 28.11.1984 schreibt er etwa, niemals möchte er die Nichtexistenz 
Gottes behaupten, „denn das würde meines Erachtens Nihilismus bedeuten“; so eben-
falls im Feuilleton der „Basler Zeitung“ am 7.11.1979 zum Thema Aufklärerisch: 
„Das stärkste und vielleicht das einzige Argument gegen den Nihilismus ist die Erfah-
rung, dass der Mensch ihn nicht erträgt.“ Und noch deutlicher in den Richtlinien, 
S. 23: „Der Gefahren des Nihilismus und der Schwermut wird sich der Mensch er-
wehren können. Aus seinem innersten Verlangen nach Wert und Sinn darf er schlies-
sen, dass die Welt entwicklungsmässig auf Wert und Sinn ausgerichtet ist.“ In diesem 
Verlangen wurzelt Mächlers „sinnfreundlicher Agnostizismus“: „Jeder Mensch hat 
die Aufgabe, seinen sinnfreundlichen Geist gegen ungezählte Erlebnisse scheinbarer 
oder tatsächlicher Sinnlosigkeit lebendig zu erhalten und zu stärken.“ (Irrtum vorbe-
halten, Seite 42 f; siehe auch Anm. 6 und 8, Kap. Fritz Baumann; Anm. 5, Kap. Adolf 
Bossart; Anm. 3, Kap. P. Eicher und Anm. 11, Kap. Hans Saner; zum Ganzen Kap. 
Leonhard Ragaz) 
33 Siehe oben Schluss der Anmerkung 6. 
34 Dem entspricht, was der von 1937 bis 1971 im türkischen Exil lehrende Biochemi-
ker Friedrich Ludwig Breusch (s. Kap. F. L. B.) unter „Zwangsillusionen“ versteht: 
„Grundsätzliche Wahrheit ist immer destruktiv. Nur Illusionen, nur Unwahrheiten 
können menschlich verwendet werden. Nur aus der Unwahrheit der Zwangsillusionen 
(...) lassen sich die schönen Wolkentürme aufbauen, die als Kultur, als Seelenwärme 
menschliches Leben in Gefühlen lebenswert machen. Nietzsche in der ‚Unschuld des 
Werdens’: ‚Leben ist nur möglich durch Wahnbilder. Wir leben nur durch Illusionen. 
Jede Neuschaffung einer Kultur erfolgt durch starke, vorbildliche Naturen, in denen 
sich Wahnvorstellungen neu erzeugen.’ Es sind die Alsob-Fiktionen Vaihingers.“ 
(Referat. Gegen Offenbarungsbetrug, Dogma und Dialektik, 2., erw. Ausgabe Bern 
1978, S. 263 f) 
35 Diese letzte Replik Mächlers überhaupt in einem Streitgespräch blieb ungedruckt. 
Nach seinem Tod am 15. Februar 1996 fanden wir Vaihingers Die Philosophie des 
Als Ob auf seinem Schreibtisch, das letzte Buch, mit dem er sich auseinandergesetzt, 
dessen Zentralthema ihn offenbar, in mancherlei Variationen, ein Leben lang nicht 
losgelassen hat – so sehr er sich auch im Disput mit Stäuble davon abzugrenzen ver-
sucht. 
36 Siehe Anmerkung 35. 
37 Siehe Anmerkung 6. 
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38 Exkurs: Robert Mächlers Sinnbedürfnis 

Als Motto dieses Briefbandes wie aller Feiern zur Verleihung des Robert-Mächler-
Preises für kritische Aufklärung und humanitäres Engagement seit 1999 wählten wir 
einen Aphorismus Mächlers: „Mündig ist der Mensch, wenn er die Lebensgläubigkeit 
ohne Glaubenslüge lebendig zu erhalten weiss. Er soll lernen, ohne sogenannte Wahr-
heit zu leben, damit er in Wahrhaftigkeit leben kann.“ (Irrtum vorbehalten, Seite 43) 
Doch wo beginnt die bewusste oder unbewusste Selbsttäuschung? Immer wieder 
kommt Mächler auf sein „Sinnverlangen“ bzw. „Sinnbedürfnis“ zu sprechen, aller-
dings, und das ist der entscheidende Unterschied, fern allem Behaupten, fern erst recht 
jeder dogmatisch-institutionellen Fixierung. So gesteht er – vielleicht in Erinnerung 
an seinen väterlichen Freund Erich Brock (s. Kap. E. B.), der ihn, wie aus etlichen 
Briefen ersichtlich, vor der völligen Glaubensentsagung bewahrt habe – noch in sei-
nem Essay Für einen sinnfreundlichen Agnostizismus von 1990: „Trotz der manchmal 
als erdrückend empfundenen Argumente gegen den Gottesglauben habe ich ihm nie 
ganz abgesagt. Zu lebhaft ist mein Bedürfnis [sic!], an Wert und Sinn und an deren 
Ursprung im Weltgrund zu glauben. Die Entstehung sinnbedürftigen Menschengeistes 
aus geist- und sinnlosem Atomgewimmel halte ich für unwahrscheinlich. Gültige 
Sinngebung muß doch wohl von einem irgendwie übernatürlichen, weltüberlegenen, 
‚jenseitigen’ Geist kommen. Wer sich als Agnostiker der unüberwindlichen Denk-
schwierigkeiten der Gottesfrage bewußt ist, wird sich selbstverständlich zu keiner 
lehrmäßigen Religion bekennen.“ (Siehe Anm. 3, Kap. Peter Eicher) Derselbe Gedan-
ke 1967 in seinen Richtlinien der Vernünftigung: „Das vernunftnotwendige Wollen 
des Sinnes ist ein zureichender Grund des Sinnglaubens. Was immer Vergangenheit 
und gegenwärtige Erfahrung lehren: die Vernunft müsste sich selber aufgeben, wenn 
sie keine optimistische Hoffnung hegte.“ (Irrtum vorbehalten, S. 23; zum Ganzen 
Anm. 30–32) 

Alles, was er über sein existentielles „Sinnbedürfnis“ jemals schrieb, lässt ahnen, 
warum er die von Stäuble befürwortete bewusste und als solche lebenserleichternde, 
wenn nicht gar lebensbewahrende „Autosuggestion“ so heftig ablehnt, obwohl er sie 
seit der Coué-Schrift von 1945 und erst recht seit dem Kirchenaustritt von 1963 in 
seinem undogmatischen Hoffnungsglauben selbst praktiziert. Wäre er doch, bei be-
wusstem Eingeständnis, wieder, wie 1945, auf sich selbst zurückgeworfen, einsam, 
frierend, erschreckend darüber, dass seinem „Sinnglauben“ kein ihn vor dem Nichts 
bewahrendes „Gegenüber“ korrespondiert. In seiner religiösen Haltung, so Mächler in 
der Erläuterung eines Briefes von 1983, sei er auf seine Art „in beträchtlichem Masse 
Kind geblieben“. (Vgl. Kapitel Karl Barth und Leonhard Ragaz in Teil I dieses Ban-
des) Noch im ganzseitigen Essay Normalstil und Individualstil (NZZ 3.2.1970, Abdr. 
DQ, S. 381–387) zählt er sich zu jenen, „die zum Ursprung des Lebens Du sagen 
müssen, weil sie sonst an der Wesenhaftigkeit ihres Ichs und am Wert aller seiner 
‚Sachen’ verzweifeln müssten“. (Vgl. Brief an Walter Robert Corti vom 20.12.1981 
sowie sein Eingeständnis im Beitrag für Karlheinz Deschners Umfrage von 1970 
Warum ich aus der Kirche ausgetreten bin: „Der Mensch verlangt zuinnerst danach, 
daß die Wahrheit nicht ein Etwas, sondern eine Person sei und daß diese ihm liebend 
begegne. Solchem Verlangen scheinen am besten die Evangelien zu entsprechen.“ 
Drei Jahre zuvor ist er in den Richtlinien der Vernünftigung (S. 22) überzeugt davon, 
„dass wir vernünftigerweise an einen Schöpfer- und Vatergott zu glauben wünschen, 
weil nur der Schöpfergott für einen Sinn der Welt Gewähr bieten und nur der Vater-
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gott unser Verlangen nach einem liebenden, für uns sorgenden, uns der göttlichen 
Herkunft versichernden Gott befriedigen kann“. Was aber unterscheidet ein existenz-
tragendes „Wünschen“ und „Verlangen“ von bewusster, dem gleichen Zweck dienen-
der Autosuggestion? 

Dass Robert Mächler, stets hochreflektiv, gerade auch sich selbst gegenüber, dieses 
im Gespräch mit Eduard Stäuble besonders klar hervortretende Paradox zumindest in 
seinen Schriften und Briefen nirgends explizit thematisierte, zeigt nun, im Schlussteil 
des Briefbandes, einmal mehr: Hier, im Zentrum seiner geistigen Existenz, kollidiert, 
aus gutem Grund wohl uneingestanden, sein (undogmatisch) illusionsbedürftiges 
Leiden am Leben mit dem rigorosen Aufklärungsanspruch des „Vernünftigers“ (etwa 
in diesem Disput mit Stäuble): die Religionspsychologie hat damit, wie so oft, gegen-
über der Religionsphilosophie, gar der Religionskritik, das letzte Wort. Denkt doch 
nach Fichte im tiefsten Grunde jeder so, „wie er’s braucht“. (Siehe auch Brief an 
Mächler von Monika Meyer-Holzapfel, 28.6.1980; Hans F. Geyer schrieb ihm am 
27.10.1961: „Denken wir doch die Gedanken, die wir denken müssen.“ ) 

Während Mächler fragt: „Ob die Lebensantriebe des Menschen gelähmt würden, 
wenn er sich alles dessen, was möglicherweise Illusion ist, entledigt hätte?“ und fol-
gert: „Indessen wird er die Illusionsfrage nie abschliessend beantworten können.“ 
(Irrtum vorbehalten, S. 42), gibt es auch jene, die, wie Hans Tietze (Kap. A. Bossart), 
möglichst ohne Illusion sinnvoll zu leben versuchen; siehe auch Helmut Groos (Kap. 
H. G.), Karlheinz Deschner (Kap. K. D.) oder die Vertreter der von Herbert Steffen 
gegründeten Giordano-Bruno-Stiftung – getreu wohl auch der Maxime Goethes: „Was 
ist der Sinn des Lebens? Das Leben selbst.“ Nach Überzeugung des Vorstandsspre-
chers der GBS, Michael Schmidt-Salomon, reichen „Philosophie, Kunst und Wissen-
schaft“ zur Orientierung in der Welt vollkommen aus, sie machen Religion überflüs-
sig. (Manifest des evolutionären Humanismus. Plädoyer für eine zeitgemäße Leitkul-
tur, Aschaffenburg 2005) Anders akzentuiert, sah auch Theodor Lessing, von den 
Nationalsozialisten 1933 ermordet, unseren geschichtlichen Auftrag in der „Sinn-
gebung des Sinnlosen“. Und der den Nazis entkommene Reinhold Schneider schliess-
lich (1903–1958), nach Ludger Lütkehaus ein „tief verunsicherter Kundschafter des 
Nichts“ („Badische Zeitung“, 17.12.2008), hielt es für „viel besser zu sterben mit 
einer brennenden Frage auf dem Herzen als mit einem nicht mehr ganz ehrlichen 
Glauben, besser in der Agonie als in der Narkose“ (zitiert nach Horst Gädtke, Zeit, 
Tod und Ewigkeit, 2006, S. 382). 

Auf dem Sterbebett fragte Robert Mächler, wohl mehr sich selbst als uns: „Und wenn 
da gar nichts wäre hinter den Wolken?“ 
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„Dass man gut ohne Gott (...) auskommen kann, habe ich mein Leben lang erfahren.“ 

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Helmut Suter wurde am 15. November 1907 in Leipzig geboren als Sohn 
eines Ausland-Schweizers, damals tätig als Redaktor der „Leipziger Neuesten 
Nachrichten“. Nach dem Abitur am königlichen Carola-Gymnasium studierte 
er in Leipzig, Genf und Zürich Soziologie und Sozialökonomie, nebenher 
gewann er, einer breiten Zusammenschau wegen, naturwissenschaftliche und 
philosophische Erkenntnise. Anfang der dreissiger Jahre wanderte er „aus 
dem wahnsinnig gewordenen Deutschland“ zurück in die Schweiz („das Land 
meiner Väter“), um hier (auch durch den Armeedienst) „politisch zu helfen, 
die grosse mit dem Nationalsozialismus verbundene Gefahr abzuwenden“ (an 
R. M., 18.11.1987). An den Universitäten von Genf und Zürich setzte er 
seine Studien fort und arbeitete zwischenzeitig als Werkstudent bei der 
Schweizerischen Depeschen Agentur und der „Weltwoche“. 1935 folgte die 
Promotion zum Dr. rer.pol. an der Universität Zürich, 1936 die Heirat mit 
Marie Steiger, aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Von 1936 bis 1972 
war Suter beim „Aargauer Tagblatt“ in Aarau tätig, zuerst als Ausland-, dann 
als Inland- und Wirtschaftsredaktor. Früh schon enttäuscht vom Sozialismus 
in Deutschland, der die Chance verpasst habe, „den Weimarer Staat zu etwas 
wirklich Neuem zu machen“, seither jede religiöse und politische Ideologie 
als „ein geistiges Gefängnis“ empfindend (an R. M., 19.2.1980 und 
18.11.1987), fand er in der Freisinnig-liberalen Partei eine politische Heimat. 
Von 1972–2000 widmete sich Suter verstärkt seinen naturwissenschaftlichen 
und künstlerischen Interessen (vor allem der Malerei) in Lauerz und Horgen, 
wo er am 22. Oktober 2000 starb. 

Für Helmut Suter, aus pragmatischen (wie auch sozialen und kultu-
rellen) Gründen zwar Mitglied der reformierten Kirche, jedoch zu keiner 
überlieferten Religion sich bekennend, sondern dem Pantheismus zugeneigt, 
war das Verhältnis von Glauben und Wissen im Atomzeitalter, so der Titel 
seines 1973 erschienenen, schon seit Jahrzehnten konzipierten und von Ro-
bert Mächler  rezensierten Buches (Anm. 2), von vorrangiger Bedeutung. 
Darum ging es auch primär in dieser Korrespondenz mit Robert Mächler. 
Vera Gredig-Suter ist zu danken für die Abdruckrechte (Briefe und Photo). 
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Helmut Suter im Gespräch mit Robert Mächler 

1961 von Baden umgezogen nach Unterentfelden bei Aarau, kam Mächler, 
nun freier Mitarbeiter u.a. des „Badener Tagblatts“, rasch mit seinem Kolle-
gen Suter ins Gespräch, zunächst über seine in jenem Jahr erschienene Schrift 
Der christliche Freigeist. Den folgenden 7 Briefen Suters aus den Jahren 
1970/71/73/77/80 und 87 (Briefe Mächlers fehlen, sein Denken spiegelt sich 
in Suters Antworten wie auch in der Besprechung von dessen Buch am 
13.1.1973 im AT/BT, Anm. 2) ist eine durchweg, durch Besuche vertiefte, 
grosse geistige Nähe zu Mächler zu entnehmen. Dessen mit dem Kirchenaus-
tritt 1963 wachsende Radikalisierung der Kritik institutionalisierter Religio-
nen empfand Suter, wie er mehrfach betont, als „seelenverwandt“, unbescha-
det der Unterschiede im Einzelnen. Vor allem bezweifelt Suter, dass die 
Masse der Menschen schon reif sei, ohne Religion sinnvoll zu leben, reif also 
für Mächlers Vernunftlehre und philosophische Ethik (vgl. seine Rezension 
von Mächlers 1971 erschienener Schrift, Anm. 3), so wichtig sie auch ihm 
selbst ist. Setzt er doch seine eingedenk möglicher Fehlentwicklungen frei-
lich nicht unangefochtene Hoffnung in die Humanisierung des Lebens durch 
einen „gewaltigen Sprung nach vorn“ in den Natur- wie auch Computerwis-
senschaften (7.5.71, 19.2.1980), ein Zurückdrängen der Religionen und der 
von ihnen flankierten Kriege eingeschlossen (Anm. 8). Sein „praktischer 
Realismus“ indes grenzt sich von Mächlers pazifistischem Utopismus in den 
Spuren etwa eines Pierre Ceresole ab (siehe Anm. 15, Kap. M. Daetwyler; 
Anm. 6, Kap. W. Gautschi). Krieg, „biologisch vorprogrammiert“, habe 
überall geherrscht, „wo Leben Lebensraum verlangt“ (18.11.1987). Alles in 
allem verbindet beide „die Luft eines freiheitlich-kritischen Geistes“, so 
Mächler gleich im Eingang der o.g. Rezension von 1973, auch wenn seine 
Kirchenkritik schärfer ausfällt und die pantheistische Idee Helmut Suters wie 
etlicher anderer Briefpartner das ganz persönliches Gottesbedürfnis Robert 
Mächlers nicht befriedigen kann. 

 

*** 
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Briefe Helmut Suters an Robert Mächler  

(Auswahl) 

 

Redaktion Aargauer Tagblatt Aarau, 20.3.61 

Sehr geehrter Herr Mächler, 

ich habe Ihr Buch1 mit grösstem Interesse gelesen und gratuliere Ihnen 
zu dem Mut, mit dem Sie das heikle Thema angepackt haben. Wenn 
ich es dennoch nicht selber anzeige, dann deshalb, weil ich die Dinge 
ein wenig anders sehe als Sie. (...) Für den Menschen gibt es zwei 
Arten, die Welt zu verarbeiten: Entweder er glaubt, oder er probiert zu 
wissen. Sie nun bringen noch etwas Drittes fertig: einen virtuosen 
geistigen Balance-Akt zwischen Glauben und Wissen.2 

    Für mich ist der Glaube äusserst verdächtig geworden. So lange der 
Mensch glaubt, irrt er; unendlich viel Blut ist geflossen, weil die Men-
schen verschiedene Dinge glaubten. (...) Nun werden Sie mir zurufen, 
der Mensch braucht einen kosmischen Anknüpfungspunkt. Richtig. 
Aber warum ihn nicht in allem suchen, d. h. pantheistischen Anschau-
ungen ähnlich Goethe huldigen? Damit fällt natürlich der persönliche 
Gott weg und Christus wird zur historischen Figur. Es wird auf die 
Dauer kaum eine andere Lösung dieser Probleme geben. Aber ich 
stelle dies ohne jeden missionarischen Eifer fest, weil ich deutlich 
sehe, dass die Entwicklung ohnehin in diese Richtung führt. Wenn Sie 
Lust haben, können wir uns darüber einmal noch näher unterhalten. 

Mit besten Grüssen 

Helmut Suter 

 

Lauerz, 30. Juni 1970 

Lieber Herr Mächler, 

(...) Ihr Brief hat mich sehr gefreut, offenbart er mir doch eine ver-
wandte Seele. Auch hat man als Journalist manchmal den Eindruck, in 
den Wind zu schreiben und ist deshalb umso froher, wenn man aus 
Zuschriften merkt, dass man sich nicht allein auf freier Flur befindet. 
(...) Was Sie im Begleitbrief über die Kirchen schreiben, deckt sich 
weitgehend mit meinen Ansichten. Allerdings scheint da ein Unter-
schied zu bestehen. Ich würde gerne einmal mit Ihnen darüber disku-
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tieren. Das von Ihnen erwähnte „Ende des Kirchenwesens“ scheint 
mir in weiter Ferne zu liegen, ja, es ist fraglich, ob es wünschenswert 
sei, so lange man nicht weiss, was an seine Stelle treten könnte.3 Wenn 
ich mir die heutigen Kirchen wegdenke, dann sehe ich ein grosses 
Loch entstehen. Und als Massenpsycholog weiss ich genau, dass das 
dann durch einen anderen Unsinn ausgefüllt würde. Etwa Marxismus-
Leninismus-Maoismus oder irgend ein anderer, noch unbekannter 
Ismus. Ob das wünschenswert wäre? Entstünde dann nicht eine 
schreckliche Vermaterialisierung?4 Ausserdem findet sich ja in den 
christlichen Kirchen auch ein gut Teil wirklichen Opfersinnes – nicht 
bei den „Oberen“ mit ihren Machtgelüsten, wohl aber beim Fussvolk. 
Was wird nicht an wohltätigem Beistand durch katholische Schwes-
ternschaften täglich geboten. Wie viele Pfarrer sind nicht trotz ihrer 
dogmatischen Fehlorientierung echte „Seelsorger“ und Sterbenden ein 
Trost. Diese Seite, wie auch die nicht geringen Leistungen auf kultu-
rellem Gebiete, haben mich bisher davon abgehalten, „aufs Ganze zu 
gehen“. 

    Auf der anderen Seite ist mir die Vergottung Christi ein Gräuel von 
Kindesbeinen an. Auch sehe ich, dass sich das christliche und natur-
wissenschaftliche Weltbild der Moderne immer weniger in Überein-
stimmung bringen lassen und dass hier so etwas wie eine kollektive 
Schizophrenie entsteht, unter welcher besonders die Jugend leidet. (...) 

    Wir sollten also gelegentlich einmal Verbindung aufnehmen. Ich 
bin nächste Woche wieder in Aarau. Bitte suchen Sie mich doch ein-
mal auf der Redaktion auf oder telephonieren Sie mir. (...) 

Mit freundlichen Grüssen  

Ihr 

Helmut Suter 

 

8810 Horgen, 4.12.77 

Lieber Herr Mächler, 

soeben habe ich Ihr Streitgespräch mit Pfr. Marti fertig gelesen.5 Ich 
muss Ihnen kaum sagen, dass mich dies vom Thema her sehr ange-
sprochen hat, und ebenso, dass ich im „Streite“ natürlich ganz auf 
Ihrer Seite stehe. Irgendwie sind die Theologen, wenn sie der Ver-
nunft gegenübergestellt werden, immer in einer sehr schwierigen La-
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ge. Sie müssen dann vernunftmässig begründen, was tief in der Mys-
tik, im Glaubenwollen und nicht zuletzt – wegen der existenziellen 
Abhängigkeit – im Glaubenmüssen wurzelt. Dass man also mit ihnen 
je einig werden könnte, ist von vornherein nicht anzunehmen. (Eben-
sowenig, dass sie nicht immer das letzte Wort haben müssten!...) 

    Trotzdem sind solche Streitgespräche natürlich immer wertvoll, 
indem sie zum Mitdenken, ja Mitstreiten und Stellungbeziehen anre-
gen – und dies lebhafter, als es jede einseitige Darlegung tun könnte. 
(...) Was mich seit Jahrzehnten wundert, ist, wie bibelzentrisch sich 
diese Diskussion immer wieder abwickelt. Ja gut, man kann über das 
Christentum nicht streiten, ohne das „Buch der Bücher“ heranzuzie-
hen. Es scheint so, als ob die meisten Menschen diese Fahnenstange 
nicht lassen können, ohne sich verlassen vorzukommen. Dabei gäbe es 
doch soviel Neues, Besseres, Zeitgemässeres! Und vor allem: Zu-
kunftsträchtigeres. Sobald man aber mit Theologen auf dieser Basis 
diskutiert, gerät man wegen der biblischen Vieldeutigkeit und polaren 
Widersprüchlichkeit auf schwankenden Boden. Ich selbst habe es 
längst aufgegeben, mich in eine solche Position drängen zu lassen. 
Und die Figur Christi selbst ist ebenso trotz so mancher Überlieferung 
in viele Zweideutigkeiten gewickelt, dass auch hier zwangsläufig ein 
Patt entsteht, wenn (sobald) sich die Diskussion um ihn dreht. 

    Als sehr wertvoll sehe ich es an, dass beide zugeben, dass die Ethik 
im Zentrum einer solchen Diskussion stehen muss. Und da bin ich nun 
ganz sicher Ihrer Meinung, dass diese nicht unbedingt christlich 
(kirchlich-dogmatisch) verankert werden muss. Im Gegenteil!6 2000 
Jahre christliches Versagen sollte eigentlich genügen, um nach ande-
ren Gründen Ausschau zu halten. Im Grunde genügt die „goldene 
Regel“ von Christus: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Men-
schen tun, das sollt auch ihr ihnen tun“... oder negativ formuliert, wie 
es mich meine Mutter lehrte: „Was du nicht willst, das man dir tu, das 
füg auch keinem andern zu“... Wenn Marti solche Formeln inhaltslos 
nennt, so übersieht er, dass sie sich in den meisten konkreten Fällen 
sehr gut anwenden lassen, ohne dass man diese von vornherein auf-
zählen müsste. 

    Dass man gut ohne Gott – sei es nun der jüdische Rachegott Zeba-
oth oder sonst einer der zahllosen Götter, den sich die Menschen aus 
psychischem Zwang zur Welterklärung erdacht haben – auskommen 
kann, habe ich mein Leben lang erfahren. Dieses personale Superwe-
sen ist mir von meiner Kindheit an verdächtig gewesen und ich habe 
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es wirklich nie gebraucht. Im Gegenteil: als ich mich einmal in einer 
lebensgefährlichen Situation befand und ein Gefährte mich bat, mit 
ihm zu beten, da habe ich ihn angeschnauzt und gezwungen, lieber das 
zu tun, was uns aus eigener Kraft aus der Misere bringen konnte. 

    Und so stehe ich denn auch ganz auf Ihrer Seite, wenn Sie von der 
Liebe sagen, sie müsse von der Vernunft gesteuert sein und nicht um-
gekehrt. Wir ehemaligen Nachkommen der Raubaffen mit den aus 
diesen Zeiten im Gehirn und anderswo plazierten Unzulänglichkeiten 
haben es natürlich auch mit der Vernunft schwer. Ein ganz grosser 
Teil der Menschheit wird überhaupt nicht dazu kommen, sie anwen-
den zu lernen. Aber die wissenschaftliche Logik entwickelt sich doch, 
wenn auch sehr langsam, zu einem Fundus, der einige Hoffnung auf 
das Überleben der Menschheit bietet. Insofern bin ich, wie Sie, auch 
kein Pessimist.7 

Mit bestem Dank 

Ihr 

Helmut Suter 

 

8810 Horgen, 18.11.87 

Mein lieber Robert Mächler, 

herzlichen Dank für die Geburtstagswünsche zu meinem „80.“ Solche 
Daten haben das Gute an sich, dass plötzlich alte Freunde und Be-
kannte wieder auftauchen, nachdem man sich jahrelang verpasst hat. 
(...) Zwischen uns bestand ja immer eine Art Seelenverwandtschaft, 
was die Kritik am heuchlerischen Kirchenchristentum anbelangt. (...)  

    Wenn es nach mir ginge, müssten alle Staaten alle Kirchen verbie-
ten, denn was ich heute so sehe, sind die meisten im Gange befindli-
chen Streitigkeiten religiös untermalt.8 Schlimmstes Beispiel der Nahe 
Orient mit dem völlig zerstörten Beirut – einst die zukunftsträchtigste 
Stadt der Region. Dann die Zwängerei des Zionismus, oh je. Da liegt 
ein Pulverfass, das jederzeit einen neuen Weltkrieg auslösen könnte. 
Und dann die Mullahs von Komeinis Gnaden. (...) Weitere Beispiele 
Indien – Tibet – Sri Langha-Tamilen usw. usw. Doch lassen wir’s! 

    (...) Ich spiele da nun nicht mehr mit. Bin als Opa ein Homo ludens 
und fröne ungehemmt meiner Malleidenschaft. Im Keller liegen noch 
Hunderte von Skizzen, die aufbereitet werden wollen. Ab und zu 
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kracht es auch schon im Gebälk, drohen neue Operationen. Und was 
ich mir wünsche ist nur noch ein schneller und schmerzfreier Tod, 
dies, obwohl ich noch nicht lebensmüde bin. 

Mit diesen Zeilen grüsse ich Sie herzlichst 

Ihr alt-Redaktor 

Helmut Suter

                                         
1 Robert Mächler, Der christliche Freigeist. Versuch einer wahrhaftigen Jesusbe-
trachtung, Zürich 1961 (ausführlicher s. Kap. K. Barth und Anm. 2, Kap. E. Brock). 
2 Im Brief vom 30.6.1970 an Mächler erwähnt Suter ein Buchprojekt bereits aus den 
Anfängen der 1960er Jahre über die Frage einer Koexistenz von Glauben und Wissen, 
um dessen kritische Prüfung er Mächler bittet. Diese 1973 im Selbstverlag unter dem 
Titel Glauben und Wissen im Atomzeitalter erschienene Schrift rezensiert Mächler im 
AT/BT vom 13.1.1973. Wer Suter aus anderen Buchbesprechungen kenne (etwa 
derjenigen von Augsteins Jesus Menschensohn), werde sich, so Mächler, über dieses 
aus jahrzehntelanger Befassung mit Weltanschauungsfragen hervorgegangene und 
suchenden Menschen als Erkenntnishilfe zugedachte Werk, über die darin wehende 
„Luft eines freiheitlich-kritischen Geistes“ nicht wundern. Geistig geprägt hauptsäch-
lich von moderner Naturwissenschaft und Psychologie, bekennt Suter, der Lücken 
und Unsicherheiten aller Theorien und Erkenntnisse eingedenk, zugleich überzeugt 
von unseren noch offenstehenden grossen Entwicklungsmöglichkeiten: „Mensch sein, 
heisst erkennen wollen, ja – müssen.“ Auch die Philosophie komme nicht mehr ohne 
mathematische und physikalische Grundkenntnisse aus, doch gleichzeitig gelte, 
Mächler sehr sympathisch, Einsteins Überzeugung, „dass das Wissen von dem, was 
ist, nicht direkt das Tor zu dem, was sein sollte, öffnet“. Im Unterschied zu Mächler 
aber hält Suter, Nichtchrist wie jener, eine Reformierbarkeit der ihrer Seelsorge we-
gen schätzenswerten Kirchen, sogar eine „Relativierung“ ihrer Dogmen für möglich, 
rät er zur „Schonung des religiösen Volksempfindens“, zur Akzeptanz des „Glau-
bensbedürfnisses“ der Massen. In den Schlussthesen aber schränkt er die praktische 
Bedeutung seiner duldsamen Koexistenzidee wieder ein: „Wo Wissen möglich wird, 
hat der Glaube zu weichen.“ Das liegt nach Mächler ganz auf der Linie von Schopen-
hauers Befund, „dass Glauben und Wissen sich verhalten wie zwei Schalen einer 
Waage: in dem Masse, als die eine steigt, sinkt die andere.“ Neben den inhaltlich 
festgelegten historisch-dogmatischen Glaubenslehren aber, so Mächler, gebe es die 
religiös zu nennende goethesche Ehrfurcht vor dem Unerforschlichen, „die mit zu-
nehmendem Wissen nicht sinkt, sondern steigt“. Suter empfehle denn auch eine pan-
theistische „Gottesschau ohne Mythos“, wie Giordano Bruno und Spinoza überzeugt 
von der „Gottnatur“, der „schöpferischen Potenz des Weltganzen“, während Mächler 
auch hier fragt, welcher Sinn dem Wort „Gott“ noch zukomme, wenn damit nur eine 
unpersönliche Wesenheit gemeint sei, ausserdem könne eine solche Geisteshaltung 
keine humanistische Ethik, dem Verfasser vordringlich wichtig, begründen, da die 
„Gottnatur“ nun einmal ambivalent, weil „gütig und grausam zugleich“ sei. Eben 
diese Ambivalenz aber moniert Mächler auch am Gottesbild des Alten und des Neuen 
Testaments (s. Anm.5, Kap. K. Marti; Anm. 5, Kap. H. L. Goldschmidt). Er selbst 
bedarf, um nicht zu verzweifeln, des undogmatisch-autosuggestiven Hoffnungsglau-
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bens an einen „guten Gott“ als personalen Ur- und Sinngrund des Weltganzen (siehe 
u.a. Brief an W. R. Corti, 20.12.1981). 
3 Am 7.5.1971 verweist Suter auf seine BT-Rezension von Mächlers Zur Grundle-
gung der geistigen Einheit, Aarau 1971, worin er dessen Glauben an eine absehbare 
Wirksamkeit der „Vernünftigung“ für die breite Masse bestreitet, sie sei damit über-
fordert. Im Gegensatz zu Otto Flake (Der letzte Gott. Das Ende des theologischen 
Denkens,  Hamburg, 1961) glaube er zwar an einen gewaltigen Sprung der Mensch-
heit nach vorn, „indem sich der Mensch wie der Einsiedlerkrebs mit allerhand Ma-
schinen umgibt, die ihm nicht nur vermehrte Sicherheit, sondern auch eine vermehrte 
Ausweitung seiner Bewusstseinsmöglichkeiten bringen“, diese Entwicklung aber 
noch ganz am Anfang. Man müsse da noch wie Flake „mit Abertausenden von Jah-
ren“ rechnen: „Und darum“, an Mächler gerichtet, „ist die Vernünftigung ein Prozess, 
der Zeit braucht. Viel Zeit! Zu viel Zeit!!“ Einig sei er mit Mächler, dass Hoffnung 
auf Besserung nur in der menschlichen Vernunftanwendung liege, allen Knüppeln 
zum Trotz, „welche da durch die Legionen der Priester und Theologen ständig in den 
Weg geworfen werden“. Zugleich warnt er vor möglichen grossen Fehlentwicklun-
gen, „indem Leute an die Hebel der Macht gelangen, welche die unheimlichen Mög-
lichkeiten aus altem Machtdrang missbrauchen. Die Gefahren in dieser Hinsicht sind 
gemäss dem Gesetz der Polarität ebenfalls im Steigen. ‚Gott’ bewahre uns in Zukunft 
vor einem neuen Napoleon!“  
4 Siehe Anm. 12, Kap. Hans Saner; vgl. aber Brief vom 4.12.1977. 
5 Dieses Streitgespräch (siehe Anm. 2, Kap. Kurt Marti) rezensierte Suter im BT 
Anfang Januar 1978 nach Aussage Fritz Baumanns (10.1.1978) „sehr sympathisch“. 
6 Vgl. den Titel des „Streitgesprächs Mächler-Marti, 3. Auflage 2002: Woher eine 
Ethik nehmen? Deren ausschliesslich säkulare Begründung ohne jede metaphysische 
Verankerung wird noch immer vielerorts für unmöglich gehalten, etwa in Ethik-
Prüfungen für das gymnasiale Lehramt, von mir selbst, mit nicht unbeträchtlichen 
Blessuren, erlebt. 
7 Dennoch war Suter, neben Guido Kohlbecher, der einzige von Mächlers Briefpart-
nern, der das Werk des Radikal-Skeptikers Friedrich Ludwig Breusch (siehe Kap. 
F. L. B.) „mit Interesse“ gelesen hat (Brief vom 11.6.1980). 
8 Vgl. u.a. die Briefe von Max Hopf bzw. Monika Meyer-Holzapfel an Mächler vom 
12.1.1980 bzw. 3.5.1979. Der Philosoph Hans F. Geyer/Hans Rütter nannte im Brief 
vom 26.2.1967 Mächlers Sentenz: „Solange die Menschheit eine Religionsgeschichte 
hat, hat sie eine Kriegsgeschichte“ (RV, Seite 19), „eines Voltaire würdig“.  
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Hannes Taugwalder (1910–2007) 

Fabrikant und Schriftsteller     Photo 

„Ich glaube, dass das All beseelt ist und die Materie bis in ihr Innerstes geistiger Stoff 
ist.“  

 

Einleitung 

Vita und Werk 

Hannes Taugwalder wurde am 21. Dezember 1910 im katholischen Zermatt 
am Fusse des Matterhorns im Wallis geboren und wuchs dort gut behütet in 
bescheidenen Verhältnissen auf. Sein Wunsch, wie alle seine Vorfahren und 
Verwandten Bergführer zu werden, scheiterte 1923 an der unzulänglichen 
Verarztung eines Armbruchs. So entschied er sich für eine kaufmännische 
Lehre beim Bankinstitut Bär in Zürich, danach arbeitete er beim Schweizeri-
schen Bankverein in Zürich, Lausanne und, während des Krieges, in London, 
dort auch an den Wochenenden als „Firewatcher“ der freiwilligen Feuerwehr. 
Nachhaltige, für seine späteren Dichtungen bedeutsame Natureindrücke er-
hielt er während der Ferien in Zermatt, er bestieg mehrere Viertausender, 
einmal führte er einen Kollegen auf den Gipfel des Matterhorns. Nach dem 
Krieg wirkte er zunächst als Geschäftsführer auf dem Landgut Pfyn, Susten, 
im Wallis, dann in der Zentralverwaltung des Oscar-Weber-Konzerns, 
schliesslich, in leitender Stellung, in der Textilfabrik Hochuli & Co. in 
Safenwil (AG). 1953 gründete er die Aroleid AG in Aarau, eine Firma für 
Kinder- und Damenkleider, der er bis zur Pensionierung 1975 vorstand. Zu-
dem war er in den 1960er Jahren Mitglied der Paritätischen Kommission der 
Schweizerischen Konfektionsindustrie und engagierte sich von 1970 bis 1973 
für den Einwohnerrat (Legislative) der Stadt Aarau.  

Zugetan den Menschen um ihn herum, solidarisch und mitverant-
wortlich, äusserte er sich auch als couragierter Zeitgenosse und Pazifist, auch 
während des Irak-Krieges. Doch sein u.a. an den Papst, den amerikanischen 
Präsidenten und die schweizerische Aussenministerin gerichteter Vorschlag, 
wie einst zum Ende des 2. Weltkriegs am 8. Mai 1945 um 11 Uhr in Zürich, 
nun weltweit zur gleichen Zeit am 14. März (in der Schweiz am 12. März) 
2003 mit einem Glockengeläut gegen die Kriegsvorbereitungen zu protestie-
ren, verhallte, diplomatische Beschwichtigungen aus Rom und Bern waren 
nicht die erhoffte Antwort. Das erinnert von fern an einen anderen Ge-
sprächspartner Robert Mächlers, den Friedenskämpfer mit der Weissen Fahne 
Max Daetwyler (vgl. Kap. M. D.). 

Für Taugwalders schriftstellerische Neigungen blieb nur in der 
knappen Freizeit Raum. Doch bereits 1937 erschienen in der „Schweizer 
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Illustrierten“ zwei der geliebten Bergwelt gewidmete Kurzgeschichten, 1938 
in der NZZ die vierteilige Folge Die Berge riefen. Ebenfalls in der NZZ wa-
ren zwischen 1939 und 1941 diverse Berichte von ihm zu lesen wie zum 
Beispiel Die Reise von der Themse zur Rhone. Nach der Pensionierung 1975 
konnte er sich, bis kurz vor seinem Tod am 8. November 2007 in seinem 
Heim in Aarau, dem bisherigen Hobby mit ungeteilter Konzentration widmen 
und mehr als dreissig Werke veröffentlichen – vor allem (auch in Mundart) 
über seine ursprüngliche Welt, das Wallis. Er verfasste ein Kinderbuch und 
ein Drehbuch (Das goldene Horn, Südfunk, ARD), mehrere Theatertexte und 
Singspiele, Kurzgeschichten, Sachbücher und Gedichtbände, sodann teilwei-
se preisgekrönte Texte zu Liedern. 1979 erschien der 1. Band seines Haupt-
werks, einer vierteiligen Autobiographie in Romanform Das verlorene Tal 
(17 Auflagen; Übersetzungen ins Französische, Englische und Japanische); 
es folgten u.a.1982 Der verlorene Weg; 1990 Einsamer Mond; 1992 Auf-
Bruch. Nicht zuletzt die Lesungen des Dichters und Denkers Hannes 
Taugwalder (in seiner besten Zeit 20–30 jährlich), auch in evangelischen 
Kirchen, machten ihn weithin bekannt. Ende 2008 erschien im romm-Verlag 
die Doppel-CD Am Tag vor meiner Abreise, eine Hommage an Hannes 
Taugwalder. Seine Schriften (s. Homepage H. T.) werden im Aarauer 
Glendyn Verlag publiziert. 

Für sein Gesamtwerk wurde Hannes Taugwalder mehrfach geehrt, 
etwa mit dem ersten Kulturpreis der „Vereinigung Kulturschaffender Zer-
matt“ 1987 und dem Kulturpreis des Walliser Schriftsstellerverbandes 1996, 
nachdem er bereits 1979 als einer unter fünf Preisträgern durch diesen Ver-
band für seine Lyrik und Epik anerkannt worden war. Ebenfalls 1996 wurde 
er ausgezeichnet durch die „Heinerich Wirri-Zunft zue Arau der Stadt“. Ra-
dio DRS würdigte die Sendung über den Röstigraben. Immer wieder finden 
sich in seinen Texten Hinweise auf jenen Menschen, ohne dessen tatkräftigen 
Beistand in allen Höhen und Tiefen des gemeinsamen Lebens sein Werk in 
dieser Form kaum möglich gewesen wäre: seine Frau Elsie Taugwalder, geb. 
Hochuli, eine Konsumentenschützerin der ersten Jahre (s. „Textatelier.com“). 
Ihr verdanken wir die Erteilung der Abdruckrechte für seine Briefe sowie, 
gemeinsam mit Walter Hess, einem nahen Freund der Familie (s. Kap. 
W. H.), wichtige Hinweise zu seinem Leben und Werk. 

Zwei Erlebniswelten seiner Kindheit und Jugend – die Walliser Ber-
ge und die religiöse Sozialisierung im katholischen Zermatt – bestimmten, 
zeitlebens Taugwalders Denken und Schreiben. Je näher er jedoch dem „Ge-
heimnis Natur“ zu kommen suchte, desto kritischer sah er Lehre und Praxis 
seiner Kirche, die er, stets auf Erneuerung hoffend, erst hochbetagt verliess. 
Im Prospekt zu seinem letzten Buch (s.u.) formulierte er ketzerische Fragen 
wie diese: „Wurde der Mensch Jesus von Nazareth aus staatspolitischen 
Gründen vom Konzil in Nicäa zur Gottheit erhoben?“ „Haben die christli-
chen Kirchen über 2000 Jahre einen Menschen angebetet und ihn vors Antlitz 
des Unfassbaren, das wir Gott nennen, geschoben und ihn ins Zentrum des 
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kultischen Handelns gerückt?“ „Wie ist es möglich, dass die katholische 
Kirche die Mutter Jesu zur ,Muttergottes’ erklären konnte?“ „Ist die ver-
nunftsfremde christliche Glaubenslehre der Grund der latenten Krise der 
Kirche?“ „Warum hat der Papst den rücksichtslosen Kriegstreiber und 
Heuchler George W. Bush im Vatikan mit allen Ehren empfangen?“ 

Vor allem darum geht es in seiner Korrespondenz mit Robert Mäch-
ler, aber auch um jenes andere: das in immer neuen Anläufen und Variatio-
nen sich äussernde Staunen über die Kräfte der ihn umgebenden belebten und 
(scheinbar) unbelebten Natur: „Sein Suchen und sein Glaube hatten mit der 
Natur zu tun, die ihm Lehrmeisterin war.“ (Walter Hess im Bericht über die 
kirchliche Abschiedsfeier in Zermatt am 15.11.2007, s. „Textatelier.com“; 
vgl. auch Taugwalders Pflanzengeschichten Lebewesen wie wir ). Insbeson-
dere die Titel späterer Bücher Taugwalders verweisen auf das an Teilhard de 
Chardins Hymne de l’ univers (1961) oder Le coeur de la matière (1976) 
erinnernde kosmische Grundgefühl seines Lebens: Nur Steine leben länger. 
Ewigkeitsgedanken (1990); Beseeltes All. Ein kleiner Katechismus der Ver-
nunft (1994); Gespräch mit dem Schweigen (1995); Melodie der Schöpfung 
(1996); Heimweh nach dem Ewigen (2000); Erfahrungen mit dem Unfassba-
ren (2004) und, in seinem Todesjahr 2007, Vielleicht ist irgendwo ein Licht. 

*** 

Kurz vor seinem Tod schrieb er einen Abschiedsgruss an alle, die ihm nahe 
gewesen sind. In diesem Rückblick resümiert er die beiden grossen Themen 
seines Lebens: 

„Auch wenn man vom Heimweh nach dem Ewigen beseelt ist, wiegt der Ab-
schied schwer, aber nichts hält die Gesetzmässigkeit des Verwelkens auf. Der 
Schöpfung bot sich keine Alternative an, als die ewige Erneuerung zu pfle-
gen, der alles zu dienen hat. Nur Steine und Sterne leben länger, aber auch 
sie zerfallen und werden zu Staub, wenn ihre Zeit gekommen ist.  

Als an mir die Fremderfahrungen der frommen Männer, die vor 2000 Jahren 
gelebt haben, als anerzogene Religiosität abblätterten, entfremdete ich dem 
Paradies der Jugend. Eine farbige Seifenblase mit Wünschen und Hoffen 
befrachtet entschwebte dem erkennbaren Realitätsbezug. Ich wurde ein su-
chender Mensch, von Einsamkeit begleitet, stets mit dem Ziel vor Augen, 
mich dem Verborgenen zu nähern. Der Weg führte in die Wüste der kleinen 
Oasen, wo Menschen mit verwandten Ansichten sich um den Sinn des Da-
seins bemühten. Man versuchte die Handschrift Gottes in der werdenden 
Natur zu deuten und sein Antlitz im grandiosen Universum zu bestaunen.“ 

 

Ein Sinnsucher war auch Robert Mächler, indes mit teilweise anderen Kon-
sequenzen. 
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Hannes Taugwalder im Gespräch mit Robert Mächler 

Obgleich kaum zwei Kilometer voneinander entfernt wohnend, kamen diese 
beiden Nachdenker über die Grundfragen des Seins erst in hohem Alter in 
Kontakt. Unklar bleibt der Anlass für Mächlers Übersendung einer seiner 
Broschüren und eines Berichts über die einzige ihm widerfahrene öffentliche 
Ehrung in Turgi, im Mai 1993 (s. Anm. 1 f), worauf Taugwalder am 
28.7.1993 Bezug nimmt in der (wie sich zeigen sollte berechtigten) Annah-
me, dass sie einander „bestimmt viel zu sagen“ hätten. Gemeint sind die 
beiden Hauptthemen seines Œuvres – Kritik der Kirche und Staunen über die 
Kräfte der ihn umgebenden Natur –:darum geht es ihm bis zum Dezember 
1995 in neun Briefen; von Mächler wurde nur 1 Brief vom 2.1.1994 bewahrt, 
worin er sich radikalerer Religionskritik wegen ausserstande erklärte, 
Taugwalders Buch Beseeltes All zu rezensieren – was dann doch geschah 
(siehe Anm. 3). 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Dieser Besprechung wie auch jener von Taugwalders letztem Gedichtband 
Gespräch mit dem Schweigen (Anm. 7) ist Mächlers Verständnis und Beur-
teilung des „Denker-Denkers“ klar zu entnehmen. Er sieht in der Schrift 
Beseeltes All. Ein kleiner Katechismus der Vernunft „eine Art geistiges Ver-
mächtnis des Dreiundachtzigjährigen“, erwachsen aus des Verfassers starker 
Naturverbundenheit. Aus dem Untertitel dürfe nicht auf gefühlskalten Intel-
lektualismus des Verfassers geschlossen werden, der im Gegenteil „einen 
lebhaften Sinn für Gefühlswerte“ habe, sowohl des Eros wie der Agape. 
Auch sei das in der Hauptsache Kirchenkritik enthaltende Büchlein dieses 
Katholiken eher ein „Anti-Katechismus“ mit besonderer Abneigung gegen 
jeglichen Dogmatismus: „So ziemlich alle supranaturalistischen Lehrsätze 
der Mater Ecclesia möchte er bloss symbolisch verstanden wissen“, bis hin 
zur Eucharistie. Die „Auferstehung Jesu“ freilich scheide auch dafür aus – 
eher noch traue er der Legende von der Reise des aus dem Scheintod erwach-
ten Gekreuzigten nach Kaschmir. Nicht die Naturgesetze aufhebender Wun-
derglaube sei ihm wichtig, sondern der Sinn für das Wunderbare (Staunens-
werte) in der Natur selbst (vgl. etwa Hans Saners gleichlautende Unterschei-
dung in Abschied vom Wunder aus Die Herde der heiligen Kühe und ihre 
Hirten, Basel 1983, 2. Aufl. 1990, Seite 59–67, s. Kap. H. S.). Einbezogen in 
das „Wunderbare“ sei für ihn das „Geheimnis der Seele“. Wo immer freilich 
deren Unsterblichkeit erhofft wird, sieht Taugwalder „menschliches 
Wunschdenken“ im Spiel.  

Zwar bezweifelt Mächler, dass Taugwalders Kritik der Dogmen wie 
seine Vorschläge zur Widerrufung einschlägiger lehramtlicher Entscheidun-
gen der „alten Tanten von Rom“, etwa zur Sexualethik, Gehör in seiner Kir-
che finden werden. Dieses sei letztlich schon Kritikern wie Küng und Dre-
wermann versagt worden (s. Anm. 13, Kap. F. L. Breusch; Anm. 3, Kap. 
W. Hess). Dennoch bleibe das „ketzerische Credo“ Taugwalders, der „aus 
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seinem freiheitlichen Walliser Herzen keine Mördergrube gemacht [habe]“, 
schätzenswert als „persönliches Gesinnungszeugnis“ inmitten einer Gesell-
schaft, in der die Religionsfrage nur noch eine „Mauerblümchenrolle“ spiele. 

Auch in seinen Gedichten von 1995, so der Rezensent, setze 
Taugwalder kirchlicher Gläubigkeit, zuweilen beschwörend, den „Lobgesang 
der Natur“ entgegen, ob des Matterhorns, einer Bergwiese oder des Sexus als 
des mit Goethe „hinanziehenden Ewigweiblichen“. Als Kernspruch könne 
das Bekenntnis gelten: „Ich lebe, /geb mich der Fülle des Daseins hin, / der 
beseelten Natur.“ Oder: „Nur die Schöpfung redet. (...) Die Seele öffnet die 
Segel, / und ich lausche der leisen inneren Stimme.“ 

Dass er, wie im Brief vom 18.1.1994 mitgeteilt, „so lange Mitglied 
(d.h. Steuerzahler) der röm. katholischen Kirche bleiben“ wolle, so lange er 
daran glaube, „Stückchen bewegen zu können“, begründet er im Postscriptum 
des Dezemberbriefes 1993 mit einem einprägsamen Bild: „Ich bin aber auch 
immer noch Fesselballon, der über gewissen Dingen schwebt, aber mit der 
alten Kultur und Tradition noch verankert ist.“ Schon bald nach Mächlers 
Tod wird er sich, bei fortdauernder freundschaftlicher Verbundhenheit mit 
einigen katholischen Pfarrern aus Aarau wie aus seiner Walliser Heimat, 
davon lösen. Sein Kirchenaustritt im Dezember 2000 dokumentiert es. 

Unverkennbar sind die Unterschiede zwischen beiden in der Gottes-
frage. Betont Taugwalder zu Beginn, am 5.8.1993, die „Ähnlichkeit“ ihrer 
Gedanken, scheint auch Mächler sich eine solche noch in den Rezensionen 
von 1994/1995 mit der Vermutung zu suggerieren, der von Taugwalder 
„mystisch erahnte Gott“ habe offenbar „persönlichen Charakter“. Doch 
Taugwalder erkennt schon am 11.9.1993, dass sich ihre Ansichten „weltan-
schaulich trennen“, die Anführungszeichen beim „Schöpfergott“ sprechen für 
sich, er kennt kein anderes Wort, meint aber, wie sein Freund Walter Hess, 
eine letztlich unbenennbare „höhere Macht“.  

Gewiss, Taugwalder weiss sich am 29.7.1993 einig mit Mächler in 
der „Ehrfurcht vor dem ‚Wunderbaren’ in der Natur“, heisst es doch in den 
Richtlinien, auf die er sich hier offenkundig bezieht: „Im unbefangenen Emp-
finden und Bedenken des Welt- und Lebensgeheimnisses wird der Mensch 
auf bessere Art religiös gestimmt sein denn als Vor- und Nachbeter angebli-
cher Glaubenswahrheiten.“ (S. 22) Gewiss auch, dass der kirchliche „liebe 
Gott“ Mächler so fremd ist wie Taugwalder. Doch was dieser „Gnostiker“ im 
Brief vom 27.10.1993 andeutet und kurz zuvor, am 11.9.1993, präzisiert: 
„Ich glaube, dass das All beseelt  ist und die Materie bis in ihr Innerstes geis-
tiger Stoff ist.“ (siehe Anm. 6 und das Kapitel Giuseppe Broggi), ist dem 
„sinnfreundlichen Agnostiker“ zu wenig. 

Was er jeglichem Pantheismus entgegenhält, gilt auch hier: Er be-
darf einer sinnstiftenden „Personpotenz im Weltgrund“ (siehe etwa seinen 
Brief an Walter Robert Corti vom 1.12.1968). Denn er ist überzeugt davon, 
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dass wir, fern allen „lehrmässigen Behauptungen“, „vernünftigerweise an 
einen Schöpfer- und Vatergott zu glauben wünschen [sic! Vgl. Anm. 12, 
Kap. Hans Saner, Anm. 31 und 34, Kap. Eduard Stäuble], weil nur der 
Schöpfergott für einen Sinn der Welt Gewähr bieten und nur der Vatergott 
unser Verlangen nach einem liebenden, für uns sorgenden, uns der göttlichen 
Herkunft versichernden Gott befriedigen kann“ (RV, S. 22). 

Verschieden denken beide daher auch über den Tod. Für 
Taugwalder ist der Tod ein Teil des faszinierenden Lebens, dessen Sinn, mit 
Goethe, dieses selber ist (vgl. das seinem letzten Buch vorangestellte Motto, 
ein Satz von Rilke: „Der Tod ist gross. Wir sind die Seinen, lachenden Mun-
des. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in 
uns.“). Er hat an das, was nach dem Tod ist, „keine Erwartungen“ (an R. M., 
18.1.1994; Vielleicht ist irgendwo ein Licht?, S.58). Mächler dagegen bedarf 
des Hoffnungsglaubens an eine transzendente Verankerung seiner „Sinn-
freundlichkeit“: „Der Agnostiker anerkennt das religiöse Bedürfnis, nämlich 
das nicht zu unterdrückende Verlangen des denkenden Menschen nach einem 
guten Sinn des Weltganzen und nach persönlicher [sic!] ewiger Teilhabe 
daran. Aber er verwirft die Befriedigung des Sinnbedürfnisses durch Dogmen 
und Kulte.“ (Irrtum vorbehalten, S. 42; vgl. sein Streitgespräch mit Kurt 
Marti, Benziger 1993, S. 74: „Heute aber wird vom Jenseits sogar in Trauer-
ansprachen nur noch halblaut gesprochen. Zu viel ist seit den Tagen Jesu 
darüber phantasiert, zu viel priesterlicher, den Vorteil der Kirchen bezwe-
ckender Unfug damit getrieben worden.“ Zu den biographischen Hintergrün-
den siehe u.a. Kap. Karl Barth, Mächlers Brief an W. R.  Corti vom 
11.12.1968 und Anm. 38, Kap. Ed. Stäuble; auch: DQ, S. 1 ff.) 

Beiden gemeinsam ist das Schweigen, der Verzicht auf behaupten-
des Reden über das, was niemand weiss: „(...) die Gedanken über das Ver-
borgene und Unfassbare lassen sich nicht in Worten binden.“ (H. T. im Ab-
schiedsgruss vom Nov. 2007) – „Die Chancen der Weltverbesserung steigen, 
sobald wir imstande sind, von Gott zu schweigen.“ (R. M., Irrtum vorbehal-
ten, S. 41). Mit Mächler, dem zuweilen belächelten ethischen Utopisten und 
Verfasser der Richtlinien der Vernünftigung, stimmt der Verfasser des Klei-
nen Katechismus der Vernunft, Taugwalder, auch darin überein, dass der 
„immanente“ Sinn des Lebens verantwortlich nur zu finden, „eine men-
schenwürdige Zukunft“ auf dieser „gebeutelten Erde“ nur möglich ist, wenn 
„eines Tages die Vernunft vermehrt das Handeln der Menschen bestimmen 
wird“ (an R. M., 29.7.1993; Abschiedsgruss), immer eingedenk der Be-
grenztheit menschlichen Erkennens. Dem Agnostiker Mächler ist sie so 
selbstverständlich (Irrtum vorbehalten, S. 39 ff) wie das ihm von manchen in 
Abrede gestellte emotionale Pendant der Vernunft, die bei Taugwalder so 
ausgeprägte „seelische Sensibilität“ (Prospekt zu seinem letzten Buch; zum 
Verhältnis von Fühlen und Denken bei Mächler siehe Anm.2, Kap. Hans 
Saner). 
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So waren Hannes Taugwalder und Robert Mächler einander letzt-
lich, bei allen Unterschieden im Einzelnen, nicht nur räumlich benachbart. 
Der Ernst ihres Fragens verband sie so sehr, dass Taugwalder fast in jedem 
Brief Freude auf die nächste Begegnung, zuweilen auch im Haus seiner gros-
sen Familie, ja, freundschaftliche Gefühle, Verehrung oder Dankbarkeit für 
alle Anregungen durch den Gesprächspartner bekundet (vgl. etwa den Beginn 
des Briefes vom 27. Oktober 1993). 

 

*** 

 

Briefe Hannes Taugwalders an Robert Mächler  

(Auswahl) 

 

5000 Aarau, 29.7.93 

Lieber Herr Mächler, 

ganz herzlichen Dank für den Bericht über Ihren Vortrag1 und die 
sinnvollen Gedanken in Ihrem Büchlein.2 

    Auch mir fehlt viel, „wenn ich nicht gläubig bin“, obwohl ich sehr 
kirchenkritisch bin. Sicherlich ist uns die Ehrfurcht vor dem „Wun-
derbaren“ in der Natur gemeinsam. Besonders begeistert hat mich Ihre 
Definition, dass der von der Natur vorgegebene Zwang, „sich im 
Kampf ums Dasein zu behaupten“, das Böse sein könnte. Was aber 
nicht beantwortet wird, ist die Tatsache, dass wir Menschen foltern 
und töten aus religiösen und politischen Motiven. 

    Auch ich hoffe, dass eines Tages die Vernunft vermehrt das Han-
deln der Menschheit bestimmen wird. Mein Manuskript „Der kleine 
Katechismus der Vernunft“ wird zur Zeit abgeschrieben. Ich werde 
mir erlauben, Ihnen eine Kopie zuzusenden. 3 (...) Wir werden uns 
begegnen, wir haben uns bestimmt vieles zu sagen. 

Mit herzlichem Gruss 

Ihr 

Hannes Taugwalder 
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3954 Leukerbad, 11.9.93 

Sehr geehrter, lieber Herr Mächler, 

(...) Da ich inzwischen Ihren höchst interessanten Dialog mit Kurt 
Marti4 gelesen habe – und ihn wieder lesen werde – drängt es mich, 
Sie kennen zu lernen. 

    Freilich, weltanschaulich trennen sich unsere Ansichten. Welche 
Kraft anders als eine höhere Macht („Schöpfer“) konnte ein derart 
vollkommenes Universum von unendlicher Tiefgründigkeit, Symmet-
rie und Ordnung schaffen? Blosser Zufall als „Erklärung“ wird für 
mich unglaubwürdig. 5 Ich glaube, dass das All beseelt ist und die Ma-
terie bis in ihr Innerstes geistiger Stoff ist.6  

    Was aber von den Kanzeln heruntergeschrieen wird, liegt auf einer 
anderen Ebene. Eine Arbeit, wie ich sie begonnen habe und mich tag-
täglich daran weiterversuche, bietet enorme sprachliche Schwierigkei-
ten. Die Gedanken wollen in Kurztexten nur mühsam den Weg zum 
nächsten Gedanken finden. 

Mit lieben Grüssen 

Ihr Hannes Taugwalder 

 

5000 Aarau, 27.10.93 

Sehr geehrter, lieber Herr Mächler, 

herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 15. ds. mit den eindrücklichen 
Beilagen. All Ihre Schriften bedeuten mir sehr viel, enthalten sie doch 
gradlinige Gedanken von grossem Wissen beseelt. 

    Sie bezeichnen sich als sinnfreundlichen Agnostiker und mich 
müsste man schon eher zu den Gnostikern einreihen. Ich bin von einer 
höheren Macht eingenommen, die sich aber nicht in ein Wort einfan-
gen lässt noch von uns erfasst werden kann. Der kirchliche „liebe 
Gott“ ist mir so fremd wie Ihnen. 

    Können wir uns am kommenden Samstag treffen? (...) Ich höre gern 
von Ihnen und grüsse Sie herzlich in Dankbarkeit. 

Ihr 

Hannes Taugwalder 
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5000 Aarau, 18.1.94 

Lieber, verehrter Herr Mächler, 

ich werde so lange Mitglied (d. h. Steuerzahler) der röm. kath. Kir-
chengemeinschaft sein, so lange ich glaube, Steinchen bewegen zu 
können. Das sogenannte „Wort Gottes“ gibt es nicht, weil Gott nicht 
laut redet, aber einer „Flüsterstimme“ bedient er sich bei allen Leuten. 

    Ich lege zwei Gedichte bei, die meine kirchenkritischen Ansichten 
andeuten, sowie ein neues Gedicht und ein Gedichtbändchen7, die 
meinen Gottesglauben beinhalten. Das Rätselhafte des Lebens und der 
unbeugsame Lebenswille aller Lebewesen sowie die Gesetzmässigkeit 
in der Natur und im All machen mich gläubig. Darüber bin ich glück-
lich, auch wenn ich nach dem Tode keine Erwartungen habe. Das 
Leben ist ein solch faszinierendes Ereignis, dass es mir als Lebenssinn 
genügt. Ich bin ein glücklicher Mensch. 

Mit herzlichen Grüssen 

Ihr 

Hannes Taugwalder

                                         
1 Gemeint ist die Ehrung Mächlers am 2.5.1993 in Turgi; siehe Anm. 5, Kap. Philippe 
Dätwyler nebst je 11 Thesen und Antithesen zu Vernunft und Unvernunft aus Anlass 
jener Ehrung im Eingang dieses Buches. 
2 Es ist nicht ganz klar, welche Schrift Mächlers hier gemeint ist: Der folgende Bezug 
auf Robert Walsers Gläubigkeit lässt an die 1967 im Selbstverlag erschienenen Richt-
linien der Vernünftigung (S. 21) denken, mit denen er seinen Gesprächspartnern 
zumeist seine Welt- und Lebenssicht vorstellte, der weitere Hinweis auf das „Natur-
böse“ an die 1992 von Walter Hess (s. Kap. W. H.) für den Druck vorbereitete 
Aphorismensammlung Für ein besseres Geistesklima. Befunde und Leitsätze (S. 1), 
ebenso an den 1. Brief der 2. Folge im Streitgespräch mit Kurt Marti, Benziger, Mün-
chen 1993, S. 71 ff (s. Anm. 4). 
3 Diese Schrift – Beseeltes All. Ein kleiner Katechismus der Vernunft –, einem Brief 
Taugwalders an Mächler vom 5.8.1993 beigefügt, rezensierte dieser, nach anfängli-
chem Zögern wegen seiner radikaleren Religionskritik, schliesslich doch für das 
„Aargauer Tagblatt“, 12.3.1994; Wiederabdruck  in „Der Landbote“, 2.4.1994. 
4 Siehe u.a. Anm. 2, Kap. Kurt Marti, und Anm. 2, Kap. Peter Eicher. 
5 Auch Mächler hält „die Entstehung sinnbedürftigen Menschengeistes aus geist- und 
sinnlosem Atomgewimmel“ für „unwahrscheinlich“. (Siehe Irrtum vorbehalten, Seite 
42, und Anm. 3, Kap. Peter Eicher) 
6 Siehe oben Anm. 3; zum Verhältnis von Geist und Materie, mit Bezug auf Walter 
Boveri, vgl. Anm. 4, Kap. Giuseppe Broggi, sowie Anm. 3 f, Kap. Alfred Fankhauser. 
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7 Die nach Mächler besonders interessante Gedichtsammlung Gespräch mit dem 
Schweigen (1955) führt die Kirchenkritik des Katholiken Taugwalder, der „kein 
Apostat“ sein wolle, aus dem vorausgegangenen Band Beseeltes All (s.o. Anm. 3) in 
freien Rhythmen fort (vgl. Mächlers Rezension Eine Mischung aus Erlebnis- und 
Gedankendichtung im „Aargauer Tagblatt“, 1995, genaue Datierung nicht eruierbar). 



Hans Werthmüller 

Hans Werthmüller (1912–2005) 

Buchhändler und Schriftsteller     Photo 

„Jede Art Kultur ist Ersatzbefriedigung, eine Absage an den Tod. Mystik die Antwort 
für mich.“ 

 

Einleitung 

Geboren am 23.6.1912 als Sohn des Hans Franz Werthmüller (Beamter, 
gestorben 1926) und seiner Frau Balbina Olinda, geb. Maurer, wuchs Hans 
Werthmüller mit drei jüngeren Schwestern in Burgdorf bei Bern auf. 1918 
übersiedelte die Familie nach Bern, wo Werthmüller 1933 auf dem 
Humboldtianum die Matura erwarb, zusammen mit Robert Mächler, dem 
damals schon der Zug des Freundes zum Universalgelehrten aufgefallen war. 
Über die für ihn wie für Mächler, den ebenfalls früh schon Vaterlosen, recht 
unsicheren Jahre der Selbstsuche schreibt Werthmüller lakonisch: „Ausge-
rechnet Diplomat hätte ich werden sollen für ihn [den Vater]. Schlechter 
Schüler, religiöse Krisen, eine kaufmännische, eine Fotografen-Lehrzeit und 
ein Germanistikstudium formlos abgebrochen, kleine Journalistik [Redakti-
onssekretär der Berner Woche], kleine Neurose, Buchhandel, Aktivdienst.“ 
(In: „orte“, Schweizer Literaturzeitschrift, Mai 1988, S. 43 f) Die Wende kam 
1945 mit Werthmüllers Umzug nach Basel. Am 5. Mai 1945, dem Tag des 
Friedensschlusses, heiratete er Heidi Elisabeth Wolf. Der Ehe entstammen 
die Kinder Wolfgang (1946), Bettina (1947) und Lucius (1958; s. Anm. 36). 

1950 trat Werthmüller erstmals hervor mit der spekulativen, bei 
Klett/Stuttgart veröffentlichten, u.a. von Jaspers hochgeschätzten, als „Gno-
sis“ referierten Studie Der Weltprozess und die Farben. Grundriss eines 
integralen Analogiesystems (siehe Anm. 14). Mit seiner 1952 gegründeten 
Buchhandlung am Spalenberg machte er sich schon bald einen Namen. Der 
Schriftsteller und Literaturkritiker Dieter Fringeli (1942–1999) brachte es auf 
den Punkt: „Hans Wertmüller hinter dem ‚Ladentisch’ (...): der kenntnis-
reichste seines Fachs, respektloser Debattierer, mit zahllosen kühnen Bon-
mots ausgerüstet: genialische Spötteleien über Kollegen, Autoren, Literatur-
kritiker und -redaktoren. Bloss das Gute galt, das Beste, mediokre Ware woll-
te er schon gar nicht verkaufen – ein Sonderfall, tiefernster Spötter und 
Kalauerer, ein waschechter Berner, der auch die baslerischen Grössen nicht 
zu schonen gedachte. (...) Wer ihn verstand und seine wahre Gescheitheit (...) 
schätzte, suchte seine Nähe. Und das waren nicht wenige, waren Dichter vor 
allem [darunter Rolf Hochhuth und Urs Widmer, Hansjörg Schneider, Hein-
rich Wiesner und Jörg Federspiel], war die damalige Uni-Prominenz“ [darun-
ter Karl Jaspers, Walter Muschg, Edgar Salin, Karl Barth], waren auch Albert 
Hofmann (LSD-Entdecker) und der mit ihm befreundete Orientalist Rudolf 
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Gelpke. Kurz, Werthmüllers Buchhandlung wurde zum lebendigen, vibrie-
renden Diskussionstreff für viele. („Der Landbote“, 21.5.1994) 

Durch Freunde, vorab den Basler Schriftsteller Rainer Brambach 
(1917–1983), gedrängt, seine bisher verborgene Lyrik endlich zu veröffentli-
chen, überraschte er 1962 die literarische Welt mit der ersten Gedichtsamm-
lung Erleuchtete Fensterzeile (mit positiven Reaktionen u.a. von Wilhelm 
Lehmann, Günter Eich und Walter Muschg, s. Brief H. W. an R. M. vom 
5.5.1963). Es folgten, neben zahlreichen Beiträgen in Anthologien, weitere 
Publikationen in verschiedenen Verlagen: Jahr des Augenblicks (1965), Ge-
dichte und Kurzprosa (1970, Nr. 3 der „Basler Texte“, zusammen mit Rainer 
Brambach und Werner Lutz), Der Rolladen (1972) und Schattenwürfe 
(1985); 1994 erschien im Basler Janus Verlag eine (um bisher Unveröffent-
lichtes aus den Jahren 1985–1992 erweiterte) Sammlung seiner Gedichte aus 
drei Jahrzehnten mit dem für diesen stets aufbruchs- und wandlungsbereiten 
Sinnsucher bezeichnenden Titel Zwischen Nochnicht und Nichtmehr: „(...) 
ganz Werthmüller über Jahrzehnte weg, immer frisch und im Herzen unfähig, 
die uns verbliebene einzige Natur zu verabschieden“, so Fringeli in seinem 
Vorwort. Der einst gefürchtete Kritiker Walter Widmer urteilte, er sei glück-
lich, in einer Stadt zu leben, in der ein Werthmüller wirke. 

1970 gab Werthmüller seine Buchhandlung auf, um, nach kurzzeiti-
gen Tätigkeiten als Werbetexter und Herausgeber, nur noch der Literatur zu 
leben, vor allem durch Begegnungen mit der Natur und mit sich selbst, im 
Kreis seiner Familie und seiner Freunde, fernab, wie er in Briefen an Mächler 
oft betont, vom „prestigeorientierten“ Kulturbetrieb, den er, auch als Buch-
händler, „sattsam kennengelernt“ habe („orte“, a.a.O.; s.u. und Anm. 28). 
Werthmüller, der Spätberufene, dessen Gedichte der bestürzenden Fülle von 
Einmaligkeiten in der Natur nahe zu kommen suchen, wurde, so Fringeli, 
„einer der stärksten und allerletzten wirklichen Natur- und Landschaftslyriker 
der klassischen Sorte“, „würdiger Nachkomme der grossen alten Männer und 
Frauen aus der ersten Jahrhunderthälfte“ – Wilhelm Lehmann, Oskar Loerke 
oder Elisabeth Langgässer –, zugleich „kongenialer Begleiter der Gleichaltri-
gen“ – Peter Huchel, Günter Eich, der junge Karl Krolow, auch Erika Burkart 
und Albert Ehrismann. Den über und über geschändeten „grünen Gott“ im 
Sinne Loerkes und Lehmanns gebe es nicht mehr: „Ausnahmen vorbehalten; 
Sonderfall Werthmüller“. Als Beispiel dieser „Besonderheit“ – Kargheit und 
Einsicht – nennt Fringeli Epiphanie, die ersten Verse des ersten Lyrikbandes: 
„Hier wippt ein Zweig: / ein Zweig an der Schwungkraft / die sich als Vogel 
erhob – / aus dem Winter des einen Baums / in den Winter des nächsten.“ In 
Werthmüllers Gedichten werde „das Ganze“ mit den „Bodenkräften“ der 
Natur spürbar, in ihnen, so Fringeli, „lebt und wächst alles, die Gräser, die 
Bäume, Löwenzahn und Gingko, der Himmel und die ‚unausdenkbar alte’ 
Sonne“ („unausdenkbar jung / wenn ich sterbe“). Der Mensch, nur eines 
unter zahllosen Naturwundern, könne „das Staunen lernen“, so der Titel von 
Fringelis o.g. Rezension. Es wachsen die Jahreszeiten – „praller Herbst mit 



Hans Werthmüller 907 

seinen Gottesäckern“. Es wachsen die Rätsel – „man“ selber schwindet, die 
„Conditio humana“: „Du wünschest zu leben / und du wirst gelebt“. Vor 
einer alten Eiche begreift der Autor „das Glück vergänglich zu sein“: „Für 
mich genügt das im Augenblick.“ (Vgl. Anm. 16) 

Nach dem Rückzug in die Privatgelehrtenstube von Reinach ent-
stand 1980, im Auftrag des Erziehungsdepartements des Kantons Basel-
Stadt, das Buch Tausend Jahre Literatur in Basel, eine, so Mächler, den 
besonderen Basler Geist „witzig und tiefernst zugleich“ benennende umfas-
sende Analyse basiliensischer Schreibkunst, 30 Jahre nach dem Weltprozess 
„die zweite Ernte seines immensen enzyklopädischen Wissens“. (Siehe Wür-
digung zum 70. Geburtstag in „Der Bund“, 23.6.1982; Mächler rezensierte 
alle Veröffentlichungen des Freundes, nur die im Brief vom 24.10.1982 er-
wähnte Rezension von Letztes Jahr in Basel, H. W. zusammen mit 11 Basler 
Autoren, ist nicht auffindbar.) Sein Hauptinteresse aber in diesem letzten 
Lebensabschnitt richtete Werthmüller teils auf das Alter, „an dessen Ende 
überlebensgross, jedoch nicht schreckhaft, der Tod steht“ (vgl. seine bereits 
1975 bei Ringier erschienene Schrift Das Alter. Dein drittes Leben), teils auf 
„kritische (auch kritizistische) Fragen und Antworten der Metaphysik (s.u.). 

Nach dem Tod seiner Frau Heidi am 13. Mai 1998 verbrachte 
Werthmüller die letzten Lebensjahre bei seiner Jugendfreundin Gertrud 
Brügger in Frutigen bei Bern. Er starb dort am 17. Juni 2005 und wurde an 
seinem 93. Geburtstag in Reinach beigesetzt. 

Hans Werthmüller erhielt für sein Werk mehrere Preise: 1963 den 
Literaturpreis des Kantons Bern, 1971 bzw. 1973 den Förderpreis der 
Schweizerischen Schiller-Stiftung bzw. den Förderpreis von Pro Arte, 1982, 
zusammen mit Rainer Brambach, den Kunstpreis des Kantons Basel-Stadt, 
1986 schliesslich den Literaturpreis der Stadt Bern. Seinen literarischen 
Nachlass bewahrt Lucius Werthmüller; ihm ist für die Erlaubnis, Briefe sei-
nes Vaters hier einzubeziehen, zu danken, Kurt Wyss für das Photo. 

 

Hans Werthmüller im Gespräch mit Robert Mächler 

„Du bist ein wirklicher Freund...“  

(H. W. an R. M., 7.3.1973) 

Diese Korrespondenz stellt nach Umfang und Inhalt eine Besonderheit dar. 
Zum einen ist sie, Spiegel einer langen Freundschaft, die umfangreichste in 
Mächlers Nachlass mit fast 80 Briefen und Karten Werthmüllers aus den 
Jahren 1949 bis 1996 (die Datumsangaben jeweils am Schluss wurden hier 
zur leichteren Orientierung an den Anfang gerückt), Werthmüller bewahrte 
rund 90 Schreiben von Mächler (leider erst ab Mitte der 1970er Jahre). Etli-
ches, worauf die Briefe Bezug nehmen, bleibt unauffindbar. Zum andern, 
bedingt durch die bereits im Berner Humboldtianum begonnene und bis ins 
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letzte Lebensjahr Mächlers fortgeführte Freundschaft, zeichnen sich die Brie-
fe aus durch eine besonders vertrauensvolle Offenheit, auch in der Kritik, wie 
sie wohl nur von solchen über viele Jahrzehnte hinweg durchgehalten wird, 
die einander, trotz denkbar verschiedener Mentalität und Weltanschauung, 
wertschätzen. Teile dieses Briefwechsels, des letzten in der alphabetischen 
Folge, beschliessen damit die Auswahl aus Mächlers Korrespondenzen als 
ein Dokument ganz eigener, sehr persönlicher Zwiesprache, von deren rei-
chem Spektrum die hier vorgestellte Auswahl nur annäherungsweise eine 
Ahnung vermitteln kann. 

Die Freunde nehmen, verstärkt seit Mitte der 1970er Jahre (aus der 
Zeit davor sind nur Briefe Werthmüllers erhalten, rund 30), regen Anteil 
aneinander, an Erfolg und Misserfolg, an Träumen, an Freuden und Sorgen, 
besonders in Krankheit und Alter, an Lektüre-Erlebnissen, an Gedanken über 
Bekannte, etwa F. L. Breusch, Erich Brock, W. R. Corti, Hans F. Geyer oder 
Kurt Marti (siehe die entsprechenden Kapitel im vorliegenden Band), vor 
allem aber an der Arbeit des andern; wobei sich Wertmüller über Mächlers 
gedankliche Texte, unbeschadet seines eindrucksvollen buchhändlerischen 
Engagements dafür (z.B. 14.2.1967), durchweg eher kritisch, „freundschaft-
lich-ehrlich“ (2/1984), Mächler über Werthmüllers Gedicht- und Sachbücher 
zurückhaltend-respektvoll äussert. Seine Vorbehalte gegenüber dem Denken 
des Freundes äussert er, wenn auch sehr selten (etwa 1988), fast nur brieflich, 
kaum je als Rezensent (Ausnahme: Werthmüllers fulminanter Erstling von 
1950). 

Das Briefgespräch begann offenbar 1949 mit Mächlers Übersendung 
seiner, laut Werthmüller, eher gedanklichen als lyrischen, ethisch-
utopistischen Gedichtsammlung Der Optimystiker, Zürich 1948 (siehe aus-
führlich Kap. K. Barth). Hierzu wie zu allen späteren Veröffentlichungen 
Mächlers vor und nach seinem Kirchenaustritt 1963 äusserte sich Werthmül-
ler recht freimütig. Durchweg nimmt er, der Vielbeschäftigte, sich erstaunlich 
viel Zeit für eine ausführliche Begründung seines Urteils, woraus Achtung 
und tiefes menschliches Verständnis sprechen. Es folgen einige Beispiele. 

 

Urteile Werthmüllers in seinen Briefen über Mächlers Texte 

Nach seiner Lektüre der Gedichtsammlung schreibt er ihm am 1.2.1949: „Ich 
habe manche feine Formulierung, witzige Einfälle und Beobachtungen ge-
funden. Aber bei aller erleuchtenden Ergötzlichkeit im Detail wurde ich doch 
das Gefühl nicht los, Du hättest Dir Gewalt angetan. So als ob das alles 
Rollengedichte wären: als ob Du Dich in der Rolle eines Erzsatirikers festge-
setzt hättest und nun alles grundsätzlich darauf abstimmst.“ Es scheint, als 
habe sich Mächler hinter diesen Rollen, hinter Humor, Ironie, auch beissen-
dem Spott, verborgen. Später wird er einmal schreiben: „Die zynische Hal-
tung, die mir in gewissen Situationen das Leben erträglich macht, wäre ihrer-
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seits nicht erträglich ohne die Trauer darüber, dass sie wegen der Unzuläng-
lichkeit meiner selbst und der andern nötig ist.“ (Irrtum vorbehalten, Bern 
2002, S. 96; vgl. seinen Brief an den Suhrkamp Lektor Volker Michels vom 
25.7.1984, zitiert in Anm. 4, Kap. Werner Morlang. Darin reflektiert der 
Biograph Robert Walsers die Freiwilligkeit oder Unfreiwilligkeit von Wal-
sers lyrischer Komik, sie sei vielleicht „eine Mischung von beidem“.) 

Seine Eindrücke nach nochmaliger Lektüre von Mächlers autobio-
graphischer Erzählung Das Jahr des Gerichts (Affoltern 1956) über seine 
Psychiatrie-Zeit in der Klinik Malévoz / Monthey 1928/29 (s.u., Anm. 2, und 
Kap. Karl Barth) fasst Werthmüller am 29.12.1958 zusammen: „Nach wie 
vor, vielmehr: noch mehr als das letzte Mal finde ich es sehr interessant. Was 
ihm abgeht, ist Magie. Es ist spröd, zu genau durchgezeichnet, zuweilen 
pedantisch. Strindberg oder Henry Miller (...) haben ihre Krankheit durch 
Niederschrift zu bannen versucht. Du hattest sie hinter Dir; sie steckten mit-
ten drin. Und Du kanntest sie zu gut, um Dich noch einmal ganz und gar 
hineinzuwagen; durch trockene, sezierende, minutiös schildernde Bestand-
aufnahme suchst Du die Gefährlichkeit des Erinnerungskomplexes zu neutra-
lisieren.“ 

Damit trifft Werthmüller einen entscheidenden Impuls des späteren 
„Vernünftigers“ Robert Mächler, der bekennt, dass, wer einmal im Irrenhaus 
gewesen sei, sich in besonderem Masse „der denkerischen Redlichkeit und 
Sorgfalt“ zu befleissigen habe (Irrtum vorbehalten, S. 89) Am 1.8.1987 wird 
er dem Freund sein „Vernünftigungspostulat“ vor dem Hintergrund eines 
Lebens verdeutlichen, in dem es viel Irrationales gegeben habe, „und zwar 
grossenteils selbstinszeniertes“. (Zur weitgehenden Abschnürung von den 
Mächten des Unterbewussten auf Kosten seiner kreativen Potentiale siehe die 
Einleitung zum ersten, 1999 in Zürich erschienenen Auswahlband Robert 
Mächler – Ein Don Quijote im Schweizer Geistesleben?, S. 9 ff) 

Werthmüllers Skepsis, zuweilen wohl auch Sorge um den Freund, 
setzt sich in Kommentaren zu Mächlers weiteren Schriften fort: zunächst zu 
seinem, den Kirchenaustritt von 1963 vorbereitenden, Christlichen Freigeist, 
Zürich 1961 (s. die beiden Briefe von 1961 in Auseinandersetzung mit dem 
Noch- und Nichtmehr-Christen Mächler sowie mit seiner eigenen „freigeiste-
rei“); später zu den diversen, im Selbstverlag veröffentlichten Zusammenfas-
sungen seines religions- und kulturkritischen wie auch ethisch-utopistischen 
Denkens, insbesondere zu den Richtlinien der Vernünftigung von 1967 (s. 
auch Grundlegung der geistigen Einheit, 1971, Sprüche, 1973, und, unveröf-
fentlicht, Erläuterung eines Briefes, 1984, vgl. Briefe vom 14.2.1967, 
14.7.1972, 27.9.1977 und Februar 1984 sowie Anm. 6, 8 und 17). Mächler 
reagierte gelassen auf die Kritik des Freundes, nur einmal, 1984, zieht er sich 
für ein halbes Jahr in seinen von jeher vertrauten „Schmollwinkel“ zurück – 
er fühlt sich verkannt (s. Brief vom 2.6.1984). Wie auch die übrigen Brief-
partner beurteilt Werthmüller dagegen ausnahmslos positiv Mächlers doku-
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mentarische Walser-Biographie (Genf/Hamburg 1966), ein „Eckstein für alle 
künftige Walser-Philologie“ (so am 6.12.1966), differenziert abwägend indes 
sein Streitgespräch mit Kurt Marti über Gott und die Welt (Briefe vom 
27.1.1975 und 3.12.1985 sowie Anm. 7; s. Kap. K. Marti, den Mächler auf-
grund eines Handschriftenvergleichs mit Werthmüller in Verbindung brach-
te). 

 

Öffentliche Würdigungen Hans Werthmüllers durch Robert Mächler 

Zum 60., 70. und 75. Geburtstag überraschte Mächler den Freund mit einer 
die Besonderheit seines Lebenswerks herausstellenden Gratulation in der 
NZZ bzw. im „Bund“. Doch schon seit der ersten Veröffentlichung Werth-
müllers – Der Weltprozess und die Farben (1950, s. Anm. 14) – versäumte 
Mächler keine Gelegenheit zur Würdigung des „Dichter-Denkers“, jedes 
seiner Bücher, ausgenommen offenbar die Gedichtsammlung von 1994, re-
zensierte er, zumeist im Berner „Bund“, auch im „Badener Tagblatt“ und, 
nach einer Verstimmung dort wegen seiner nicht gedruckten kritischen 
AKW-Stellungnahme (an H. W., 7.11.1985, s. auch Anm. 2, Kap. W. Mui-
schneek), im „Freidenker“. (Abdr. DQ, S. 423–425) 

Werthmüller ist beschämt über die noble Geste Mächlers, dieser 
sammle „glühende Kohlen“ auf sein „schuldbeladenes Haupt“: statt verletzt 
zu reagieren auf den Verriss seines Optimystikers, habe er ihm eine ganzsei-
tige differenzierende Rezension seines Erstlings gewidmet mit sensiblem 
Gespür für seine Absicht, „sämtliche Wissenschaften auf das eschatologische 
Geleise einer Gesamtwissenschaft“ zu bringen als ein zur „grossartig speku-
lativen“ philosophischen Systemleistung Befähigter. Ähnliche Hochachtung 
bekundet Mächlers Rezension von Werthmüllers Basler Geistesgeschichte 30 
Jahre später: „Berner oder Basler, er ist vor allem ein Weltbürger im Geiste, 
ein seit den Jünglingsjahren auf enzyklopädisches Wissen ausgerichteter 
Kopf, zugleich begabt mit der Kraft zur denkerischen Verarbeitung des Wis-
sens und mit einem der anspruchsvollen Aufgabe angemessenen Sprachver-
mögen.“ (BT, 27.9.1980) 

Zu Werthmüllers freirhythmisch lyrischem Werk „gemässigt mo-
derner Richtung“ hingegen, obgleich nahezu vollständig von ihm rezensiert, 
fehlt Mächler, wie er selbst einräumt, das genuin dichterische Gespür im 
Unterschied etwa zu Fritz Senft (an H. W., 29.4.1985). Kein Zufall also, dass 
er durchweg, auch in Interpretationen von drei für die BT-Reihe „Das Sams-
tagsgedicht“ ausgewählten Beispielen (Das Wort zum Sonntag, 1749–1832, 
Erwachen), die vermeintlich für Werthmüller „charakteristische Mischung 
von Denkerwitz und dichterischer Phantasie“, von „poetischer Stimmung“, 
„beziehungsreicher Weltfreundlichkeit“, ja, „Weltverklärung“ einerseits und, 
mit den Jahren zunehmend, „ironischer, gelegentlich bitter ironischer 
Gedanklichkeit“, ja, „denkerischer Resignation“ andererseits hervorhebt. 
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Werthmüllers Gedichte seien „legitime Abkömmlinge“ des Weltprozesses 
von 1950, „wie ein Kaleidoskop“ veranschaulichten sie „die Spannung zwi-
schen dem selbstgenügsamen urgrauen Theoid und dem farbigen Abglanz, an 
dem wir nach Goethe das Leben haben“ („Bund“, 23.6.1982). Weltanschau-
ung sei bei diesem „denkerisch veranlagten“ Dichter wirkliche Anschauung 
der Welt „auf der Grundlage eines ungewöhnlich vielseitigen Wissens“. (Zu 
Schattenwürfe, FD, 2/1986) 

Werthmüller entgegnet dieser Deutung Mächlers, auch seiner 
Sammlung Erleuchtete Fensterzeile, am 5.5.1963: „Das spezifisch Lyrische, 
meine Art Sprachmusik hat in Dir keinen Apologeten gefunden. Ich versuche 
nicht, die Lyrik gedanklich, sondern den Gedanken lyrisch zu transzendie-
ren.“ An einem Satz aus Dieter Wellerhoffs Nachwort zu Benns Gesammel-
ten Werken (1960) sei der Gegensatz verdeutlicht: „Eine auf ein System 
klarer Begriffe reduzierte Sprache wäre ein Gefängnis für den Geist. Das 
dichterische Wort ist unbestimmter, aber auch welthaltiger als der Begriff.“ 
Doch das ist seit langem ein schwankender Boden für Mächler, abgründig, 
früh schon gemieden mit der „Furcht des gebrannten Kindes“, so der „Ver-
nünftiger“ in seinem Alterstagebuch Blicke auf mich und mein Leben. 

 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Dem Wesen ihrer Freundschaft entspricht, einzigartig in Mächlers Korres-
pondenzen, der wiederkehrende Versuch, das je Eigene vergleichend zu er-
fassen. In seiner Antwort auf Werthmüllers Brief vom 20.12.1993 schreibt 
Mächler am 29. 12.1993: „Dankbar gedenke auch ich unserer altehrwürdigen 
Freundschaft, in welcher Du der von Natur und Kunst angetane Goethe bist, 
während ich den von Nietzsche wohl nicht ganz erschöpfend als „Moral-
trompeter von Säckingen“ gekennzeichneten Schiller spiele. Weil Du und 
Kurt Marti hauptsächlich Künstler sind, habt Ihr es schon zu Lexikonehren 
gebracht, wogegen ich mit tendenziöser Prosa in der Innerschweizer Antho-
logie erst in einem Vorhof der literarischen Unsterblichkeit stehe.“ Beinah 
etwas bitter heisst es im Brief vom 7.11.1985: „Während Du als Sänger ‚auf 
der Menschheit Höhen’ wohnst, bin ich als Zeitungsschreiber ziemlich auf 
den Hund gekommen.“ (Vgl. Anm. 34; Briefe vom 10.2.1989 [H. W] und 
vom 26.12.1994 [R. M.]) 

Selten wird die nahezu alle Kapitel dieses Bandes wie einen roten 
Faden durchziehende Spannung zwischen Mythos und Logos so nachdrück-
lich thematisiert wie zwischen Mächler und Werthmüller, schon die folgende 
kleine Auswahl aus der umfangreichen Gesamtkorrespondenz belegt es. 
Werthmüller verweist, wie Kurt Marti, auf die Crux einer vom Unterbewusst-
sein, vom lebendigen Strom des affektiven Lebens abgeschnürten Vernunft, 
auf die gefährliche, u. U. hochexplosive Eigendynamik verdrängter Affekte, 
eruptive Entfesselung des gefesselten „Tieres in uns“ (27.9.1977, 29.7.1985). 
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Es gelte zudem, unbeschadet aller, mit dem Alter zunehmender, Kritik der 
Kulturvermarktung (s.u.), unsere schöpferischen Potentiale – in der Kunst 
wie im Traum – zu bewahren, ohne die es keine Lebendigkeit gebe 
(14.7.1972). Sei doch die „Wahrheit der Vernunft“ nur „die halbe Wahrheit“, 
erst zusammen mit der von Mächler, etwa in seinen Zehn Leitsätzen für eine 
bessere Zukunft (DQ, S. 508–510), ausgeklammerten mystischen Hälfte 
ergäbe sich ein auch von der modernen theoretischen Physik ins Auge gefass-
tes Ganzes, das einbeziehend, was er unter „Bewusstheit“ versteht im Ein-
klang mit „unserer natürlichen (tierischen) Vitalität“. (Vgl. Briefe vom Feb-
ruar 1984 und vom 6.3. und 29.7.1985; zur Vernunftkritik siehe auch 
10.8.1961; 27.1.1975, Dez. 1988) 

Mächler hingegen verteidigt, auch unter Berufung auf Peter Sloter-
dijk (2.6.1984), seine Hoffnung auf die wirklichkeitsverwandelnde Kraft der 
Vernunft, für ihn stets mit „freiheitlich-vernünftiger Erziehung“ verbunden 
(29.4.1985). Zugleich sieht er in ihr einen (seit Malévoz unverzichtbaren, 
s.o.) Schutzwall gegen überbordend Irrationales und unkontrollierbar Dämo-
nisches, ebenso aber auch die „wohltätige Lenkerin des Gefühlslebens“. Am 
12.9.1985 räumt er ein, „ganz ausrotten“ lasse sich das aggressive Tier in uns 
wohl nicht, „aber seine Schädlichkeit könnte und sollte mittels Vernunft noch 
stark vermindert werden“. In einem Aphorismus pointiert er das Gemeinte: 
„Vernünftig abwägend, teils mit, teils gegen sie zu leben, scheint die eigentli-
che Aufgabe des Menschen zu sein.“ (Vgl. auch seinen Brief vom 1.8.1987 
sowie Anm. 2, Kap. Hans Saner). Entgegen Werthmüllers Urteil im Dezem-
berbrief 1988, Mächlers ethisch-utopistischen Richtlinien von 1967 seien 
völlig unrealistisch, meint der so Angegriffene, sie erstrebten zwar, „rebus sic 
stantibus, Unwahrscheinliches, aber nicht Unmögliches“. (Siehe Anm. 19) 

Seinerseits hinterfragt Mächler das Vertrauen des Freundes in My-
thos und Mystik. Die von den Mystikern ersehnte „Vereinigung mit dem 
Urprinzip“ könne angesichts der Scheusslichkeiten in Natur und Geschichte 
kaum sehr beseligend sein (8.11.1988). Werthmüllers die Theodizee-
Problematik (s. Kap. G. Kohlbecher) streifende Entgegnung im Brief darauf 
weist Mächler am 26.12.1988 zurück, er sei alles andere als ein „Nächstver-
wandter der christlichen Theologen“ mit ihrem Dualismus zwischen Gott und 
Teufel, zwischen bösem und gutem Geist. Wenn er jedoch einerseits dieses 
Urprinzip als ungeteilt „urverantwortlich“ für beides annimmt, andererseits, 
etwa in den Richtlinien von 1967 (S. 22) oder im Brief an W. R. Corti vom 
20.12.1981, „vernünftigerweise“ an einen „guten Gott“ zu glauben wünscht, 
weil nur dieser für einen Sinn der Welt Gewähr bieten könne, so sehen wir, 
dass auch der „Vernünftiger“ Robert Mächler die Spannung zwischen (Hoff-
nungs-) Glauben und Ratio nicht eindeutig zugunsten letzterer zu entscheiden 
vermochte. So plädiert er für einen „sinnfreundlichen (sinnsuchenden) Ag-
nostizismus“, „denn nach einem Sinn des Lebens verlangen alle, und ein 
Wissen um die Grundbeschaffenheit der Welt hat niemand.“ (Irrtum vorbe-
halten, S. 39) 
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Nach einem solchen aber fragt Robert Mächler nicht, ganz im Ge-
gensatz zu Hans Werthmüller, metaphysischer Sinnsucher par excellence. Ein 
Leben lang treibt diesen die Faust-Frage um nach dem, „was die Welt im 
Innersten zusammenhält“ und welchen Bezug er selbst dazu hat (s.u.; 
6.8.1990 sowie Anm. 13 mit Hinweis auf Cortis „werdenden Gott“; vgl. Brief 
vom 23.9.1980), persönliche Unsterblichkeit verneinend (an R. M. 9.1.1996) 
– im Unterschied zu Mächler, den es zuweilen, jenseits von Dogmen und 
Kulten, „nach einem guten Sinn des Weltganzen und nach persönlicher ewi-
ger Teilhabe daran“ verlangte (Irrtum vorbehalten, S. 42). Erst kurz vor sei-
nem Tode fragte er, mehr sich als uns, „und wenn da gar nichts wäre hinter 
den Wolken?“ 

Am 8.7.1981 sieht sich Werthmüller nicht zufällig „in guter Gesell-
schaft“ mit einem Kant-Zitat: „Dass der Geist des Menschen metaphysische 
Untersuchungen einmal gänzlich aufgeben werde, ist eben so wenig zu er-
warten, als dass wir, um nicht immer unreine Luft zu schöpfen, das Atemho-
len einmal lieber ganz einstellen würden.“ 

Bei gleichbleibendem Ziel variieren die Mittel seines Suchens zu-
nächst im weiten Umfeld der Esoterik (Mächler spricht, angesichts „astrolo-
gischer Studien“ des Freundes, wie von diesem erwartet „kopfschüttelnd“ 
von „Okkultismus“, 21.12.1984). Konstant bedeutsam bis in die späten Jahre 
bleiben ihm, von der Lektüre etwa Laotses und Dschuangtses, der 
Upanishaden und des Tibetanischen Totenbuches begleitet, das I-Ging-
Neujahrsorakel und die Zen-Übungen, erstmals erwähnt am 9.5.1961: „meine 
leidenschaft geht im kreise herum, schon seit längerer zeit, vom zen zum 
zeichnen, vom malen zum schreiben, vom schreiben zum moos, vom moos 
zum zen.“ Anderes kommt hinzu. Am 12.12.1984 berichtet er, gespannt auf 
Mächlers Kritik seiner „abseitigen Interessen“: „Zunehmend wichtiger war 
und wird mir, theoretisch u. praktisch, die Beschäftigung mit Heilkräutern, 
Astrologie (aufgrund eines aussagekräftigen Horoskops), eine neuartige The-
rapie (Bach-Blütentherapie), esoterische Systematik (Thorwald Dethlefsen) 
und New-Age-Liebhabereien.“ Bald darauf beschäftigt er sich mit 
Feldenkrais, um „Bewusstheit durch Bewegung“ zu erweitern, auch mit der 
Gestalt-Therapie von Perls (29.7.1985). 

Enttäuscht von New-Age-Bewegung und „sanfter Verschwörung“, 
insbesondere, so Lucius Wertmüller in einem Brief an die Hrsg. (31.3.2010), 
von Dethlefsen, dem „terrible simplificateur“, wendet er sich ab 1987 neuen 
„Prioritäten“ zu: dem Focusing, für ihn eine „wohltätige (...) Möglichkeit des 
Dialogs mit dem sprachlosen Innersten (Selbst, Somatopsyche etc.)“, der 
Thanatologie und der humanistischen wie auch der transpersonalen Psycho-
logie Ken Wilbers, neben Roberto Assagioli („Psychosynthese“) sein „Men-
tor seit langem“ (12.1. und 30.6. und 20.12.1987; 10.2. und 11.9.1989). Beide 
nennt er im Brief vom 20.7.1994 seine „Paten“ für das von Mächler am 
16.7.1994 in der BT-Reihe „Das Samstagsgedicht“ vorgestellte Gedicht Er-
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wachen: „Dein Kopf / wird dem Hals / beschwerlich / dein Hals / dem Kopf 
lästig / und der kleine / Bruder des Todes / der Schlaf / wird wachsam / dein 
Erwachen / zu einer Übung / des Sterbens / und dein Sterben / zu einer 
Übung / der Erwachens: zu einem Augenblick / reinen Gewahrseins / jenseits 
/ von Leben und Tod.“  

Die Fragerichtung aber ist, unabhängig von der Vielzahl gewählter 
Wege, zum Schluss dieselbe wie zu Beginn: Suchte dieser Neuplatoniker 
schon im Weltprozess von 1950 die „Unio mystica“, worin in „Gott“ das All 
und das Nichts zusammenfallen, auch durch eine Integration von Philosophie 
und Physik, suchte er 1974 dann, in den Spuren von Erich Jantsch, „die Tota-
lität des kosmischen Menschseins“ mittels einer „synkretistischen Meditati-
onspraxis“ (Brief vom 11.12.1974; vgl. 27.1.1975), so verzweigen sich seine 
Gedanken noch 1995, ausgehend von einem Ansatz in der Psychosynthese 
des Roberto Assagioli, „in weitreichenden, vergleichsweise neuplatonisch-
mystischen“ Geflechten (Brief vom Dezember 1995). Die Fiktionen von Ich 
und Selbst sieht er dabei in einem universellen Ganzen aufgehen, dem er zu 
einem Teil auch in seinen Gedichten Ausdruck gibt; sie sind ihm eine „Mög-
lichkeit der Selbstprüfung und Selbstkritik“, ein Mittel, die jeweilige Befind-
lichkeit „zu diagnostizieren“. (30.6.1987; 10.2.1989; 6.8.1990; vgl. Auszüge 
aus seiner archimystischen Anrufung – Abyssus invocat abyssum, Anm. 32) 

Mit „sinnfreundlichen Gnostizismen“ hofft er, auf seine Weise zu 
dem von Mächler erstrebten „besseren Geistesklima“ beizutragen 
(11.9.1989). Die agnostische Geisteshaltung des Freundes ist zwar nicht sein 
„primum mobile“, er hält sie jedoch für „eine legitime (auch bequeme) Ab-
wehrmöglichkeit gegen jede Art von Dogmatismus“. Als „Dogma“ aber ist 
sie ihm zu eng. Jenseits des Agnostizismus, der ihm jedoch immer wieder 
einmal „als Purgativ und Blutreinigungsmittel“, als „Korrektiv“ im Verfolg 
seiner metaphysischen Absichten diene, sei ihm „die Freiheit transzendieren-
der Experimente und Spekulationen“ wichtig, „solang und soweit sie sich als 
Experimente und Spekulationen verstehen und vertreten lassen“ (3.12.1981; 
10.5.1982; 20.7.1983). Seine „oft gewagten Neigungen“ zu metaphysischer 
Gedankenakrobatik zügele er zudem „durch entsprechende Widerparte“, 
Descartes und Kant, später auch Ulrich Horstmann (s. Anm. 25 und Brief 
vom Dezember 1988), seit langem schon Emile M. Cioran (30.6.1987) – an 
ihm, seinem „Lieblings-Nihilisten“, pflege er seine Meditationen zu messen, 
gegen ihn setze er sie durch (8.7.1981). Etliche Jahre zuvor galt ein ähnliches 
Interesse dem von den Nazis 1933 ermordeten Kulturphilosophen Theodor 
Lessing und dessen Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen (vgl. Brief vom 
5.5.1963). 

Christentum und Kirche berührten Werthmüller nicht. Er kann 
Mächlers einstigen, durch ein Bekehrungserlebnis in Malévoz 1928/29 aus-
gelösten barthianisch getönten Glauben nicht nachvollziehen (am 29.12.1958 
schreibt er ihm: „Ich selber stehe weitab von jeder christologischen Proble-
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matik oder Erfahrung. Für mich gibt es auf Golgatha nichts zu gewinnen und 
nichts zu verlieren. Meine Entscheidungen reifen auf einem ganz anderen 
Feld.“). Ebenso skeptisch sieht er Mächlers spätere Entwicklung in den Spu-
ren Karlheinz Deschners: die radikal religionskritische, ja, zunehmend kämp-
ferische Gegnerschaft seit der Veröffentlichung der moralkritischen Studie 
Der Christliche Freigeist (1961), forciert seit seinem Kirchenaustritt 1963 
(siehe Briefwechsel Mächler-Werthmüller 1961). 

Dass er mit seinen Intentionen „durchaus einig gehe“, wisse Mächler 
ja. Er aber, der „unchristliche Freigeist“ Hans Werthmüller (s. 9.5.1961; 
Anm. 3), wisse sich „in guten Augenblicken so frei und schwebend über allen 
unseren und [s]einen institutionellen Gegebenheiten, dass [er] auch in depres-
siven Phasen keinen Anlass sehe, das Kriegsbeil auszugraben“ (1.1.1971). 
Mächlers Beitrag zu der von Karlheinz Deschner herausgegebenen Umfrage 
Warum ich aus der Kirche ausgetreten bin (1970) rühre ihn zwar „sehr sym-
pathisch“ an, der Gedanke an die drei Kinder aber habe den eigenen Kirchen-
austritt bisher verhindert (12.8.1970). Nach Fringelis Bericht über Deschner 
in der „Weltwoche“ teilt er Mächler am 31.10.1989 mit, er könne sich „nicht 
erwärmen für eine Existenzform, die sich (fast) ausschliesslich im Negativen 
bewegt“, bei Theodor Lessing, den er zu seinen „Penaten“ rechne, habe doch 
das positive Engagement bei weitem überwogen, „quantitativ und qualitativ“. 
Dennoch beglückwünschte er Mächler am 10.5.1982 dazu, mit Deschner 
endlich, nach langer Suche, den bestmöglichen Nachlassverwalter gefunden 
zu haben. (Zur wenig bekannten, dem Monismus nahestehenden Philosophie 
des Agnostikers Deschner und zu seinen naturpoetischen Texten siehe das 
Kap. K. D.) Als „dezidierter (protestantischer) Nichtchrist“ ist Werthmüller 
überzeugt davon, dass man das Christentum nicht anzugreifen brauche, Wi-
derlegung erübrige sich, solange es nicht – bzw. sobald es – überlebt ist. 
Dichter-Pfarrern wie Kurt Marti würde er zudem anders begegnen als Mäch-
ler, etwa in seiner Rezension von Martis Notizen Zärtlichkeit und Schmerz 
von 1979 (s. Kap. K. M.), er hätte „nicht nur und andere Argumente, sondern 
auch Empfindungen, Gefühle, Ahnungen und metaphysische Gewissheiten“ 
ins Feld geführt (Anfang 1961 und 22.10.1979). 

 

Ausklang 

Besonders die Briefe seit den 1980er Jahren spiegeln, unbeschadet aller Un-
terschiede ihres Denkens, die im Laufe eines halben Jahrhunderts gewachse-
ne starke menschliche Verbundenheit, ein, durchaus spannungsreiches, 
„Zusammengehörigkeitsbewusstsein“ (3.12.1981), welches sie wiederholt 
reflektieren (z.B. 10.2.1989 und Anm. 34). Vor diesem Hintergrund ist es 
ihnen, in dieser Form hier singulär, möglich, vertrauensvoll-unverhüllt auch 
über die Beschwerden des Alterns zu sprechen, Gebrechen, wachsende Mü-
digkeit, auch Antriebslosigkeit und zuweilen Lebensüberdruss (Dezember-
briefe 1995, kurz vor Mächlers Tod). Werthmüller, einst recht erfolgreich im 
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literarischen Leben, kann nun auch Mächlers oft zum Ausdruck gebrachte 
Kulturskepsis (s. Anm. 6 und 10) nachvollziehen. Sein parallel zum „biologi-
schen Abbau“ erlebter Abschied von der Literaturszene hat für ihn eine in 
vieler Hinsicht befreiende Wirkung. Ganz im Sinne von F. L. Breusch (siehe 
Kap. F. L. B.) und radikaler als Robert Walser empfindet er zunehmend jede 
Art Kultur als „Ersatzbefriedigung“ (20.10.1987, Anm. 6/Schluss und Anm. 
28), ohne jedoch, woran er Mächler bis zum Schluss Anteil gibt, den eigenen 
kreativen Impulsen – denkend und dichtend – zu entsagen. 

In den 1990er Jahren endet kaum ein Brief ohne den Dank für treue 
Freundschaft. Im Rückblick auf die Fülle der Rezensionen etwa, welche 
Robert Mächler seinen Texten widmete, schätzt sich Hans Werthmüller am 
24.7.1994 „wieder einmal (...) glücklich, in Unterentfelden einen solchen 
Freund zu haben“. 

 

*** 

 

Briefwechsel Robert Mächlers mit Hans Werthmüller  

(Auswahl) 

(Besonderheiten der Interpunktion und Orthographie wurden beibehalten) 

 

Anfang 1961 

lieber robert, 

das war eine grosse und erfreuliche überraschung. ich habe dein buch1 
in drei oder vier zügen gelesen, als ich am letzten samstag aus den 
skiferien heimkam. wir stehen uns viel näher, als ich mir hätte träu-
men lassen nach deinen seinerzeitigen christozentrischen erklärungen. 

    eine interessante meteorologie, in der dieses christologische tauwet-
ter möglich war. bei dir scheint mancherlei in fluss gekommen zu 
sein. der individuationsprozess, über den ich in deinem letzten buch 
las2, geht weiter. (...) 

    ist es reiner zufall? ich bewege mich zur zeit in ähnlichen 
unwegsamkeiten. nicht was die christlichkeit betrifft, die geht mich 
nichts an, der gegenüber beziehe ich im günstigsten fall die position 
von jaspers philosofischem glauben, aber dieser fall ist noch nicht 
eingetreten. nein, es ist der begriff der freigeisterei, die wirklichkeit 
des freigeistes, die ein brennendes fragen für mich bedeutet. eine 
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aforismensammlung, auf langen zuwachs hin angelegt, aber schon 
deutlich in umriss und charakter, trägt den voraussichtlichen Titel: 
auch freiheit ist ein gefängnis. 

    und da war es für mich ein faszinierendes schauspiel, diesen akt der 
entfesselung zu verfolgen. ich bemerkte auch ein wenig neid, wie 
vorteilhaft es sein kann, einer einzigen überwertigen idee, einer einzi-
gen fixierung den krieg erklären zu können. man weiss dann sehr prä-
zis, was im weg steht und wo. bei mir ist es kein zentraler komplex, 
den ich zersetzen muss, kein erratischer block, der die stauung verur-
sacht, abfluss und talausgang versperrt. bei mir sind es verstreute ta-
bus, konventionen, affekte, vorurteile, parteilichkeiten, dogmen, auto-
ritäten, hemmungen usw. ich bin unterwegs wie ein botaniker (in mei-
nen aforismen), diese pflänzchen festzustellen und zu bestimmen.3 (...) 

    nimmt mich schon sehr wunder, was den teologen einfallen wird zu 
deinem buch. zur zunft gehörst du nicht, greifst nach allen seiten an. 
die heimkehr des verlorenen sohnes ins dritte reich – in den dritten 
abschnitt wird dich nicht retten. auch nicht vor den guten, 
„entmytologisierten“ köpfen. aber du bist ja kaum aus angst vor der 
rabies theologorum auf eine apologetische linie eingeschwenkt. den 
gottesgelehrten imponiert jedenfalls, wer sie nicht beachtet, mehr, als 
wer nach ihnen schielt, heidegger oder sartre mehr als jaspers oder 
gabriel marcel. deinen platz in der geschichte der leben-jesu-forschung 
hast du auch so eingenommen. (...) 

    aber meinetwegen braucht man ja das christentum nicht anzugrei-
fen, sowenig wie etwa die anthroposofie. auch ist mir längst aufge-
gangen, dass ein fänomen wie das christentum gar nicht zu widerlegen 
ist, solange es nicht überlebt ist. und wenn es überlebt ist, wozu soll 
mans dann eigens noch widerlegen? 

herzlich, wirklich herzlich grüsst dich 

dein hans werthmüller 

 

10.8.61 

lieber robert, 

die ferien sind absolviert. 14 tage regenwetter in den flumser bergen. 
nur vereinzelte wanderungen. auch zu wenig lektüre: ein holzknarren-
des hotel, ein gedränge laut gelangweilter gäste. (...) das gesammelte 
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moos wartet auf ein neues mikroskop. die ferienaquarelle sind hübsch, 
ein entscheidender fortschritt ist aber keineswegs erreicht. dafür sind 
mir meine zen-übungen grundsätzlich schwierig und fragwürdig ge-
worden. die kleine prosa wird vielleicht in 10 jahren spruchreif sein. 4 
dutzend gedichte sollen vielleicht vor die öffentlichkeit kommen. 
mein geschäft wächst und blüht mehr, als mir lieb ist. (...) die existenz, 
die zu kontrollzwecken meinen namen trägt, fühlt sich zurzeit behag-
lich in ihrer haut. nicht kosmonautisch wohl: bescheiden, ein kleiner 
friede zwischen hoch und tief, eng und weit, vielleicht auch zwischen 
kurz und lang. meine familie gedeiht ebenfalls. (...) 

    viel anlass und stoff für vergleiche zwischen dein und mein, zwang-
los aperspektivische vergleiche, immer im konjunktiv, (...) mit viel 
sympathie für deine gefühlsbetonte rechtwinkligkeit, mit distanzieren-
der freundlichkeit für mich selbst und meinen postulierten nihilismus. 
ich bin dir dankbar, dass du mit elektrischen impulsen von zeit zu zeit 
unsere kontaktmöglichkeiten abtastest. das richtige, saubere denken 
sei die fahne, zu der du dich einzelgängerisch bekennst, habe ich bei 
carl seelig erfahren.4 dieses saubere, fehlerlos präzise, scharfe, wohl-
gezielte denken ist mir kein positiver wert mehr. hat es nicht entspre-
chungen im nationalstaat, in seinen scharf gestanzten grenzziehungen, 
in der militärischen disziplin, in der geisteshaltung des buchhalters, 
rechnungsprüfers und steuerbeamten, oder in der gutbürgerlich realis-
tischen malerei mit ihrem adretten und eindeutigen contour? ist nicht 
ein patriarchalischer eigentumsbegriff sein knochenmark? entspringt 
es nicht dem willen zum besitz?5 

    ich habe den eindruck, dass wir jetzt noch oder jetzt wieder, nach 
30 Jahren, in derselben maturitätsschule sitzen. in diesem sinn grüsst 
dich herzlich 

dein schulkamerad 

hans werthmüller 

 

14.2.67 

Lieber Robert, 

die „Richtlinien“ sehen rechtschaffen, ein wenig brav, asketisch aus. 
Aber Du wolltest es vermutlich gerade so haben. Nicht attraktiver. 
Vielleicht hättest Du ja auch Deine Aussage mehr zuspitzen sollen, 
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wobei ich weniger an zeitgenössische Beispiele denke als etwa an 
Lessing, Erziehung des Menschengeschlechts. (...) 

    Ich bin im Augenblick gesundheitlich nicht auf der Höhe, erkältet, 
eine schwelende Grippe, vereiterte Mandeln. Auch sonst lastet einiges 
auf mir, auch wachsende Unzufriedenheit mit mir. Das wird sich wie-
der geben. Wenn ich wieder zuversichtlicher gestimmt bin, unterneh-
mungslustiger, hoffe ich auch etwas für Deine Richtlinien tun zu kön-
nen. 

Inzwischen bin ich mit herzlichem Gruss 

Dein Hans 

 

14.7.72 

Lieber Robert, 

Du traust also der Dichtung keine grosse Zukunft mehr zu.6 Wenn ich 
Dir da widerspreche u. gegenüber Deinem Programm der 
Vernünftigung in diesem Punkt recht behalte, nur in diesem Punkt, 
wirst Du nicht unglücklich sein. Schon Platon hat ohne Erfolg die 
Dichter aus seinem Staat verbannt. Solang man die Träume, den 
Traum nicht abschaffen kann und will, wird man auch die Dichtung 
nicht nur dulden, sondern nötig haben. Es gibt ja auch Theoretiker des 
Schlafs und Traums, die den Menschen, der nicht mehr träumen kann, 
für lebensunfähig halten. 

    Auch der Traum passt sich an, er kennt Raketenstars, Atomexplosi-
onen, vergisst aber die alten Märchen und Mythen deswegen nicht. 
Auch der Computer, die modernste Elektronik, funktioniert tadellos 
innerhalb der archetypischen Welt der Dichtung u. des Traums. (...) 

Ich wünsche Dir einen schönen Geburtstag u. bin ganz Dein Hans W. 

 

27.1.75 

Lieber Robert, 

(...) Deinen Briefwechsel mit Marti7 habe ich heute morgen hinterei-
nander gelesen. (...) Deine Briefe sind fast ausnahmslos schärfer, deut-
licher, auch unverblümter mit Ausdrücken wie Humbug, Eisenbart, 
Tragikomödie, Erbaulichkeit. Marti hat meist ausführlicher geantwor-
tet, auch irenischer, kompromissbereiter. Zuweilen hat er allerdings 
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recht gut gekontert. Komisch wirkte der neomythologische Hexensab-
bat der Pionierinnen der Frauenbefreiung. 

    Der christlich-theologische Begriffshorizont wurde, wenn ich mich 
nicht täusche, in diesem Gespräch nie verlassen. Es war griechisch-
römisches Ringen, nicht Freistil. Deutlich kam der Gegensatz heraus 
zwischen dem Gott der Philosophen und dem Pascalschen Gott Abra-
hams, Isaaks u. Jakobs. Aber die Frontlinie des Streitgesprächs verlief 
keineswegs immer diesem griechisch-jüdischen Gegensatz entlang. 

    Im indischen Advaita Vedanta gibt es das Brahman, das Ganze, 
Absolute, über das nichts ausgesagt werden kann, gibt es aber auch 
den persönlichen Gott Ishvara unter dreifachem Aspekt. Damit kor-
respondierend gibt es den Yoga der Erkenntnis, juama, u. den Yoga 
der Hingabe u. Liebe, bhakti. Es gibt weitere Möglichkeiten, aber 
keine Gegensätze: es ist immer dasselbe Angebot für Menschen ver-
schiedener Anlage oder Stufe. „Denn Wert wird immer von beiden, 
Liebe und Vernunft, getragen“, um einen gewissen Robert Mächler zu 
zitieren. 

    Merkwürdig fand ich, dass die christliche Mystik, Meister Eckhart, 
nie zitiert wurde. 

    Auf die Frage „wo ist Gott“ lautete Martis Antwort: nach dem 
Evangelium bei den Leidenden. Ist aber Gott, das Reich Gottes, nicht 
inwendig in uns? Luk. 17,21. 

    Das Christentum Martis, eins von den vielen, die biblisch möglich 
sind, ist von Karl Barth her gesehen eine beachtlich reduzierte Kon-
fession. Es ist weitgehend von modernistisch-modisch-progressiven 
Trends bestimmt, apertura a sinistra. So repräsentiert es Tendenzen, 
die immer noch en vogue sind, obwohl man auch wieder konservativ 
trägt. Ein Jean Améry vertritt ungefähr dieselben Überzeugungen, nur 
sind sie bei Marti nicht auf Marx und Sartre abgestützt, sondern auf 
eine entsprechende Anthologie von Bibelsprüchen. 

    Durch Irrtumsvorbehalt wirkt Deine Wahrheitsvorgestalt8 weit stär-
ker. Jedenfalls liegen jetzt die „Richtlinien der Vernünftigung“ auf 
meinem Tisch. Die „Grundlegung der geistigen Einheit“ habe ich 
bereits wieder einmal gelesen. Gibt es tatsächlich keine Instanz über 
der Vernunft? Ist Wahrheit ein Postulat, keine Instanz? (...) 

Herzlich grüsst Dich 

Dein Hans 
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27.9.77 

Lieber Robert, 

(...) Den Artikel von Werner Bucher9 über Dich finde ich auf sympa-
thische Weise aufschlussreich. Dass raffinierte Gedichte, Gemälde, 
Plastiken, Tonschöpfungen letztlich unnötig sind (für mich Auswir-
kungen des Spieltriebes in einem schillerschen oder huizingaschen 
Sinn): darüber gehe ich mit Dir einig.10 Dass aber vernünftiger Ver-
nunftgebrauch Ziel und Sinn meiner Existenz sein soll, glaube ich 
nicht. Mehr noch: ich weiss das eine unzulässige Extrapolation; eine 
auf Vernunft eingeschränkte Menschheit würde zum Tollhaus aus dem 
Unbewussten hervorbrechender Atavismen u. Expansionstriebe.11 
Wenn schon Verzicht auf Kultur, dann um der Kultur der Selbster-
kenntnis willen: um zuinnerst in mir den absoluten Nullpunkt zu reali-
sieren, aus dem die Egalité aller Menschen abzuleiten ist, woher dann 
die Fraternité u. die Liberté Sinngebung, Legitimation, Wirkungsver-
mögen beziehen.  

Herzlich dankbar (...) 

Dein Hans 

 

5035 Unterentfelden, den 5. Oktober 1977 

Lieber Hans! 

(...) Weil ich immer von Vernunft rede, entsteht begreiflicherweise der 
Eindruck, ich wolle sie absolut setzen, die Menschheit auf sie ein-
schränken. Aber so ist es nicht gemeint. Das Irrationale wird gewiss 
nicht aussterben, aber es sollte so weit beherrscht werden, dass Krieg, 
Verbrechen und sonstige schwere Gesellschaftsübel verschwinden. 
(...) 

Dich und die Deinen grüsst herzlich 

Dein Robert 

 

23.9.80 

Lieber Robert, 

(...) Inzwischen habe ich Deinen Glückwunsch zu Cortis Siebzigsten 
gelesen.12 (...) Was ich selber gegen Cortis philosophischen Ansatz 
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einzuwenden hatte u. jetzt noch habe, ist seine Einschränkung auf das 
Prinzip des Werdens.13 (NB eine agnostische Gretchenfrage: Wie 
hältst Du’s mit dem werdenden Gott?) Seine Abwehr gegen alles, was 
herbstlich nach Vergehen und Vergänglichkeit riecht, das Fehlen auch 
der übergeordneten (oder umfassenden) Kategorie des Seins hat mich 
bei ihm immer gestört. (...) Sein eminenter Gesundungswille, möchte 
ich annehmen, hat ihn verführt, aus seinem Weltbild alles zu verdrän-
gen, was dem Entstehen, Werden, der Evolution zwangsläufig nicht 
nur folgt, sondern sie auch voraussetzt: die Abwärtsbewegung – Nie-
dergang, Auflösung, Tod. Die apokalyptischen Aspekte meines [Far-
ben-] Buches14  haben ihn denn auch explizit davon abgehalten, es in 
der NZZ versprochenermassen zu besprechen. 

    Sei’s drum. Von Corti würden mich immerhin die beiden Beiträge 
über die „Mutterkräfte“ u. den „Mutterrat“ interessieren, die Du in 
Deiner Laudatio erwähntest. (...) 

    Daneben freue ich mich innig über den freundlichen Herbst und 
wünsche Dir herzlich all das Gute und Gedeihliche, das mit dem Alter 
(und der Aussicht auf eine neue Transformation u. neue Genese) sehr 
wohl zusammengehen kann. 

Alles Herzliche also von Deinem Hans 

 

5035 Unterentfelden, den 28. September 1980 

Lieber Hans! 

Meine Antwort auf die „agnostische Gretchenfrage“ kann nicht anders 
als eben agnostisch lauten. Der werdende Gott ist eine interessante 
Idee, aber wenn nach dem nicht ganz dummen Teufel Goethes alles, 
was entsteht, wert ist, dass es zugrundegeht, so gilt das auch von ei-
nem entstehenden Gott. Da das Werden zudem misslingen kann, ist er 
in seiner Gefährdetheit selber ein armer Teufel. Corti beachtet übri-
gens die Einwände, namentlich auf den Seiten 103 ff der 
„Mythopoese“.15 (...) 

    Unrecht tust Du ihm mit dem Vorwurf, er wolle von der Vergäng-
lichkeit nichts wissen. Die Seiten 169 ff, 233 ff und 247 ff von 
„Heimkehr“16 beweisen das Gegenteil. (...) 

Mit herzlichen Grüssen 

Dein Robert 
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Im Februar 84 

Lieber Robert, 

(...) Deine „Erläuterung eines Briefes“17 hätte ein sentimentaler Best-
seller werden können. (...) Was Du damit gemacht hast, ist, sehr im 
Gegensatz dazu, ein ziemlich trockener Rechenschaftsbericht. (...) 
Deutlich ist, dass Du offenbar Dein Haus bestellen willst und in einem 
besonderen, offenbar auch besonders wichtigen Fall Vergangenheit zu 
bewältigen versuchst. Diese Absicht ist aber nicht durchgehalten. (...) 

    Nicht nur Deine Logokratie-Mission, auch Dich selber als Missio-
nar nimmst Du doch verteufelt ernst. (...) [Ich] bitte Dich, meinen 
Brief jetzt als ehrliche und freundschaftliche Reaktion zu reflek-
tieren. 

Mit herzlichem Gruss, auch von meiner Frau, bin ich in diesem Sinn 

Dein Hans 

PS Noch eine zusammenfassende Anmerkung zu Deinem Hauptanlie-
gen, zu dem, „wofür Du gelebt haben möchtest“, der Logokratie. Ist 
die Natur etwa vernünftig („die Allmutter Natur, aus der doch Alles 
geworden ist“ nach Epikur)? Sie ist nicht einmal zweckmässig organi-
siert, oder doch nur im Kleinen. Im Grossen und Ganzen tendiert sie 
zur selbstzerstörerischen Hypertrophie: zum Dinosaurier, zum Säbel-
tiger, zum Homo sapiens. Wenn aber die Natur nicht (oder nicht nur) 
vernünftig ist, wie sollte es der Mensch sein oder sein können? Es 
fragt sich vielmehr, gerade heutzutage, ob die Vernunft, unsere Mög-
lichkeiten der Vernunft, wirklich auch vernünftig seien. (...) 

 

5035 Unterentfelden, den 2. Juni 1984 

Lieber Hans! 

(...) Nein, „problemlose Anerkennung des bestehenden Werks“ habe 
ich nicht erwartet, aber auch nicht, dass Du überhaupt nichts Aner-
kennenswertes daran finden würdest. (...) 

    Inzwischen habe ich Sloterdijk18 gelesen und fühle mich durch ihn 
ermutigt. Zwar ist er kein eigentlicher Utopist, aber er denkt von den 
Chancen der Vernunft nicht gering und keinesfalls zynisch. Offenbar 
mit positiver Wertung schreibt er zum Beispiel auf Seite 678, die 
nachhegelschen Generationen hätten „nichts so scharf gewusst und 
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gefühlt wie dies, dass das Wirkliche und das Vernünftige schreiend 
auseinanderklaffen und dass, wenn jemals die Kluft zu schliessen 
wäre, dies eine Sache wirklichkeitsverwandelnder, 
vernünftigmachender Praxis zu sein hätte“. 

Mit herzlichen Grüssen Euer Robert 

 

6.3.85 

Lieber Robert, 

herzlichen Dank für Deine 10 Leitsätze für eine bessere Zukunft.19 

    Ist es nicht kurios, dass so vernünftige, gut begründete und gutge-
meinte Maximen nicht als Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung 
längst kodifiziert sind? Dass vielmehr Du seit Jahrzehnten nicht auf 
verlorenem, aber auf kaum beachtetem Posten dafür kämpfst? Dass 
fast alle, denen Du sie vorträgst, sie zwar fast selbstverständlich fin-
den, aber fast niemand sie konsequent praktiziert oder sich dafür ein-
setzt? 

    Für mich, pour rendre témoignage, ist nach wie vor die Wahrheit 
der Vernunft (und der Vernünftigung) nur die halbe Wahrheit. Und 
wenn ich sehe, was strenge Wissenschaft, vorab die theoretische Phy-
sik, an Paradoxien heute ernst nimmt, kann ich mir vorstellen, dass in 
einer besseren (nahen) Zukunft in einem umfassenderen Vernunftbe-
griff auch für die andere (z.B. mystische), in Deinen Leitsätzen hoch-
notpeinlich ausgeklammerte Hälfte der Wahrheit Platz sein wird. (...) 

Mit herzlichem Gruss, auch von Heidi, bin ich 

Dein Hans 

 

5035 Unterentfelden, den 29. April 1985 

Lieber Hans! 

Im beharrlichen Missverstehen meiner Vernünftigungsidee sind Du 
und Kurt Marti einander ebenbürtig. (Bei aller sonstigen Verschieden-
heit ist das vielleicht der Grund für die Ähnlichkeiten Eurer Hand-
schriften – siehe photokopierte Umschläge mit meiner Adresse.) Für 
den Fall, dass Du das Broschürchen „Zur Grundlegung der geistigen 
Einheit“ nicht mehr hast, zitiere ich daraus (S. 5): 
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„Das grundsätzlich vernünftige Denken ist sehr wohl imstande, das 
dem Leben notwendig innewohnende Irrationale gelten zu lassen. 
Aber das grundsätzlich irrationale Denken ist nicht imstande, den 
rechtmässigen Führungsanspruch der Vernunft anzuerkennen.“ 

    Es ist Unvernunft, mir Totalitarismus der Vernunft zu unterstellen. 
Dem vorzubeugen, spreche ich ja auch immer von freiheitlich – ver-
nunftmässiger Erziehung. (...) 

    Dass auch Deine Lyrik nicht vergessen ist, belegt eine der Beilagen. 
Fritz Senft [1922–1997], über den ich – Verse benörgelnd, Erzählun-
gen rühmend – selber schon geschrieben habe, verfügt zweifellos über 
ein feineres Sensorium und Instrumentarium zur Würdigung Deiner 
Verskunst als ich. 

Dir und Heidi einen schönen Wonnemonat wünschend  

grüsst herzlich 

Euer Robert 

 

29.7.85 

Lieber Robert, 

(...) Deine „Grundlegung der geistigen Einheit“ [1971] besitze ich 
noch. Was ich bestreite, ist der darin stipulierte Führungsanspruch der 
Vernunft. Philosophierende Vernunft ist Menschenwerk, wie Mathe-
matik oder Musik, mit deren Besitz oder Gebrauch der Mensch sich 
von seinem darwinschen Ursprung, seiner tierischen Herkunft eman-
zipiert. Was aber ist Vernunft? Eine doch recht problematische Sache, 
wenn ich die einschlägigen Definitionsversuche in einem philosophi-
schen Wörterbuch vergleiche. 

    Für mich heisst die Führungskraft Bewusstheit. Das irrationale, 
aggressive Tier in mir wird auch mit einer freiheitlich-
vernunftgemässen Erziehung unterdrückt, negiert. Bewusstheit vertie-
fen, erweitern, aktivieren, kultivieren, auch relativieren ist m. E. das 
Rezept; grösstmögliche Bewusstheit ist nötig, verantwortungsbewusst 
zu handeln, ohne dabei unserer natürlichen (tierischen) Vitalität u. 
Potenz entscheidend Abbruch zu tun. 

    Dieses Jahr habe ich meine Heilkräutersammlung und entsprechen-
de Kenntnisse weiter entwickelt, habe einige schöne Wanderungen im 
Jura u. in den Voralpen unternommen, habe mich, auch praktisch, mit 
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Feldenkrais (Bewusstheit durch Bewegung) und Perls (Gestaltthera-
pie) beschäftigt, viel im Garten gearbeitet und ein Tagebuch geführt. 
(...) 

    Noch ist es nicht zu spät, Dir einen weiterhin schönen Hochsommer 
und anschliessend einen nicht ausschliesslich vernünftigen und 
vernünftigenden Nachsommer zu wünschen. 

Mit herzlichen Grüssen, auch von Heidi, bin ich  

Dein Hans 

 

3.12.85 

Lieber Robert, 

Deinen Walser-Aufsatz in der BaZ20 habe ich als einen Brief an mich 
gelesen. Mit dergleichen Gedanken gehe ich ja schon längere Zeit 
schwanger. Da war in Versen z.B. von Erika Burkart eine Zeitlang 
wortreich die Rede vom Verstummen. Vor 2 oder 3 Jahren warf Hil-
desheimer das Handtuch. Und jetzt eben Deine interessanten Mutmas-
sungen unter einem vorsichtig sondierenden Titel. 

    Nahegelegt wurden mir, dem Buchhändler, solche Gedankengänge 
schon lange durch die literarische Inflation: immer mehr Bücher für 
immer weniger Leser (die Zahlen der Frankfurter Messe). Dann durch 
die bohrende Frage: Was bleibt? Und bisweilen durch billig tröstende 
Ironie im Hinblick auf den Biereifer mittlerer Grössen. (...) 

    Besuche im Basler Museum für Gegenwartskunst, wo man sich 
(nicht nur durch Beuys) für dumm verkauft vorkommt, oder Konzerte 
mit jener leicht zu imitierenden, oft aleatorischen Musik, wo alle paar 
Minuten ein neuer, sehnlichst erwarteter Ton zu hören ist. Für mich 
zählen alle Primitivismen der heutigen bildenden Kunst, der Lyrik etc. 
zum Thema „versiegende Kunstgläubigkeit“. Nur ist man da meistens 
einen Schritt weiter; Resignation hat dem Zynismus Platz gemacht. 
Und doch läuft das meiner Meinung nach nicht auf einen Kunst-
Nihilismus hinaus. Das sind für mich Vorzeichen einer Promotion des 
Do-it-yourself: Vorboten, Wegbereiter der klassenlos-atonalen Frei-
zeitgesellschaft einer schon sehr nahen Zukunft, die den Künstler als 
Spezialisten bedeutender Schönheit nicht mehr nötig haben wird! (...) 

    Wie denkst Du über diese Extrapolation Walserschen Versiegens? 
Wie geht es Dir persönlich? Aufgrund Deines Schriftvergleichs21 und 
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Ausschnitten aus dem „Tagebuch mit Bäumen“22 hat sich ein Brief-
wechsel mit Kurt Marti angesponnen. (...) 

Inzwischen herzliche Grüsse, auch von Heidi, 

Dein Hans 

 

12.1.87 

Lieber Robert, 

(...) Der Literaturbetrieb, ohnehin mehr Brotkorb als Lebenselement, 
ist nur noch Erinnerungsvorrat; mein literarischer Ehrgeiz, wenn ich 
mich richtig beobachte, ist so gut wie erloschen. Subtotal vielleicht. 
Hessische Ausmasse hatte er ja nie. 

    Aber auch New Age, die „sanfte Verschwörung“ des Wassermann-
Zeitalters, für die ich eine Weile Neugier entwickelte23, hat sich als 
kommerzielles Unternehmen entpuppt; zurzeit ist mir die transperso-
nale Psychologie und ihr ebenfalls amerikanisches Umfeld noch ziem-
lich wichtig: Östliche und westliche Ansätze zu persönlichem Wachs-
tum? 

    Resignation? Endlich habe ich Ruhe und Musse. Ohne das Gefühl 
von Entsagung habe ich darauf verzichtet, irgendeine Stellung in der 
Gesellschaft zu verteidigen und alte oder neue Ansprüche durchzuset-
zen. (Nur wer Ansprüche macht, fühlt sich zurückgesetzt, hat Seume 
gesagt.) Und das I Ging-Neujahrsorakel, das ich seit gut einem Vier-
teljahrhundert anzurufen pflege, riet „in der Stille zu reifen“. 

Mit herzlichen Grüssen, auch von Heidi, bin ich 

Dein Hans W. 

 

5035 Unterentfelden, den 19. Juni 1987 

Lieber Hans! 

Anlässlich Deines fünfundsiebzigsten Geburtstags24 gratuliere ich Dir 
zum gehaltreich gelebten Leben, wünsche Dir dessen gleichwertige 
Fortsetzung und danke Dir für getreue Freundschaft. Nicht zu wün-
schen ist, dass Du das erlebst, was der Über-Cioran Horstmann25, mit 
dem ich mich für den von Dir geschenkten Cioran revanchiere, für 
unausweichlich hält. Irre ich nicht, so ist Horstmanns Totalpasteurisie-
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rung von Deiner Rückkehr ins Urgrau26 im Schlusseffekt allerdings 
kaum verschieden, doch hältst Du es eher mit Eduard von Hartmanns 
geistgewirktem Nirwana als mit dem im Overkill-Verfahren zu erstre-
benden.27 (...) 

Dir und Heidi herzliche Grüsse von 

Robert 

 

21.10.87 

Lieber Robert, 

schön, eine Freundschaft zu kultivieren, die auf eine Zeit zurückgeht, 
als die Weichen für mein zweites Lebensviertel gestellt wurden.  

    Mit 75 bin ich, zunehmend bewusster, ins vierte Lebensviertel ein-
getreten. Auch dafür sind die Weichen jetzt gestellt. Nicht wie Goethe 
es empfand, „Entbehren sollst du, sollst entbehren“, die gesellschaft-
lich-kulturellen Verzichte ergaben sich in Entsprechung mit dem bio-
logischen Abbau. Der Rückzug aus der Literaturszene, damit verbun-
den die Unabhängigkeit von Zustimmung und Ablehnung, ist eine 
sehr spürbare Befreiung, Befreiung auch vom lebenslangen Zwiespalt 
zwischen Zu- und Abwendung.28 

    Jede Art Kultur, das wird mir zusehends deutlicher, ist Ersatzbe-
friedigung. Man richtet sich damit mehr oder weniger gekonnt und 
engagiert im Diesseits ein.29 Kultur ist eine Absage an den Tod. 
Enantiodromie von Eros und Thanatos ist die einschlägige Thematik.30 
Mystik die Antwort für mich. 

    Rütters/Geyers Tod als Bergsteiger hat mir nicht nur als ehemaliger 
Kletterer zu denken gegeben.31 (...) 

Mit herzlichen Grüssen, auch von Heidi, bin ich 

Dein Hans 

 

5035 Unterentfelden, den 8. November 1988 

Lieber Hans! 

Hoffentlich gibt es in Brienz tatsächlich noch so heile Welt, wie sie 
die schöne Dorfpartie auf Deiner Karte zeigt. Aber auch Deine 
archimystische Abyssus-Anrufung32 erinnert an eine solche. Bei Meis-
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ter Eckhart, dessen Darstellung in Leopold Zieglers „Gestaltwandel 
der Götter“ [1920] ich soeben las, fand ich einige Kongruenz mit Dei-
nem Urprinzip. Gegen alle mir bekannte Mystik habe ich eigentlich 
nur dies einzuwenden, dass der Mystiker anzunehmen scheint, die 
Vereinigung mit dem Urprinzip sei etwas Beseligendes, obschon doch 
aus diesem alle Scheusslichkeiten der Natur und der Geschichte her-
vorgegangen sind. Von den geschichtlichen hat mir der zweite Band 
(Spätantike) der „Kriminalgeschichte des Christentums“ von Karl-
heinz Deschner wieder einmal einen höchst unmystischen Eindruck 
vermittelt. Die acht noch zu erwartenden Bände33 werden nicht erbau-
licher sein. (...) 

Alle guten Wünsche für Dich und Heidi und herzliche Grüsse von 

Eurem Robert 

 

(Dez. 1988) 

Lieber Robert, 

(...) Du wirst in den nächsten Tagen Deinen schon-fast-achtzigsten 
Geburtstag begehen. Auch bist du nicht nur der älteste aktive Freund; 
ohne Kollegialität für Deine Vernünftigungen bei mir zu fühlen, haben 
Deine optimystischen, missionarischen Bemühungen doch ein intel-
lektuelles Niveau, das ich, auch in ihrer Konsequenz, durchaus zu 
delektieren weiss. 

    Nur kurz also: mit Deiner Verurteilung des „Urprinzips“ (...) bist 
Du ein Nächstverwandter der christlichen Theologen. Auch diese 
identifizieren Gott, ihre Art Urprinzip, mit dem Nur-Wahren, Nur-
Guten, Nur-Schönen. Als Urheber der „Scheusslichkeiten“ ordnen sie 
ihm den Satan bei (für Dich oder Deschner ist freilich diese christl. 
Kirche der Satan). 

    Über diese Theodizee-Problematik wäre viel zu schreiben, über 
Leibniz, C. G. Jung, bescheidener über Hesse (im „Demian“, weil ich 
ihn kürzlich wieder las). Das würde über den Rahmen dieses Briefes 
weit hinausführen, obwohl ich nicht so einseitig bin wie Du (nur ganz 
selten überschreiten Deine Briefe eine einzige Seite). 

    Auch nur als Andeutung möchte ich feststellen, dass Deine 
„Vernünftigungen“, angesichts z.B. des status quo der menschlichen 
Natur, reine Utopie sind. Keine Spur realistisch, vielmehr auf vernünf-
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tige Weise unvernünftig, oder umgekehrt. Keinen Deut besser als die 
metaphysischen Spekulationen (die ja in sich auch logisch kohärent 
sind). Zudem: wie wolltest Du das Vernünftige wissen, wenn es das 
Unvernünftige nicht gäbe? Wie um das Herrliche, wenn es nichts 
Scheussliches gäbe? Aber dies nur andeutungsweise, nachdem ich, 
entgegen meiner Absicht, auf apologetische Stichelei doch nicht ver-
zichten konnte. (...) 

    Zu Deinem weihnachtlichen Geburtstag wünsche ich Dir zusammen 
mit Heidi herzlich gute, weitere Jahre überdauernder Gesundheit, leid-
liches Wohlbefinden, produktive Stimmungen und Stimulantien und 
(auch in Deinem Fall ja inkonsequenterweise) Publizitätserfolge. 

Herzlich 

Dein Hans 

 

5035 Unterentfelden, den 26.12.1988 

Lieber Hans! 

Zum guten Anfang dieser Epistel danke ich Dir und Heidi für den 
guten Schluss der Deinigen, für Eure freundschaftlichen Geburtstags-
wünsche. (...) 

    Warum ich als realistischer Beurteiler des Urprinzips „ein Nächst-
verwandter der christlichen Theologen“ sein soll, begreife ich nicht. 
Diese halten doch ihr personifiziertes Urprinzip, den Schöpfergott, für 
absolut- und alleingut (Mk. 10,18), wogegen ich meine, Gott, wenn es 
ihn (trotz Bonhoeffer) gibt, sei für Gutes und Schlechtes urverantwort-
lich, auch für den Teufel, wenn es ihn (trotz Haag) gibt. Vernünftiges 
Denken aber heisst in diesem Fall eben gotteskritisches, zugleich 
nietzschekritisches, insofern ich die [von Ziegler] grandios formulierte 
dionysische Allbejaherei mitzumachen mich sträube. 

Mit guten Neujahrswünschen für Dich und Heidi 

grüsst herzlich  

Euer Robert 
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10.2.89 

Lieber Robert, 

(...) ich retiriere auch aus vielen Pflichten, Verflechtungen, Beziehun-
gen, die ich gewohnheitsmässig weitergepflegt habe. Das betreibe ich 
möglichst bewusst, statte dafür anderes, das mir wichtig ist, wichtiger 
wird, mit mehr Aufmerksamkeit aus. (...) 

    Wichtig ist mir sicher auch Deine Freundschaft. Nicht nur aus 
archivalischer Sentimentalität. Man weiss, dass Karpfen in einem 
Gewässer ohne jedes Hindernis weniger gross werden als andere in 
einem Teich, der mit Steinen bestückt ist, mit denen die Fische sich 
anlegen können.34 

    Auch wichtig ist mir, neben Meditation, humanistische und trans-
personale Psychologie (Wilber und Maslow z.B.); ununterbrochen 
beschäftigen mich Laotse, Dschuangtse, die Upanishaden, Zen-Texte. 
(...) Daneben befriedige ich einen beträchtlichen Nachholbedarf; so ist 
Hesse mir wichtig geworden in letzter Zeit (ich lese gerade das „Glas-
perlenspiel“), nachdem ich diesen Autor, auch als Buchhändler, im-
mer rechts liegen liess; an diesem Desinteresse wurde sicher Deschner 
mit „Kitsch, Konvention und Kunst“35 einst mitschuldig. 

    Wichtig ist mir auch meine Lyrik; (...) an ihr, wie sie gerät oder 
missrät, kann ich meine jeweilige Befindlichkeit diagnostizieren. (...) 

Inzwischen bin ich, wie Heidi selbstverständlich, mit herzlichen Grüs-
sen 

Dein Hans 

 

6.8.90 

„Erkenntnis des Lebens ist höher als das Leben.“ (Dostojewskij, 
Tagebuch eines Schriftstellers) 

„Wir brennen vor Begier, (...) eine beständige Grundlage zu fin-
den, um darauf einen Turm zu bauen, der sich ins Unendliche er-
hebt.“ (Pascal) 

 

Lieber Robert, 

das Gefühl habe ich nun schon, du ziehest Dich zurück. Wenn ja, wird 
das bei Dir anders sein als bei mir. Mich hindert Heidi, zu rasch zu 
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weit zu gehen. (...) Und da ist bei mir auch eine bündige Antwort, ein 
Entscheid ausstehend auf die Frage: sich zurückziehen auf was? 

    In meinem Fall ist das ein Prozess, in dem es um den Unterschied 
und die Präferenz zwischen Ich und Selbst geht, zwischen dem Teil 
und dem Ganzen. Ich und Selbst, meine ich (zurzeit wenigstens) sind 
aber Fiktionen, Hilfskonstruktionen, personal wichtig und nützlich, 
hinter denen jedoch das Ganze, eine universelle Wahrheit oder Weis-
heit steht, auf die wir uns letztlich zurückziehen. Auf die wir letztlich 
zurückgezogen werden. 

    Zu einem Teil wenigstens (für den Teil, nicht das Ganze!) findet 
das alles seinen Niederschlag in Gedichten. Ziemlich vieles. Und neu-
erdings im Versuch der Poetologie: einer ausgreifenden Rechenschaft 
über den Sinn, Gedichte zu machen. Auch solche. (...) 

Sei herzlich gegrüsst, auch von Heidi, 

Dein Hans 

 

5035 Unterentfelden, den 26. Dezember 1994 

Lieber Hans! 

(...) Einen „soliden literarischen Durchbruch“, wie Du ihn mir wün-
schest, werde ich kaum noch erleben, kann ihn auch nicht mehr ernst-
lich erstreben. Zurückblickend sehe ich mein Leben mehr und mehr in 
komischem Licht, wobei ich aufpasse, dass es mir nicht tragikomisch 
vorkommt. Seit den Humb[oldtianum]-Tagen über unsere Ähnlichkei-
ten und Verschiedenheiten nachdenkend, habe ich mich mit meiner 
dichterischen Minderwertigkeit abgefunden und suche Deiner denke-
rischen Andersheit (Goethehaftigkeit) einigermassen gerecht zu wer-
den. Das Verbindende in unserer Freundschaft ist doch immer stärker 
geblieben als das Trennende, wozu Heidi das Ihrige redlich beigetra-
gen hat. 

    Zum Jahreswechsel wünsche ich Dir vor allem gesundheitliche 
Gesamtbesserung, Heidi möglichst stabiles Wohlbefinden und hoffe 
auf ein gutes Wiedersehen in der schönen Jahreszeit, 

Mit herzlichen Grüssen 

Euer Robert 
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Dez. 95 

Lieber Robert, 

(...) Von mir hast Du sicher seit einem halben Jahr nichts mehr gehört. 
Ich mag nicht mehr schreiben. Ich bin ununterbrochen sehr müde und 
auch traurig darüber, müde zu sein, ohne vorher gearbeitet oder etwas 
geleistet zu haben. Ja, es geht mir nicht gut. Manchmal ist mir die 
ganze Sache vollends verleidet.36 (...) Heidi leidet zwar auch unter 
verschiedenen Altersgebresten, hat aber ein glückliches Naturell, dass 
es weder mich noch sich selber zusätzlich darunter leiden lässt. Etwas, 
das Heidi bei mir ärgert, ist meine Immobilität. Statt zu spazieren (...), 
liege ich auf einer Couch. Nicht faul allerdings; mich beschäftigt da-
bei ein fortgesetzt zusammenhängendes philosophisches Gespinst, 
das, von einem Ansatz in der Psychosynthese von Roberto Assagioli 
ausgehend, sich in weitreichenden, vergleichsweise neuplatonisch-
mystischen Gedankenreihen verzweigt. Während der Neuplatonismus 
meines Farbenbuches seinerzeit meine eigene Schöpfung war, sind 
mir diese Lehrsysteme jetzt einigermassen geläufig, so dass ich mich 
in meinen Liegekuren oft in sehr diffizilen, sehr komplizierten Sys-
temvarianten und Labyrinthen verirre. Einiges ist aber sicher relevant 
und originell. Schriftlich zu fixieren sind diese Gedankengeflechte 
aber kaum, dazu geht mir nicht nur der nötige Ehrgeiz, sondern auch 
der Elan ab. 

    Das alles sieht, wie jetzt das Jahr des Unheils 1995, nach einem 
Endstadium aus. Von aussen und von innen betrachtet. Traurig bin ich 
darob nicht; ich betrachte mich und meine Befindlichkeiten dabei 
interessiert, wie wenn es sich um eine Romanlektüre handelte. 

    Ja, so steht das nun mit mir, und weiss Gott ist das nicht ein Gratu-
lationsbrief zu Deinem 86. Geburtstag. Aber es ist doch wie ein Ver-
trauens- und Vertraulichkeitsbeweis unter alten Freunden. Etwas wie 
eine Bestätigung dieser alten Freundschaft. 

Mit sehr herzlichen Grüssen und Wünschen für die kommenden Tage 
und für das neue Lebensjahr 

von mir und von Heidi 

bin ich  

Dein Hans W. 
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5035 Unterentfelden, den 26. Dezember 1995 

Lieber Hans! 

(...) Indessen bin ich, bei ebenfalls möglichst gefasster Sprache, unge-
fähr im gleichen Spittel krank, habe Anwandlungen von Lebensekel 
und arge Träume. Müde ohne vorausgegangene Anstrengung bin ich 
oft, und bereits kann ich nachfühlen, was (...) meine verstorbene Ba-
dener Freundin, eine Verehrerin Deiner Lyrik, im hohen Alter sagte: 
sie gehe abends ins Bett in der Hoffnung, nicht mehr zu erwachen. 

    Heidi hat wohl recht, wenn sie Dich zum Spazierengehen anhält. 
Spazierenderweise hat ja Nietzsche seine sublimsten Erleuchtungen 
gehabt. Ich als Agnostiker erwarte solche kaum noch, leide unter Fun-
damentalwissensdrang nur noch momentweise, und statt zu spazieren 
mache ich meine täglichen Kommissionen. (...) 

    Uns beiden an Lebenslust überlegen ist der (...) vor ein paar Tagen 
85 Jahre alt gewordene Hannes Taugwalder.37 (...) 

    Wenn ich mich gegen Winterende wieder etwas fitter fühle, werde 
ich anfragen, ob Dir und Heidi ein Besuch erwünscht sei. 

Mit guten Neujahrswünschen grüsst herzlich 

Euer Robert 

 

Am 9. Januar 1996 

Prächtiger Artikel. 

Famose Postkarte. 

Mittelmässig gediegener Jürg Ammann. 

Göttlicher Leuthold, nämlich: 

 „Die grösste Unbescheidenheit 

 ist der Gedanke der Unsterblichkeit, 

 die Zumutung an die Natur 

 diese dürftige Menschenkreatur 

 auch in ihren misslungensten Exemplaren 

 für Ewigkeiten aufzubewahren.“ 
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Jaja: Wenn ich im 19. Jhd. drei arrivierte Schweizer Schriftsteller 
finde (Gotthelf, Meyer, Keller), so sehe ich Heinrich Leuthold als die 
Nummer eins der nichtarrivierten. 

Herzlich H. Werthmüller

                                         
1 Robert Mächler, Der christliche Freigeist, Zürich 1961. Siehe Anm. 2, Kap. Erich 
Brock; s. Kap. Karl Barth. 
2 Robert Mächler, Das Jahr des Gerichts. Ein Zeugnis, Affoltern 1956. Siehe Anm. 6, 
Kap. A. Fankhauser; Anm. 1, Kap. E. Fröhlich. 
3 An den 1960 in München erschienenen Lebenserinnerungen des deutsch-
amerikanischen Philosophen Ludwig Marcuse Mein zwanzigstes Jahrhundert. Auf 
dem Weg zu einer Autobiographie fesselte ihn daher, wie er Mächler am 26.11.1961 
mitteilt, weniger die Thematik als „die aufgeklärtheit, die emanzipation und toleranz 
des autors, sein entmythologisiertes, entkolonialisiertes denken, seine unbefangenhei-
ten allen festgelegtheiten, allen tabus, konventionen, parteilichkeiten, doktrinen, 
frasen, konfessionen gegenüber“. An Mächlers Freigeist dagegen erstaunt ihn (wie 
viele andere) das s. E. inkonsequente, „stil-geologisch“ offenbar „aus früheren 
Schichten“ stammende, „christliche Dennoch“ im dritten Teil, sein Festhalten an Jesu 
Hoheit trotz aller Kritik zuvor (ebd.). 
4 Carl Seelig, Bericht über Robert Mächler. Zum Erscheinen seines Buches „Der 
christliche Freigeist“, „St. Galler Tagblatt“, 14.2.1961; „evolution“, März 1961. Über 
Carl Seelig siehe Anm. 1, Kap. Elio Fröhlich. 
5 Im Brief vom 20.11.1962 räumt Werthmüller ein: „Mir selber macht sie [die Kunst 
des Denkens], wenn auch nicht immer, Vergnügen. Denken ist behagen- und ord-
nungsstiftend.“ Er fügt jedoch hinzu: „Und ich möchte meinen, die wirklich entschei-
denden Ereignisse spielen sich anderswo ab.“ 
6 Exkurs: Robert Mächlers Kulturkritik 

Werthmüller bezieht sich auf die Broschüre von 1971 Zur Grundlegung der geistigen 
Einheit, worin Mächler neben den Religionen und Kirchen vor allem die kulturelle 
Überproduktion aufs Korn nimmt in Sätzen wie diesen: „Die Werke der Genies ragen 
aus einer Umwelt von Krieg, Verbrechen, Ausbeuterei und Pöbelei heraus. (...) Liebte 
man die Wahrhaftigkeit, so schämte man sich, inmitten des Greuels Kultur zu spielen 
(...)“ – „Die Begüterten treiben ihre Kulturspiele, um nicht an die Not der 
Unbegüterten denken zu müssen.“ – „(...) Erstrebenswert ist (...) Glück für alle oder 
doch für möglichst viele und Minderung des Unglücks der anderen.“ – „(...) Weniger 
Titanen der Dichtkunst, der Philosophie und der Wissenschaft, oder doch weniger 
schreibfreudige! Überhaupt weniger Genies mit Unsterblichkeitsanspruch! Dafür 
jeder Mensch ein Selbstdenker oder doch fähig, sich von Selbstdenkern belehren zu 
lassen.“ – In den beigefügten Ermutigungen beruft er sich u.a. auf Heinrich von 
Kleist: „O hätten alle, die gute Werke geschrieben haben, die Hälfte von diesem 
Guten getan, es stünde besser um die Welt.“ – In den Richtlinien der Vernünftigung 
von 1967 wünscht er „nicht so sehr, dass eine sogenannte Elite kostbare Ideen der 
Grösse und Schönheit hege, als dass sich alle Menschen einer Kultur der vernünftigen 
Menschlichkeit befleissigen“ (S. 28), eben jener „Vergeistigung der Massen“ Albert 
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Schweitzers, die der ethische Utopist Mächler wiederholt zitiert (u.a. Irrtum vorbehal-
ten, S. 53) – zur Bekräftigung seines Lebenstraums, des „Gesamtkunstwerks Mensch-
heit“ (a.a.O., S. 52). Auch hierin fühlte Mächler sich Robert Walser nahe, siehe u.a. 
Kap. Werner Kraft und Brief an Monika Meyer-Holzapfel vom 3.7.1986: „Schon 
immer war ich der Meinung, Robert Walsers gute Menschlichkeit sei mindestens so 
wichtig wie sein Dichtertum als künstlerisches Phänomen.“ Vgl. Anm. 8, Kap. 
M. M. H. , sowie Mächlers Betrachtung über Die versiegende Kunstgläubigkeit. Bei-
spiel für ein Ende der Berufskultur – Mutmaßungen über Robert Walsers Verstum-
men, „Basler Zeitung“, 27.11.1985, Abdruck in dem 1999 von Werner Morlang bei 
Pendo/Zürich herausgegebenen Auswahlband Robert Walser – der Unenträtselte mit 
Aufsätzen Mächlers aus vier Jahrzehnten, S. 75–79. Im Brief vom 17.11.1987 an 
Werthmüller sieht Mächler die wachsende Kulturskepsis des Freundes (Brief vom 
21.10.1987) jener Walsers benachbart, für den Kultur „nichts anderes als die Eitelkeit 
selber“ war. Zu Werthmüllers Distanzierung vom Literaturbetrieb s. Briefe vom 
3.12.1985, 12.1. und 21.10.1987. – Zum Ganzen siehe auch Anm. 10 und 28. 
7 Siehe Anm. 2, Kap. Kurt Marti. Durch Mächlers Vermittlung kam es 1985, aufgrund 
ähnlicher Handschriften, zur Kontaktaufnahme Werthmüllers mit Marti; s. Anm. 21 f. 
8 Werthmüller zitiert den letzten Vers aus Mächlers Sammlung Sprüche, Aarau 1973; 
siehe Anm. 4, Kap. Jochen Greven. 
9 Werner Bucher, Originale unter uns – Der „Vernünftiger“, in „Der Brückenbau-
er“/Zürcher Ausgabe, 9.5.1975. Siehe Brief Eduard Stäubles an Mächler vom 
13.3.1976. 
10 Hier begründet Mächler seine – zunehmend mit Werthmüller geteilte – Kritik pau-
senloser Kulturproduktion mit einem Zitat Hermann Brochs: „Und irgendwie spüre 
ich es deutlich, dass es heute heisst: weg von der Literatur; sie ist eine Blasphemie 
gegen das Menschenleid geworden.“ (Abdr. in GE, Ermutigungen, S. 17) Siehe unten 
Anm. 6 und 28. 
11 In seiner Antwort vom 5.10.1977 weist Mächler diese Deutung seines Strebens 
zurück; siehe auch Zur Grundlegung der geistigen Einheit, Seite 5, und Anm. 8, Kap. 
Fritz Baumann; Anm. 2, Kap. Hans Saner. 
12 Zum Folgenden siehe Kapitel Walter Robert Corti, besonders Anm. 11. 
13 Aufgeschlossener für Cortis Gedanken äussert er sich im Brief vom 10.3.1988: „In 
einem weiten Umfeld interessiert mich immer brennender die Problematik u. die 
meditative Praxis der Beziehungen zwischen Ich und Selbst; in meinem Fall sind das 
umfassend auch die Relationen von Werden und Sein oder zwischen Akt und Potenz. 
Auch Corti in seinem Einzugsgebiet der Mythopoese des werdenden Gottes ist da 
inbegriffen.“ 
14 Exkurs: Hans Werthmüller, Der Weltprozess und die Farben. Grundriss eines 
integralen Analogiesystems, Stuttgart 1950. 

Im Dezemberbrief 1995 (ohne Tagesangabe) nennt Werthmüller den Neuplatonismus 
des Buches „seine eigene Schöpfung“, vgl. den als Motto gewählten Satz von Scho-
penhauer: „Daher ist es die Aufgabe, nicht sowohl zu sehen, was noch keiner gesehen 
hat, als bei dem, was jeder sieht, zu denken, was noch keiner gedacht hat.“ In seiner 
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eingangs formulierten Warnung wehrt er kosmogonische Deutungen dieser Schrift ab. 
Vielmehr stellten die Farben in diesem integralen Analogiesystem „eine Möglichkeit 
der Analogiebildung unter unendlich vielen anderen“ dar (a.a.O., S. 17). In diesem 
spekulativen Entwurf des Stufenbaus der Wirklichkeit in der Folge der Zeiten lässt 
Werthmüller die farbige Welt der Natur und Kultur aus dem göttlichen Urgrau, dem 
„Theoid“ (Neutrum für „Gott“) hervorgehen und, über die Weiss-Schwarz-, dann 
Gelb-Blau-Polarität hin zum Grün des pflanzlichen Lebens, zum Rot der Psyche in 
der menschengeschichtlichen Zeit, schliesslich wieder, über die weltzerstörende Kraft 
der Neutronenbombe, in das göttliche Urgrau einmünden, in die Herrschaft des Nus, 
des Geistes, womit die „Urexplosion“ eines neuen Äons eröffnet wird – und so weiter 
ad infinitum. Mächler gesteht zwar am 18.11.1950, er habe dem (sich konstant dem 
Examensdrill verweigernden) Freund in der Berner Schulzeit „so etwas lebenslänglich 
nicht zugetraut“ (noch am 13.8.1980 nennt er das Buch in einem Brief an Walter 
Robert Corti „genial“), in seiner ausführlichen Rezension dieses Erstlingswerks für 
den Berner „Bund“ am 11.2.1951 kommen seine Bedenken als „Noch-Christ“ jedoch 
klar zum Ausdruck: wie könne, fragt er, ein Buch erklärtermassen über den Nihilis-
mus – hier eine Übergangserscheinung zwischen dem roten und dem grauen Zeitalter 
– hinausführen, das bei Erreichen des Weltziels die Welt „überflüssig“ macht? Doch 
nach Werthmüller, der im Brief an Mächler vom 20.11.1950 als möglichen Ursprung 
des Werks ein lang andauerndes „Bewusstsein höchster Lebensgefahr“ wie auch den 
Tod seiner Mutter nennt, könne diesen prophetisch-eschatologischen Teil des Werkes 
nur begreifen, wer bereit und fähig sei zur „Unio mystica“, welche die moderne Phy-
sik und Philosophie integriere und in „Gott“ zugleich das All und das Nichts sehe. 
Dieses mystische Grundmotiv wird auch das spätere Schaffen Werthmüllers leiten. 

Die Resonanz auf den Weltprozess war beachtlich, dennoch blieb dieser ungewöhnli-
che Gedankenbau eines Aussenseiters ohne grösseren Erfolg (so Mächler im BT, 
23.6.1987). Karl Jaspers würdigte das naturphilosophische Unikum in seiner Schrift 
Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, München/Zürich 1956, Seite 408, als 
Ergebnis eines von „Gelassenheit“ beherrschten Denkens, „das sich in der Identität 
des Ewig-Einen“ aufgehoben wisse, „Schwermut bei metaphysischer Zuversicht“ sei 
die Grundstimmung dieses Buches. Hans Carossa las es als „ein wundersames kosmi-
sches Märchen“ (dem freilich, so Mächler in der Bund-Rezension, ein hoffnungsvol-
ler Ausklang fehle). Für Hans F. Geyer/Hans Rütter (Brief an Mächler vom 5.5.1962; 
siehe Kapitel H. F. G. in diesem Buch) ist, was sich da auftut, „eher (ein klein biss-
chen)’Paradies’“ wegen der „balsamische[n] Düfte“, wegen des besonderen Klimas, 
das ihn anspreche: das sei kein Klima der Revolution, des Vulkanismus, sondern der 
Evolution, des Alluvionismus, keines der unerbittlichen Klarheit des Begriffs, „son-
dern der unermesslichen Konfusion der Wirklichkeit“: „Da“, so endet die Würdigung, 
„fühle ich mich daheim.“ Am 27.5.1962 schreibt Werthmüller an Mächler, Dr. Rütter 
habe ihm geschrieben, er rechne sein „Farbenbuch“, neben Hohls „Notizen“, Brocks 
„Ethik“ u.a., „zu den wenigen grossen Vergnügungen“ seines Lebens. Geyers/Rütters 
Freund Walter Robert Corti, bedeutender Inspirator der „genetischen Philosophie“ 
(siehe das Kapitel in diesem Buch), sah zwar das Werk Werthmüllers anfangs „in 
einer Grössenordnung rangieren, die durch Namen wie Spengler oder gar Hegel be-
zeichnet [sei]“ (so Werthmüller an Mächler 15.11.1950, siehe Schluss des Briefes von 
Fritz Baumann, 2.1.1970). Er nahm jedoch von seinem Wunsch einer Rezension für 
die NZZ schliesslich Abstand wegen der ungebührlichen Überfrachtung des eschato-
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logischen Aspektes. Doch gerade diesen würdigt Rudolf Gelpke in seiner Schrift Vom 
Rausch im Orient und Okzident, Stuttgart 1966, Seite 220–223 (den Hinweis auf diese 
Schrift verdanke ich Dr. Werner Morlang): Der Weg des Mystikers sei es gerade, die 
Relativität alles Äusseren zu erkennen und zu durchschauen und aus innerer Erfah-
rung den Tod herbeizusehnen: „denn dieser allein ist es, der das abgespaltene ‚Ich’ 
aus seiner Vereinzelung in Zeit und Raum heimführen wird in die verlorene Wirk-
lichkeit“; dies sei sogar möglich in der modernen technischen Zivilisation durch 
bewusste Einbeziehung der Naturwissenschaften und Technik in den kosmischen 
Gesamtplan, was „die großartige Schau des noch immer seiner ‚Entdeckung’ harren-
den Buches von Hans Werthmüller [verdeutlicht]“. Obwohl Werthmüller im Brief 
vom 20.11.1962 einräumt, er sei „heilfroh“, sein Analogiesystem freigegeben zu 
haben, das Buch interessiere ihn, den Vater, noch soviel wie ein erwachsener Sohn, 
berichtet er Mächler am 8.9.1976 vom Plan „einer neuen, grösseren philosophischen, 
vielmehr metaphysischen Arbeit“: „Im Farbenbuch versuchte ich, durch Verständnis 
der Natur, der Welt und ihrer Entwicklung mich selber, den Menschen, zu verstehen. 
In einem neuen Anlauf wird es voraussichtlich darum gehen, durch Selbstverständnis, 
vielleicht sogar Selbsterkenntnis die Welt und ihre Entwicklungen per analogiam zu 
verstehen.“ (Vgl. Brief vom 6.819.90 und Anm. 13) Das geplante Werk blieb unaus-
geführt, seine Grundgedanken aber, auch im Zusammenhang mit der Thanatologie 
und der Lektüre des Buches seines ehemaligen Freundes Peter Noll Diktate über 
Sterben und Tod, Zürich 1984 (Briefe vom 12.12.1984 und 20.12.1987), beschäftigten 
Werthmüller weiterhin, auch mit zunehmender Altersmüdigkeit, siehe Dezemberbrief 
1995. (Zu Mächlers Kritik des Mystizismus siehe u.a. seinen Brief vom 8.11.1988) 
15 Siehe Kap. Walter Robert Corti, bes. Anm. 3. 
16 Siehe Anm. 15. – Band I der Gesammelten Schriften, Schaffhausen 1979, enthält 
auf den genannten Seiten die Kapitel 13 Glanz und Mühsal des Alters (1944), 21 
Seine Seele aushauchen (1943) und 23 „Lob der Vergänglichkeit“ (1955), worin 
Corti zustimmend an Thomas Manns gleichbetitelten „Weihnachts- und Neujahrs-
gruß“ des Hauses Samuel Fischer 1952/53 anknüpft: „Wo nicht Vergänglichkeit ist, 
nicht Anfang und Ende, Geburt und Tod, da ist keine Zeit – Zeitlosigkeit ist das ste-
hende Nichts, so gut und so schlecht wie dieses, das absolut Uninteressante.“ Ein 
Bekenner der Teleologie, sehe Thomas Mann den Menschen „aus der Seinstiefe 
heraufwachsen, mit den Aufträgen dieser Tiefe“. Es sei mit ihm ein grosser Versuch 
angestellt, „dessen Mißlingen durch Menschenschuld dem Mißlingen der Schöpfung 
selbst, ihrer Widerlegung gleichkäme. Möge es so sein oder nicht so sein – es wäre 
gut, wenn der Mensch sich benähme, als wäre es so“. 
17 Siehe Anm. 9, Kap. Karlheinz Deschner. Werthmüller hatte sich im März 1984 
ausführlich und so kritisch wie auch sonst auseinandergesetzt mit Mächlers Erläute-
rung eines Briefes oder Wofür ich gelebt haben möchte von 1983, einer Mischung aus 
Rechtfertigung gegenüber dem Brief der Mutter Klara an ihren Sohn Konrad seiner 
Badener Freundin Hedwig Maria Dorosz (1905–1946) und nochmaliger Darlegung 
seiner Vernünftigungslehre. Mächlers Antwort vom 1.4.1984 bekundet Enttäuschung 
über das Nichtverstehen seiner Ziele durch den Freund, danach wurden die Briefkon-
takte für einige Monate spärlicher. 
18 Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Band I und II, Frankfurt a. M. 1983. 
Werthmüller hatte Mächler im Februarbrief 1984 auf die Abschnitte „Religionszy-



Hans Werthmüller 939 

                                                                                        

nismus“, „Kritik der religiösen Illusion“ und „Grossinquisitor“ im Buch von Sloter-
dijk hingewiesen, der ihn „den ganzen Sommer 1983 intensiv und mit vielem Ge-
winn“ beschäftigt habe. 
19 Abdruck in DQ, Seite 508–510. Der letzte dieser 10 Leitsätze für eine bessere 
Zukunft fasst Mächlers ethisch-utopistische Absicht zusammen: „Freiheitlich-
vernunftmässiges Denken schadet den Gefühlen nicht, sondern lenkt und verfeinert 
sie. Es stellt kein Paradies und kein Reich Gottes in Aussicht, wohl aber eine bessere 
Menschenwelt.“ Zum Ganzen siehe Anm. 2, Kap. Hans Saner. 
20 Siehe oben Anm. 6, insbesondere den Schluss. 
21 Am 29.4.1985 erwähnte Mächler diese graphologische Entsprechung, eine geistige, 
zumindest teilweise, nahelegend. In seiner Antwort vom 29.7.1985 nennt Werthmüller 
diesen Schriftvergleich „frappierend“, am 26.12.1994 im „Bund“ gelesene Gedichte 
Martis „grossartig komprimiert und verknappt“. (Siehe Anm. 7 und 22) 
22 Kurt Marti, Tagebuch mit Bäumen, Darmstadt und Neuwied 1985. Martis „konse-
quente[r] Blick auf die gefährdete Naturwelt“ (Klappentext) ist auch Werthmüller 
eigen; am 13.11.1985 verweist er auf die unverkennbare „bäumige Affinität mit eige-
nen Neigungen“ und fügt hinzu: „(...) möglich, dass ich Marti nun doch einmal kon-
taktiere, nachdem ich ihm seit Jahrzehnten geflissentlich aus dem Weg gegangen bin.“ 
Zu Mächlers Rezension in den SMH, 12/1985, siehe Kap. K. M. 
23 Noch wenige Jahre zuvor, am 12.12.1984, schreibt Werthmüller: „Zunehmend 
wichtiger war und wird mir, theoretisch und praktisch, die Beschäftigung mit Heil-
kräutern, Astrologie (aufgrund eines aussagekräftigen Horoskops), eine neuartige 
Therapie (Bachblütentherapie), esoterische Systematik (Dethlefsen) und New-Age-
Liebhabereien, die bei Dir Kopfschütteln verursachen werden.“ Eben damit hatte 
Mächler am 28.11.1981 die „Verbeugung“ des Freundes vor der Astrologie kommen-
tiert, seit Beginn ihrer Korrespondenz immer wieder konfrontiert mit Werthmüllers 
„Leidenschaft“, sich dem Rätsel des Seins auf ungewöhnlichen Pfaden nähern zu 
wollen (s.o. Einleitung und Anm. 14, auch H. W.’s nachgelassene Briefe vom 
9.5.1961, 4.5.1969 oder 27.1.1975 u.ö.). Zu Mächlers Kritik der „Scheinwissenschaft“ 
vom Übersinnlichen siehe den Exkurs in Anm. 13, Kap. Alfred Fankhauser. 
24 Robert Mächlers Würdigung dieses „Musterbeispiels eines komplex begabten 
Schriftstellers“, des Dichters und Philosophen Hans Werthmüller, erschien am 23. 
Juni 1987 im BT. 
25 Kaum hatte ich Mächler Das Untier. Konturen einer Philosophie der Menschen-
flucht von Ulrich Horstmann, Frankfurt a. M. 1985, geschickt, folgte, „nach ihn etwas 
aufregender Lektüre“ (Brief an Werthmüller vom 12.3.1987), seine Rezension Pessi-
mismus mit „globaler Endlösung“ im „Freidenker“, 6/1987. Mächler gesteht diesem 
„ernst zu nehmenden Büchlein“ zwar zu, dass Natur und Geschichte unleugbar 
„schwerwiegende Argumente für einen radikalen Pessimismus“ liefern. Dennoch hält 
er dieser anthropofugalen Philosophie des Antihumanisten Horstmann mit ihrem 
Endziel einer „Pasteurisierung der gesamten Biosphäre“ seine Überzeugung entgegen, 
dass diese naturgesetzliche Welt zwar nicht zum Paradies tauge, der Erfolg von An-
strengungen für eine Welt ohne Krieg und Verbrechen indes nicht utopisch sei (siehe 
R. M. an H. W., 5.10.1977). Zudem sei es mit dem Lebensekel dieses und anderer 
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Pessimisten unserer Tage wie Emile M. Cioran insofern wohl nicht weit her, als sie 
des Schreibens und Publizierens nicht überdrüssig würden (vgl. Kap. F. L. Breusch). 
26 Mächler erinnert an Werthmüllers Erstlingswerk von 1950 Der Weltprozess und die 
Farben, siehe oben Anm. 14. 
27 Siehe Anm. 4, Kap. Martha Gantner. Bereits im 19. Jahrhundert hatte dieser Philo-
soph des „Unbewussten“ eine Selbstaufhebung der Welt durch Geisteskraft ins Auge 
gefasst, was aber damals, so Mächler in o.g. Rezension (siehe Anm. 25), „noch keine 
praktische Bedeutung haben konnte“. 
28 Werthmüller äussert sich zu jener Zeit oft ähnlich, etwa im Brief vom 20.12.1987: 
„Für mich war der 75. Geburtstag ausdrücklich das Startzeichen zu meinem letzten 
Lebensabschnitt. Konsequenter als 1986 habe ich mich aus dem Literatur-, aus dem 
gesamten Kulturbetrieb herausgehalten. Radikaler als Walser finde ich jede Art Kultur 
eine Ersatzbefriedigung: ‚eine Lüge hinsichtlich der Möglichkeit des Sieges über den 
Tod’ (O. Rank). Kulturförderung, wie sie, nicht nur in Basel, betrieben wird, finde ich 
ebenso absurd wie jede andere Bemühung um wirtschaftliche Zuwachsraten. Der 
Ausstieg aus unserer Wettbewerbsgesellschaft scheint mir in meinem Fall keine ei-
gentliche Kehrtwendung zu sein; ein Gespinst, in dem ich mich stolpernd ständig 
verfangen habe, stellte sich als ein Ariadnefaden heraus.“ (Siehe oben Anm. 6 und 10) 
29 Siehe hierzu die „Zwangsillusionen“ im Kapitel Friedrich Ludwig Breusch. 
30 Siehe Anm. 14 (Schluss) und 28 (Brief vom 20.12.1987). 
31 Werthmüllers anfänglicher Freude über einen klugen, sein „Farbenbuch“ lobenden 
Brief von Geyer/Rütter (27.5.1962, s. Anm. 14 und Brief H. R. an R. M. vom 
5.5.1962) folgte kein Briefwechsel, Werthmüller scheute es, „in die Fänge eines 
6000seitigen rekordsuchenden philosophischen Tagebuchschreibers zu geraten“ 
(Brief vom 20.11.1962). 
32 Dieser Text „Anrufung“ – Abyssus invocat abyssum – reflektiert Werthmüllers 
Meditationen über die Beziehung zwischen Ich und Selbst und beider zum kosmi-
schen Ganzen (siehe oben Anm. 13): „(...) Mein Selbst rufe ich an, (...) das Urprinzip 
des Universums in mir. / (...) Und das Ich rufe ich an: / das in mir, was seit unvor-
denklichen Zeiten unterwegs ist vom absoluten Unbewussten zum absoluten Bewusst-
sein; / das in mir, was in unzählbar vielen Erscheinungsformen schon unterwegs war 
durch das Mineralreich, durch die Pflanzen- und Tierwelt, durch die Entwicklungsge-
schichte der Menschheit, und das auf diesem Weg immer bewusster wurde: ichbe-
wusster und selbstbewusster. / (...) Und ich weiss, dass das Ich und das Selbst das 
Werden und das Sein derselben Wirklichkeit ist: das Werden und das Sein aber auch 
derselben Illusion. (...) Meine Aufgabe ist es, das Nichts des Alls und das All des 
Nichts bewusst zu sein.“ – Vgl. die Erinnerung Walter Robert Cortis in seiner Auf-
satzsammlung Der Mensch im Werden Gottes (Bd. 2) an die altindische Vorstellung: 
„Gott schläft im Stein, / Träumt in der Pflanze, / Atmet im Tier / Und erwacht im 
Menschen.“ (Zitiert im Kap. W. R. C.) 
33 Während der Arbeit an diesem Briefband entsteht Karlheinz Deschners zehnter und 
letzter Band der bei Rowohlt erscheinenden, von Hermann Gieselbusch seit über 30 
Jahren hingebungsvoll lektorierten Kriminalgeschichte des Christentums. 
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34 Dieses „Gleichnis von dem durch den Stein des Anstosses in seiner Grössenent-
wicklung geförderten Karpfen“ empfindet Mächler im Brief vom 26.3.1989 „zwar als 
schmeichelhaft“, aber, insofern er sich „häufig molluskenhaft“ vorkomme, als unzu-
treffend. Verwandte Molluskenhaftigkeit finde er in seiner gegenwärtigen Privatlektü-
re, der Amiel-Auswahl von Ernst Merian-Genast. Siehe hierzu Anm. 8, Kap. Walter 
Robert Corti. 
35 Karlheinz Deschners erstmals 1957 in München erschienene, seit der Ausgabe von 
1980 (Frankfurt am Main/Berlin/Wien) um das Kapitel Zum Kitsch – Ein Widerruf  
erweiterte literarische Streitschrift Kitsch, Konvention und Kunst richtete sich gegen 
s. E. überschätzte Autoren und verwies auf bis dahin unterschätzter Autoren wie 
Robert Musil, Hans Henny Jahnn und Hermann Broch. Gegen Hermann Hesse indes, 
was oft übersehen wird, richtete sich Deschner nur stilkritisch, und dies auch nur den 
Roman Narziss und Goldmund sowie die Gedichte betreffend. Das übrige, etwa Sidd-
hartha und Steppenwolf, blieb von der Kritik unberührt, vor allem die Tagebücher 
zeigen weltanschaulich Verbindendes nahezu ausnahmslos (s. Kap. H. Hesse und 
Anm. 1, Kap. Volker Michels). 
36 Etwas von dieser Stimmung spiegelt vielleicht das von Mächler als BT-„Samstags-
Gedicht“ am 16.7.1994 ausgewählte Gedicht Erwachen: „Dein Kopf / wird dem Hals 
/ beschwerlich / dein Hals / dem Kopf lästig / und der kleine Bruder des Todes / der 
Schlaf / wird wachsam / dein Erwachen / zu einer Übung / des Sterbens / und dein 
Sterben / zu einer Übung / des Erwachens: zu einem Augenblick / reinen Gewahrseins 
/ jenseits / von Leben und Tod.“ – Lucius Werthmüller, seit 1991 Präsident des Basler 
Psi-Vereins, bemühte sich für seinen Vater, nach dessen Hirninfarkt am 22.6.1992, 
um einen englischen Heiler (siehe H. W. an R. M. Ende Dezember 1992). 
37 Siehe Kap. Hannes Taugwalder in diesem Band. 
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Exkurse (Überblick) 
 

 

Jonas Fränkel und Rudolf Jakob Humm 
(Anm. 16, Kap. Jonas Fränkel) 
 

Robert Mächler – Bolschewismus und Sinnbedürfnis 
(Anm. 6, Kap. Fritz Baumann) 
 

Atheismus oder Agnostizismus? 
Robert Mächlers Beziehung zu den Schweizer „Freidenkern“ 

(Anm. 5, Kap. Adolf Bossart) 
 

Robert Mächler über Hans Küng 
(Anm. 13, Kap. Friedrich Ludwig Breusch) 
 

Über das Verhältnis von Geist und Materie 
in Mächlers Briefgesprächen 

(Anm. 4, Kap. Giuseppe Broggi) 
 

Henri-Frédéric Amiel – ein geistiger Bruder Robert Mächlers 
(Anm. 8, Kap. Walter Robert Corti) 
 

Robert Mächlers Kritik der „Scheinwissenschaft“ 
vom Übersinnlichen 

(Anm. 13, Kap. Alfred Fankhauser) 
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Robert Mächlers Biographie über Robert Walser 
(Teil I: Anm. 1, Kap. Elio Fröhlich;  
Teil II: Anm. 4, Kap. Werner Morlang – Resonanz) 
 

Henri Guisan und Pierre Ceresole 
(Anm. 6, Kap. Willi Gautschi) 
 

Zum Vorwurf der Einseitigkeit 
im Werk von Karlheinz Deschner 

(Anm. 9, Kap. Helmut Groos) 
 

Religion und Macht / Religion und Natur 
(am Beispiel des Christentums) 

(Anm. 3, Kap. Walter Hess) 
 

Monika Meyer-Holzapfels Würdigungen ihrer Eltern,  
insbesondere der panidealistischen Philosophie ihres Vaters  
Rudolf Maria Holzapfel 

(Anm. 4, Kap. Monika Meyer-Holzapfel) 
 

Robert Mächlers Bibelkritik 
(Anm. 5, Kap. Kurt Marti) 
 

Robert Mächlers journalistische Arbeit 
(u.a. beim „Badener Tagblatt“) 

(Anm. 2, Kap. Woldemar Muischneek) 
 

Robert Mächlers Kritik des Franz von Assisi 
(Anm. 3, Kap. Adolf Muschg) 
 

Robert Mächlers Texte 
in der Spannungseinheit von Denken und Fühlen 

(Anm. 2, Kap. Hans Saner) 
 

Robert Mächlers Auseinandersetzung mit Karl Jaspers Teil I/II 
(Anm. 4 und 8, Kap. Hans Saner) 
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Religion für „das Volk“? 
(Anm. 12, Kap. Hans Saner) 
 

Stäuble und Mächler über Russell und Weischedel 
(Anm. 6, Kap. Eduard Stäuble 
 

Robert Mächlers „soziales Gewissen“ 
(Anm. 13, Kap. Eduard Stäuble) 
 

Robert Mächlers „religionslose Religiosität“ 
(Anm. 30, Kap. Eduard Stäuble) 
 

Stäuble, Mächler und Emile Coués Methode der Autosuggestion 
(Anm. 31, Kap. Eduard Stäuble) 
 

Robert Mächlers Sinnbedürfnis 
(Anm. 38, Kap. Eduard Stäuble) 
 

Robert Mächlers Kulturkritik 
(Anm. 6, Kap. Hans Werthmüller) 
 

Hans Werthmüller, Der Weltprozess und die Farben 
(Anm. 14, Kap. Hans Werthmüller) 
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Das literarische Werk Robert Mächlers 
 
 

Die folgende Bibliographie gibt das literarische Werk Mächlers 
nicht vollständig wieder. Den unveröffentlichten Dichtungen 
(vor 1963) sprach er im Alter jeglichen geistigen und poetischen 
Wert ab, die meisten vernichtete er, den Rest bat er zu ignorie-
ren. Die essayistischen, autobiographischen und aphoristischen 
Teile des übrigen Œuvres wurden, soweit aus dem Nachlass 
ermittelbar, in das Werkverzeichnis aufgenommen, allerdings 
mit Verzicht auf die journalistischen Arbeiten. (Zwischen 1935 
und 1996 schrieb Mächler Kolumnen und Rezensionen für zahl-
reiche Schweizer Zeitungen und Zeitschriften, zum Beispiel 
Aargauer Blätter, Badener Neujahrsblätter, Badener Tagblatt, 
Basler Zeitung, Bernerspiegel, Der Bund, Evolution, Freidenker, 
National-Zeitung, Neue Wege, Neue Zürcher Zeitung, ratio hu-
mana, Wege ohne Dogma, Schweizer Monatshefte – allein in 
dieser Zeitschrift publizierte Mächler seit 1974 einige Dutzend 
Texte, sein gesamtes journalistisches Schaffen dürfte demnach 
mehrere hundert umfassen; vgl. auch die Bibliographie in den 
übrigen, im Auftrag der Robert-Mächler-Stiftung herausgegebe-
nen Auswahlbänden am Schluss dieser Übersicht.) 

Die fehlende Datierung einiger hand- und maschinenschriftlicher 
Notate konnte weitgehend aus Schrifttypus und Inhalt (zum Beispiel 
vor oder nach seinem Kirchenaustritt 1963) eruiert, fehlende Titel 
wurden, zur Orientierung für den Leser, inhaltskonform hinzugefügt 
(hier: beides Kursivdruck; vgl. Robert Mächlers Verzeichnis seiner 
unveröffentlichte Schriften, Unterentfelden, 17.3.1995). Die Abkür-
zungen der am häufigsten zitierten Texte werden jeweils am Schluss 
genannt. – Der literarische Nachlass Mächlers befindet sich im aar-
gauischen Staatsarchiv (Aarau) und ist über die dortige Datenbank 
zugänglich. 

 

 

 



Das literarische Werk Robert Mächlers 946 

Buchveröffentlichungen 

 
 
Der Optimystiker. Menschenfreundliche und andere Gedichte. Verlag 
Gropengießer, Zürich 1948. 

 
Baden: Nr. 67 der Schweizer Heimatbücher. Verlag Paul Haupt, Bern 1955. 

 
Das Jahr des Gerichts. Ein Zeugnis. Ähren-Verlag, Affoltern am Albis 1956. 

 
Der christliche Freigeist. Versuch einer wahrhaftigen Jesusbetrachtung. Pal-
las Verlag, Zürich 1961. 

 
Allerhand Schlossgeister. Drei aargauische Burgenspiele. Selbstverlag, 
Unterentfelden bei Aarau 1963. 

 
Das Leben Robert Walsers. Eine dokumentarische Biographie, Verlag Hel-
mut Kossodo, Genf/Hamburg 1966. Vom Verfasser neu durchgesehene und 
ergänzte Ausgabe. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1992. 

 
Richtlinien der Vernünftigung. Selbstverlag, Unterentfelden bei Aarau 1967. 
(Abkürzung RV) 

 
Zur Grundlegung der geistigen Einheit. Selbstverlag, Unterentfelden bei 
Aarau 1971. (Abkürzung GE) 

 
Sprüche. Selbstverlag, Unterentfelden bei Aarau 1973. 

 
Für ein besseres Geistesklima. Befunde und Leitsätze. Selbstverlag, 
Unterentfelden bei Aarau 1992. (Abkürzung BL) 

 
Zusammen mit Kurt Marti: „Der Mensch ist nicht für das Christentum da.“ 
Ein Streitgespräch über Gott und die Welt zwischen einem Christen und 
einem Agnostiker. Lutherisches Verlagshaus, Hamburg 1977. Neudruck: 
Damit der Mensch endlich wird, was er sein könnte. Ein Streitgespräch zwi-
schen einem Christen und einem Agnostiker. Benziger Verlag, Zürich 1993. 
(Zur Neuauflage durch Werner Morlang 2002 siehe unten.) 
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Beiträge in Sammelbänden 
 
 
Eduard von Hartmann, 1842–1906. – In: Das Christentum im Urteil seiner 
Gegner, Bd. 1, herausgegeben von Karlheinz Deschner. Limes Verlag, Wies-
baden 1969. Neudruck: Verlag Max Hueber, Ismaning bei München 1986; 
Verlag Ullstein, Frankfurt am Main/Berlin 1990. 
 
Warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Beitrag zur gleichnamigen Antho-
logie von Karlheinz Deschner. Kindler Verlag, München 1970. 
 
Hermann Hesse, ein denkender Dichter. – In: Über Hermann Hesse, Band 1, 
herausgegeben von Volker Michels. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 
1976. 
 
Robert Walsers Religion. – In: Robert Walser zum Gedenken, herausgegeben 
von Elio Fröhlich und Robert Mächler. Suhrkamp Verlag, Zürich/Frankfurt 
am Main 1976. 
 
Robert Walser und das Christentum. – In: Über Robert Walser, Band 2, her-
ausgegeben von Katharina Kerr. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1978. 
 
Zu einigen Gedanken Ludwig Hohls. – In: Ludwig Hohl, herausgegeben von 
Johannes Beringer. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1981. 
 
Für einen sinnfreundlichen Agnostizismus. – In: Woran ich glaube, heraus-
gegeben von Karlheinz Deschner. Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 
Gütersloh 1990. Neudruck: Wilhelm Heyne Verlag, München 1992. 
 
Robert Walser. – In: Grosse Schweizer und Schweizerinnen. Erbe als Auf-
trag. Hundert Porträts, herausgegeben von Erwin Jaeckle und Eduard Stäuble. 
Th. Gut & Co. Verlag, Stäfa 1991. 
 
Wofür ich gelebt haben möchte. – In: Schreiben in der Innerschweiz. Eine 
Anthologie, herausgegeben vom Innerschweizer Schriftstellerinnen- und 
Schriftstellerverein, Raeber Verlag, Luzern und Stuttgart 1993. 

 
Der Geschichtsschreiber als Ankläger. – In: Karlheinz Deschner, Leben, 
Werke, Resonanz. Eine Dokumentation zum Erscheinen von Band 4 der 
„Kriminalgeschichte des Christentums“, herausgegeben von Hermann 
Gieselbusch. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1994. 
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Unveröffentlichtes vor 1963 
 
 
Wahrheit, die ich meine. Autobiographisches und Utopistisches. Autograph, 
37 Seiten, um 1935. 
 
Religionsphilosophische und ethisch-utopistische Reflexionen. Autograph, 28 
Seiten, 1930er Jahre. 
 
Der Narr und die Königstöchter. Ein Selbstbildnis. Typoskript, 207 Seiten, 
mit einem separaten Nachwort (5 Seiten), um 1935. 
 
Der Fall Ix oder Wahrheit, die ich meine. Surrealistische Erzählung. Typo-
skript, 63 Seiten, 1944. 
 
Coué für die Welt von morgen. 33 ethisch-utopistische Rhapsodien. Typo-
skript, 39 Seiten, um 1945. 
 
Drei Gewissensfragen unserer Zeit. Autograph, 20 Seiten, 1940er Jahre. 
 
Die vernünftige Menschheit. Versuch eines dritten Testaments (Trilogie). 
Typoskript, 29 Seiten, 1940er Jahre. (1. Fassung: Drei Gedanken zur Welt-
verbesserung. Autograph, 62 Seiten, 1940er Jahre). 
 
Friedensruf. Acht Reflexionen. Autograph, 29 Seiten, um 1941. 
 
Der Fürst dieser Welt. 24 fiktive Rundfunkreden ethisch-utopistischen In-
halts. 4. Autograph, 191 Seiten, 31.1.1951; 6. Autograph, 238 Seiten, 
29.11.1951. 
 
 
Unveröffentlichtes nach 1963 

 
 
Wahrheitsgewissen. Versuche im richtigen Denken. Autograph mit 11 Es-
says, 3. Fassung, 258 Seiten, o. J. 
 
Denklehre in der Schule. Der Weg zu einer besseren Menschenwelt. 12 Un-
terrichtsmuster. Typoskript, 85 Seiten, o.J. 
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Der Gott der Bibel. Eine moralkritische Betrachtung. Typoskript, 80 Seiten, 
o. J. 
 
Weltverbesserer Quidam zwischen Gott und Teufel. Typoskript, l0 S., o.J. 

Blicke auf mich und mein Leben. Manuskript, 253 Seiten, o. J. 
 
Erläuterung eines Briefes oder Wofür ich gelebt haben möchte. Manuskript, 
75 Seiten, 1983. 
 
 
Aphorismensammlungen 
 
 
Worte und Wahrheiten, Manuskript, 32 Seiten, 1940er Jahre. 
 
Zwischen Gestern und Morgen. Typoskript, 8 Seiten, o. J. 
 
Meine Wahrscheinlichkeiten. 1464 Aphorismen handschriftlich in 5 Heften, 
o. J. und im Diary 1979. 
 
Religionskritische Streiflichter. Mappe mit Aphorismen aus dem „Freiden-
ker“, 1985–1991. 
 
Einerseits-Anderseits. Mappe mit Aphorismen aus dem „Badener Tagblatt“, 
1967–1970; zuvor in: Wahrheitsgewissen, 3. Fassung, nach 1963, Seite 192–
232. 
 
Was mir etwa durch den Kopf geht. Mappe mit Aphorismen aus dem „Bade-
ner Tagblatt“, 1988–1995. 
 
 
Interpretationen 
 
 
Das Samstags-Gedicht. Gedichtinterpretationen für das „Badener Tagblatt“ 
aus den 1980er und 1990er Jahren. (Eine Sammlung dieser Interpretationen 
kann bei der Herausgeberin angefragt werden.) 
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Auswahlausgaben aus Robert Mächlers literarischem 
Werk im Auftrag der Robert-Mächler-Stiftung 
 
(Anfragen können über den Verlag Haupt auch an die Herausgeberin gerichtet werden.) 

 
 
Robert Walser der Unenträtselte. Aufsätze aus vier Jahrzehnten. Her-
ausgegeben und eingeleitet von Werner Morlang. Pendo Verlag, Zü-
rich 1999. 
 
Zwischen Kniefall und Verdammung. Robert Mächler – ein gläubiger 
Antichrist. Auswahl aus dem religions- und kirchenkritischen Werk. 
Herausgegeben und eingeleitet von Karlheinz Deschner. Merlin Ver-
lag, Gifkendorf 1999. (Abkürzung KV) 
 
Robert Mächler – Ein Don Quijote im Schweizer Geistesleben? Aus-
wahl aus dem autobiographischen, religionsphilosophischen und 
ethisch-utopistischen Werk. Herausgegeben und eingeleitet von Gab-
riele Röwer. Pano Verlag, Zürich 1999. (Abkürzung DQ) 
 
Kurt Marti – Robert Mächler: Woher eine Ethik nehmen? Streitge-
spräch über Vernunft und Glauben. Mit einem Vorwort von Werner 
Morlang versehene Neuauflage. Verlag Nagel & Kimche AG, Zürich 
2002. 

 
Robert Mächler – Irrtum vorbehalten. Aphorismen über Gott und die 
Welt. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Gabriele 
Röwer. Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart-Wien 2002. 

 
„Arme Teufel sind wir alle...“ – Briefe von und an Robert Mächler 
über Gott und die Welt. Herausgegeben und eingeleitet von Gabriele 
Röwer. Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart-Wien 2010. 
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Abkürzungen 
 
 
Schriften Robert Mächlers (seit 1999 publiziert im Auftrag der 
Robert-Mächler-Stiftung) 

 

RV – Richtlinien der Vernünftigung (1967) 
GE – Zur Grundlegung der geistigen Einheit (1971) 
BL – Für ein besseres Geistesklima. Befunde und Leitsätze (1992) 
KV – Zwischen Kniefall und Verdammung (...) (1999) 
DQ – Robert Mächler – ein Don Quijote im Schweizer Geistesle-
ben?... (1999) 
 
 
Häufig zitierte Zeitungen und Zeitschriften mit Beiträgen Robert 
Mächlers 
 
AB – Aargauer Blätter 
AT – Aargauer Tagblatt 
BaZ – Basler Zeitung  
BN – Badener Neujahrsblätter 
BT – Badener Tagblatt 
FD – Freidenker 
NZ – National-Zeitung 
NZZ – Neue Zürcher Zeitung 
SMH – Schweizer Monatshefte 
 
 
Sonstige Abkürzungen 
 
T. M. (u.a.) – Thomas Mann (Beispiel für im Briefband vertretene 
Briefpartner Robert Mächlers) 
Hrsg. – Herausgeber / Herausgeberin 
Jhdt. – Jahrhundert 
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Klammern und Auslassungszeichen 
 
(...) markiert Auslassungen der Hrsg. in Zitaten,  
(...) Auslassungen durch den Zitierten; 
[   ] enthält erläuternde Hinweise der Hrsg. in Zitaten oder Briefen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang – Quellenverzeichnis 

Quellenverzeichnis 
 

 

Briefe und Abbildungen  

(Abdruckrechte und Vermittlungen) 

 
Allen Briefpartnern Robert Mächlers, welche den Abdruck eines Port-
rät-Photos und/oder einer Auswahl ihrer Briefe genehmigten, sei herz-
lich gedankt: Philippe Dätwyler, Karlheinz Deschner, Peter Eicher, 
Jochen Greven, Walter Hess, Klaus Katzenberger (1936–2010), Ar-
nold Künzli (1919–2008), Kurt Marti, Pirmin Meier, Volker Michels, 
Werner Morlang, Woldemar Muischneek, Adolf Muschg, Markus 
Sager (1923–2008), Hans Saner, Eduard Stäuble (1924–2009), Hannes 
Taugwalder (1910–2007). – Die übrigen Photos (P) bzw. Briefe an 
oder von Robert Mächler (hand- oder maschinenschriftlich – B) wur-
den von Geschwistern, Nachkommen, Freunden bzw. Bibliotheken, 
Verlagen oder Archiven (u.a. Schweizerisches Literaturarchiv / SLA / 
Hugo Sarbach und Deutsches Literaturarchiv / DLA / Jan Bürger) 
freundlicherweise eruiert / zur Verfügung gestellt (Leihgabe und / 
oder Erteilung der Abdruckrechte). Allen hier Genannten ist darüber 
hinaus für Hintergrundinformationen zu danken. 

 
 
Teil I des Briefbandes 
(vor 1963, in chronologischer Folge) 
 
Thomas Mann: DLA (P); S. Fischer Verlag Frankfurt am 
Main/Dagmar Schreiber, Roland Spahr (B); Thomas-Mann-
Archiv/Gabriele Hollender: Kopien von zwei Briefen Thomas Manns 
an Robert Mächler; 
 

Hermann Hesse: DLA (P); Suhrkamp Verlag Frankfurt am 
Main/Volker Michels, Birgit Weber, Ulrike Seyer (B); 
 

Rudolf Borchardt: DLA (P, Kopie eines Briefes von Robert Mächler 
an Rudolf Borchardt); Rudolf Borchardt-Gesellschaft/Cornelius Bor-
chardt (B); 
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Leonhard Ragaz: „Archiv Neue Wege“/Willy Spieler, Yves Baer (P); 
Eva Ragaz im Namen der Familie Ragaz (B); Kopien von Briefen 
Robert Mächlers an Leonhard Ragaz: Staatsarchiv des Kantons Zü-
rich/Barbara Stadler; 
 

Jonas Fränkel: Salomo Fränkel, Bettina Fränkel (P, B; Vermittlung 
von Briefen Robert Mächlers); 
 

Karl Barth: Karl-Barth-Archiv/Hans-Anton Drewes, Dieter Zellweger 
(P, B; Kopien von Briefen Robert Mächlers). 
 
 

Teil II des Briefbandes 
(nach 1963, in alphabetischer Folge) 
 
Fritz Baumann: Susi Baumann (P, B); 
 

Adolf Bossart: Kurt Bossart (P, B); 
 

Friedrich Ludwig Breusch: Vermittlung des Photos durch Richard 
Widmer, Verwaltungsdirektor der Adullam-Stiftung Basel; 
 

Erich Brock: Maria Luise Pietschmann (P, B); 
 

Max Brod: DLA (P); Eva Hoffe/privates Max-Brod-Archiv Tel Aviv, 
S. Fischer Verlag Frankfurt am Main/Hans-Gerd Koch (B); 
 

Giuseppe Broggi: Werner Walti (P); Franco Malnati (B); 
 

Walter Robert Corti: Anuti Corti-Bonzo (P; Vermittlung von Briefen 
Robert Mächlers); 
 

Max Daetwyler: Norbert Feusi (P); Patricia Guggenheim, Madeleine 
Schuppli, Direktorin des Aargauer Kunsthauses Aarau (Bildnis Max 
Daetwylers von Varlin/Willy Guggenheim); Max Daetwyler jun. (Ak-
tionsphotos, B); Kopien von Briefen Robert Mächlers an Max Daet-
wyler jun.: Bundesarchiv Bern/Hans von Rütte; 
 

Karlheinz Deschner: Gabriele Röwer (P); 
 

Alfred Fankhauser: Charles Linsmayer (P); Katharina Fankhauser und 
Eva Utz- Fankhauser (B); SLA: Kopie von Briefen Robert Mächlers 
an Alfred Fankhauser; 
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Elio Fröhlich: Ariane Levy-Fröhlich (P, B); 
 

Martha Gantner-Schwarz: Rudolf Schwarz (P, B); 
 

Willi Gautschi: Roland Gautschi (P, B); Staatsarchiv des Kantons 
Aargau/Aarau: Vermittlung von Briefen Robert Mächlers; 
 

Hans F. Geyer (Hans Rütter): Hans-F.-Geyer-Stiftung/Roland Müller 
(P, B); SLA: Kopie von Briefen Robert Mächlers an Hans F. Geyer 
(Hans Rütter); 
 

Hermann Levin Goldschmidt: Stiftung Dialogik / Willi Goetschel, 
Carlo Portner, David B. Suchoff (P, B); Archiv für Zeitgeschichte, 
ETH Zürich/Uriel Gast: Vermittlung von Briefen Robert Mächlers; 
 

Helmut Groos: Elke von Sichart (P, B); 
 

Adolf Haller: Ulrich C. Haller (P, B); 
 

Ludwig Hohl: Peter Friedli (P); Ludwig-Hohl-Stiftung / Beatrice 
Stoll/Literaturhaus Zürich (B); SLA: Kopie von Briefen Robert Mäch-
lers an Ludwig Hohl; 
 

August E. Hohler: Felix Hohler, Thomas Hohler (P, B); 
 

Max Hopf: Dominik Hopf, Michael Hopf (P, B); 
 

Rudolf Jakob Humm: Ambrosius Humm (P, B) 
 

Erich Kessler: Benedikt Nüssli/Reussbote Bremgarten (P); Ilse Gisler-
Kessler (B); 
 

Werner Kraft: DLA (P); Werner-Kraft-Archiv Rheinbach/Literatur- 
und Kulturinstitut Hombroich/Volker Kahmen (B); 
 

Hans Kühner-Wolfskehl: Bernhard Vesco/Leiter Bildredaktion BaZ 
(P); Claudia Kühner (B); 
 

Arnold Künzli: Ueli Mäder (P); SLA: Kopie eines Briefes von Robert 
Mächler an Arnold Künzli; 
 

Maria Kuhn-Borsinger: Verena Füllemann-Kuhn (P, B); 
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Mary Lavater-Sloman: Cleopha Langemann-Lavater, Cornelia Hesse-
Honegger (P, B); Website M. L. S.: Hans Meyer-Morschach (Bild-
Angebote); 
 

Alfred Lohner: Henry Lohner (P, B); 
 

Kurt Marti: Peter Friedli (P), Vermittlung des Photos: Pfr. Joachim 
Gerhardt; SLA: Kopie von Briefen Robert Mächlers an Kurt Marti; 
das Photo von Kurt Marti im Kapitel Peter Eicher stammt von der 
Agentur Keystone, den Abdruck des Photos von Robert Mächler in 
diesem Kapitel genehmigte Hannes Schmid (AZ); 
 

Monika Meyer-Holzapfel: Peter Friedli (P); Heinz Balmer (B); 
 

Woldemar Muischneek: Ursula Meyer (P); 
 

Adolf Muschg: SLA: Kopie eines Briefes von Robert Mächler an 
Adolf Muschg (Vorlass); 
 

Helmut Suter: Vera Gredig-Suter (P, B); 
 

Hannes Taugwalder: Elsie Taugwalder (P) 
 

Hans Werthmüller: Kurt Wyss (P); Lucius Werthmüller (B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang – Danksagungen 

Danksagungen 
 
 
Dieser Auswahlband aus den Korrespondenzen des Philosophen und 

Journalisten Robert Mächler hat eine lange Geschichte. Viele waren 

beteiligt: die in der Übersicht zu den Abdruckrechten Genannten und 

zahlreiche andere, dem Werk Robert Mächlers bzw. dem seiner Brief-

partner Nahestehende, ebenso Mitarbeiter von Institutionen, denen am 

Gelingen dieses Bandes gelegen war, auch und ganz besonders Men-

schen in meinem Lebensumfeld. Ihnen allen danke ich von Herzen für 

ihr Mitwirken. Im Folgenden nenne ich, pars pro toto und ohne Anga-

be der Titel, einige von jenen, deren Hilfe meine Arbeit als Herausge-

berin in hohem Masse gefördert hat. 

 

*** 
 
Begonnen hat alles mit dem Engagement von Margret und Peter Fü-

rer. Diesen Freunden Mächlers, agnostische „Freidenker“ wie er selbst 

(siehe Anm. 5, Kap. Adolf Bossart), sind nicht nur die organisatori-

schen Voraussetzungen der von Karlheinz Deschner 1995 initiierten 

Robert-Mächler-Stiftung zu danken, sondern auch, nach dem Tode des 

Aargauer Philosophen am 15. Februar 1996, die sorgfältige Sichtung 

und Ordnung seines (später von mir im Aargauer Staatsarchiv katalo-

gisierten) literarischen Nachlasses, insbesondere des umfangreichen 

Briefwechsels, sowie erste Kontaktaufnahmen mit einigen Briefpart-

nern. An diese Anfänge konnte ich 1997, nach Konstituierung der 

Robert-Mächler-Stiftung, mühelos anknüpfen. Der mit Margret und 

Peter Fürer geteilten Überzeugung, Mächlers Korrespondenz enthalte 
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Schätze, die möglichst vielen Interessierten zugänglich zu machen 

seien, konnten wir schliesslich, nach der Veröffentlichung einiger 

Auswahlbände aus seinem literarischen und philosophischen Werk, 

seit 2007 entsprechen. Entscheidenden Anteil an der Realisierung 

dieses Vorhabens hatte Matthias Haupt, der sich bereit erklärte, auch 

diesen (dritten!) Mächler-Band im Verlag Haupt (Bern) zu publizie-

ren. Ihm und seinen Mitarbeitern, voran Elisabeth Homberger und 

René Tschirren, sei für kompetente und ermutigende Begleitung des 

Buchprojekts herzlichst gedankt. 

 

*** 

Die Recherche nach Robert Mächlers Briefpartnern oder deren Nach-

kommen bzw. Freunden, welche Briefe von Mächler und Abdruck-

rechte für Briefe an ihn sowie Photos seiner Gesprächspartner nebst 

Hintergrundinformationen vermitteln könnten, ist unvorstellbar ohne 

die dankenswert freundliche, teilweise sehr zeit- und kraftaufwändige 

Hilfe von Mitarbeitern etlicher Institutionen in der Schweiz und in 

Deutschland, von denen, stellvertretend für alle, die folgenden ge-

nannt seien: 

 
– Stadt- und Gemeindeverwaltungen: Stefan Niklaus in Zürich, Heidi 
Binder und Sibylle Schlatter in Baden (AG) u. v. a.; 
 
– Archive: voran das Schweizerische Literaturarchiv (SLA) in Bern, 
dessen wissenschaftlicher Mitarbeiter Hugo Sarbach, Schriftsteller 
und Betreuer / Herausgeber des Nachlasses von Ludwig Hohl, die 
Arbeit am Briefband von Anfang bis Ende mit Rat und Tat umsichtig 
unterstützt hat, und das Deutsche Literaturarchiv (DLA) in Marbach 
(Jan Bürger sowie Hildegard Dieke, Silke Becker, Heidi Buschhaus, 
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Tanja Fengler-Veit); ausserdem: Staatsarchiv des Kantons Aargau in 
Aarau, wo Robert Mächlers Nachlass bewahrt wird und mir durch 
Andrea Voellmin, Roland Gerber, Sabine Hofmann, Jeannette Rau-
schert, Anita Müller u.a. jede erdenkliche Hilfe zuteil wurde; Staatsar-
chiv Zürich (Barbara Stadler); Archiv für Zeitgeschichte Zürich 
(AfZ/Uriel Gast); Schweizerisches Sozialarchiv Zürich (Urs Kälin); 
Stadtarchiv Baden/AG (Andreas Stegmeier); Karl-Barth-Archiv Basel 
(Hans-Anton Drewes und Dieter Zellweger); Thomas-Mann-Archiv 
Zürich (TMA/Gabriele Hollender); Robert-Walser-Archiv Zürich, seit 
April 2009 Bern (Margit Gigerl, Livia Knüsel); Archiv „Der Bund“ in 
Bern (Urs Fahrni, Marianne Graber, Sandra Leis, Brigitta Niederhau-
ser, Artur Vogel); 
 
– Bibliotheken: Kantonsbibliothek Aarau (Felix Müller); Universitäts-
bibliothek Bern (Franziska Rogger-Kappeler); Zentralbibliothek Zü-
rich (Christoph Eggenberger, Angelika Hugger, Malis Staehli); 
Schweizerische Nationalbibliothek (Marie-Christine Doffey); 
 
– Zeitungen/Zeitschriften: hier ist für unermüdliche Ermittlung und 
Bereitstellung von Artikeln (u.a. aus der Feder Robert Mächlers) vor 
allem zu danken Reta Caspar vom Schweizerischen „Freidenker“ und 
Christoph Bopp von der „Aargauer Zeitung“ (vormals „Badener Tag-
blatt“ und „Aargauer Tagblatt“), ebenfalls von dieser Zeitung Wolde-
mar Muischneek und Hannes Schmid; ferner Regula Niederer von den 
„Schweizer Monatsheften“ und Albert Hauser von den „Badener Neu-
jahrsblättern“; 
 
– Orient-Institut, Goethe-Institut und Archiv der Universität Istanbul: 
Astrid Menz und Sybille Hagel (siehe Kap. Friedrich Ludwig 
Breusch). 
 

* * * 
 
Von all jenen, die dankenswerterweise ausserhalb von Institutionen 

die Arbeit am Briefband unterstützten, ob durch Vermittlung von Ma-

terialien und Informationen oder durch andere Hilfen, etwa die ab-

schliessende Prüfung der Faktenstimmigkeit in den Einleitungen zu 
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den jeweiligen Kapiteln über (Geist-) Verwandte, Freunde oder Kol-

legen, seien pars pro toto genannt: 

Hermann Kurzke (Biograph Thomas Mann: Transkription zweier 
Briefe, Erläuterungen hierzu für das Kap. Thomas Mann), Volker 
Michels (u.a. Kap. Hermann Hesse / Privatarchiv des Herausgebers 
der Werke dieses Autors), Konrad Sturzenegger (Kap. Leonhard 
Ragaz / Privatarchiv), Salomo Fränkel (Kap. Jonas Fränkel), Hans-
Anton Drewes (Kap. Karl Barth), Horst Widmann, Richard Widmer 
und Udo Steinbach sowie Astrid Menz und Sybille Hagel (s.o.; Kap. 
Friedrich Ludwig Breusch); Maria Luise Pietschmann (Kap. Erich 
Brock), Werner Walti (Kap. Giuseppe Broggi), Guido Schmidlin (u.a. 
Kap. Walter Robert Corti), Max Daetwyler jun., Renate White und 
Philippe Dätwyler (Kap. Max Daetwyler sen.), Charles Linsmayer, 
Fredi Lerch und Julian Schütt (u.a. Kap. Jonas Fränkel), Roland Mül-
ler, Hugo Sarbach (Kap. Hans F. Geyer/Hans Rütter), Elke von 
Sichart (Kap. Helmut Groos), Hugo Sarbach und Alexander J. Seiler 
(u.a. Kap. Ludwig Hohl), Ilse Gisler-Kessler, Josef Fischer und Walter 
Hess (Kap. Erich Kessler), Ulrich Breden (Kap. Werner Kraft), Ueli 
Mäder und Hans Saner (Kap. Arnold Künzli), Hektor Leibundgut 
(Kap. Kurt Marti), Heinz Balmer (Kap. Monika Meyer-Holzapfel), 
Elsie Taugwalder und Walter Hess (Kap. Hannes Taugwalder), Lucius 
Werthmüller (Kap. Hans Werthmüller). 
 

*** 
 
Mein besonderer Dank gilt einem ungewöhnlichen Menschenfreund: 

dem Arzt Dr. Peter Friedli aus Bern, der einige ausdrucksstarke Port-

rät-Photos von Briefpartnern Robert Mächlers kostenlos zur Verfü-

gung stellte. 

 

*** 
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Und ich danke jenen Menschen, die mir auf vielfältige Weise zur Seite 
standen: 

 
Rolf Vester, Roland Gerber und Sabine Hofmann, die mich behutsam 
und kompetent in die Labyrinthe des Computers einführten, Oliver 
Riehl und Max Wegner, die mir halfen, vor den zahllosen Tücken des 
Objekts nicht zu kapitulieren; 
 

meinen Freunden und Verwandten, die durch Geduld und Verständnis 
das gemeinsame Warten auf die „Nachbuchzeit“ erleichterten; insbe-
sondere 

 
Dieter Faelligen für Hilfen u.a. bei Recherchen und Korrekturen; für 
letztere ebenfalls Natascha Wodin und Renate White sowie Anita und 
Walter Maria Schubert, die Träger des Robert-Mächler-Preises für 
humanitäres Engagement 2007; 
 
Ilse Arndt und Karlheinz Deschner für das vor allem, was das Herz im 
Innersten zusammenhält, auch während der Arbeit am Briefband; 
 
den Mitgliedern der Robert-Mächler-Stiftung seit 1997 für tatkräftige 
Solidarität; 
 
Robert Mächler postum für das Geschenk seiner Freundschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang – Personenverzeichnis 

Personenverzeichnis 
 
Vorbemerkung: Der folgende Index berücksichtigt nur (sachlich relevante) Namen mit 
Verzicht auf die Seitenangaben im Buch (Seite 561–570). Namen (und Begriffe) sind 
per Suchfunktionzu eruieren. Kursiv gedruckt sind die Namen jener Briefpartner, 
denen eines der 53 Kapitel gewidmet ist. Einbezogen werden Figuren der Dichtung 
und Mythologie. 
 
 
A 
Adler, Alfred 
Adorno, Theodor 
Akerma, Karim 
Albert, Hans 
Altizer, Thomas J. J. 
Althaus, Paul 
Altwegg, Wilhelm 
Amann, Jürg 
Ambler, Eric 
Améry, Jean 
Amiel, Henri-Frédéric 
Ammann, Egon 
Amstutz, Jakob 
Anders, Günther 
Arendt, Hannah 
Ariost 
Aristoteles 
Arnim, Bettina von 
Arp, Hans 
Artaud, Antonin 
Asklepios 
Assagioli, Roberto 
Atatürk, Kemal 
Attlee, Clement R. 
Augstein, Rudolf 
Averrores 
Avicenna 
Augustinus 
B 
Bach, Joh. Sebastian 
Bachmann, Ingeborg  
Bachofen, Jakob 
Bacon, Francis 
Badertscher, Paul 
Baeck, Leo 
Balmer, Heinz 
Baltzer, Fritz 
Balzac, Honoré 
Bänninger, Konrad 
Barbarossa (Fr. I.) 

Barczay, Gyula 
Barlach, Ernst 
Barth, Karl 
Barth, Margrit 
Basilius 
Basler, Otto 
Bassermann, Albert 
Baudelaire, Charles 
Bauer, Bruno 
Bauer, Michael 
Baumann, Fritz 
Bäumlin, Klaus 
Becker, Karl 
Beer, Arnold 
Beethoven, L. van 
Beheim-Schwarzb., M. 
Benatar, David 
Benedikt XVI. 
Benjamin, Walter 
Benn, Gottfried 
Bergengrün, Werner 
Berger, Otto 
Beringer, Johannes 
Berlioz, Hector 
Bernhart, Joseph 
Bettex, Albert 
Bevin, Ernest 
Beuys, Joseph 
Bichsel, Peter 
Bieri, Christian 
Bill, Arthur 
Bill, Max 
Bingener, Reinhard 
Blank, Paula 
Blanke, Fritz 
Blaupot ten Cate 
Blavatsky, H. Petrovna  
Blei, Franz 
Bleibtreu, Hedwig 
Bloch, Ernst 
Blumenberg, Hans 
Blumenthal, Ernst 

Blumhardt, Christoph 
Boccaccio, Giovanni 
Bochenski, Joseph M. 
Bodelschwingh, F. von 
Bodmer, Hans. C. 
Bodmer, Martin 
Böhler, Eugen 
Börne, Ludwig 
Bohnenblust, Gottfried 
Böll, Heinrich 
Bollag, Léon 
Bolzmann, Ludwig 
Bondy, François 
Bonhage, Hans-J. 
Bonhoeffer, Dietrich 
Bonjour, Edgar 
Bonzo, Joseph 
Borchardt, Cornelius 
Borchardt, Corona 
Borchardt, Georg 
Borchardt, Marie-Luise 
Borchardt, Rudolf 
Börne, Ludwig 
Bosch, Stephan 
Bossart, Adolf 
Bosshard-Daetw., Kl. 
Bosshart, Jakob 
Bouvin, Roger 
Boveri, Walter 
Bozay, Kemal 
Bracher, Hans 
Brahe, Tycho 
Brambach, Rainer 
Brancusi, Constantin 
Brassel, Ruedi 
Brauer, Erich 
Brauers, Jan 
Braun-Blanquet, Josias 
Brecht, Bertolt 
Breden, Ulrich 
Breitenbach, Hubert 
Bremi, Willy 



Anhang - Personenverzeichnis 963 

Brendel, Robert 
Brentano, Clem. von 
Breusch, Fr. Ludwig 
Broch, Hermann 
Brock, Erich 
Brock, Hans 
Brock, Johannes 
Brock, S.,geb. Euting 
Brock-Sulzer, Elis. 
Brod, E., geb. Tussing 
Brod, Max  
Brod, Otto 
Broggi, Giuseppe 
Broggi, Mario F.  
Brown-Boveri 
Bruckner, Anton 
Brügel, Fritz 
Brügger, Peter A. 
Brunner, Constantin 
Brunner, Emil 
Bruno, Giordano 
(auch: Stiftung) 
Buber, Martin 
Bucher, Werner 
Buchmann, Frank 
Buddha 
Budgen, Frank 
Buffon, G.L.Leclerc de 
Bultmann, Rudolf 
Burckhardt, Jacob 
Burger, Hermann 
Bürger, Jan 
Bürgi, Jürg  
Bürgi, Markus 
Burleigh, M. 
Burkart, Erika 
Burri, Otto 
Busch, Wilhelm 
Bush, George H. W. 
Byron, George G. N. 
C 
Camus, Albert 
Canetti, Elias 
Cardenal, Ernesto 
Carlsson, Anni 
Carlyle, Thomas 
Carossa, Hans 
Caspar, Reta  
Cattani, Alfred 
Celan, Paul 
Celsus 
Ceresole, Pierre 
Ceveri-Weiss, Elke 

Chamfort, Nicolas 
Char, René 
Chiquet, Simone 
Christina v. Schweden 
Chruschtschow, Nikita 
Chauangtse 
Churchill, Winston 
Cioran, Emile 
Cohn, Jonas 
Cloos, Walter 
Cohen, Hermann 
Collins, Wilkie 
Comte, Auguste 
Congar, Yves 
Corino, Karl 
Corti, Adolf 
Corti, Walter Robert 
Corti, Willy 
Corti-Bonzo, Anuti 
Corti-Stamm, Helene 
Coué, Emile 
Crawford, Lili 
Cromwell, Oliver 
D 
Daetwyler, Max 
Daetwyler, Max (jun.) 
Daetwyler-Brechbühl, 
Clara 
Dalai Lama 
Dante Alighieri 
Darwin, Charles 
Dätwyler, Philippe 
David (AT) 
Dawkins, Richard 
Dejung, Christoph 
Denzler, Georg 
Descartes, René 
Deschner, Bärbel 
Deschner, Elfriede 
Deschner, Karl 
Deschner, Karlheinz 
Deschner, Katja 
Deschner, Margarete, 
geb. Reischböck 
Desgouttes, Franz 
Dethlefsen, Thorwald 
Dibelius, Martin 
Dickens, Charles 
Diderot, Denis 
Ditfurth, Hoimar von 
Djoser (altäg. König) 
Döblin, Alfred 
Döllinger, Ignaz von 

Dorosz, Hedwig Maria 
Dostojewskij, Fjod. M. 
Doyle, Conan 
Drewermann, Eugen 
Drewes, Hans-Anton 
Drews, Jörg 
Dreyfus, Martin 
Droste-Hülshoff, A. v. 
Dschuangtse 
Du Bois-Reymond, E. 
Dubĉek, Alexander 
Dunant, Henri 
Dürrenmatt, Friedrich 
Düssel, Martha 
Duttweiler, Gottlieb 
Dyhrenfurth, G. Otto 
E 
Eagleton, Terry 
Ebeling, Gerhard 
Echnaton (Amenhotep 
IV) 
Echte, Bernhard 
Eckermann, Johann P. 
Egger, Rosmarie 
Egli, Emil 
Egli, Willi 
Egloff, Bruno J. 
Ehrismann, Albert 
Eich, Günter 
Eichendorff, Jos. v. 
Eicher, Lisette 
Eicher, Peter 
Eigen, Manfred 
Einstein, Albert 
Elia (AT) 
Eliade, Mircea 
Elisabeth I. v. England 
Elisabeth v. Thüringen 
Emrich, Wilhelm 
Empedokles v. Agr. 
Engelmann, Paul 
Engels, Friedrich 
Epikur 
Epimetheus 
Eppler, Erhard 
Erasmus v. Rotterdam 
Erismann, Peter 
Ermatinger, Emil 
Erni, Hans 
Ernst, Fritz 
Eshkol Nevo 
Etter, Philipp 
Exupéry, Antoine de 
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F 
Faesi, Robert 
Fahrländer, Hans 
Fankhauser, Alfred 
Fankhuaser, Eduard 
Faulhaber, Michael 
von, Kardinal 
Faust 
Faust, Volker 
Federer, Heinrich 
Feitknecht, Thomas 
Federspiel, Jürg 
Feldenkrais, Moshé 
Feldmann, Markus 
Ferenczi, Sándor 
Fermi, Enrico 
Feuerbach, Ludwig 
Feusi, Norbert 
Feyerabend, Paul 
Fichte, Johann Gottlieb 
Fiedler, Kuno 
Filipović-Majstorović, 
Miroslav  
Fischel, Eugenie 
Fischer, Fritz 
Fischer, Erwin 
Fischer, Hugo 
Fischer, Josef 
Fischer, Samuel 
Fischli, Hans 
Flake, Otto 
Forel, August 
Foucoult, Michel 
Franck, Dierk 
Franco, Francisco 
Frank, Anne 
Frankenberg, Gerh.v. 
Fränkel, Bettina 
Fränklel, Erika, 
Fränkel, Felix-H. 
geb. Willisch 
Fränkel, Jonas 
Fränkel, Salomo 
Franz von Assisi 
Frerk, Carsten 
Freud, Sigmund 
Friedli, Peter 
Friedrich der Grosse 
Fries, Hanny 
Fringeli, Dieter 
Frisch, Karl von 
Frisch, Max 
Fritz, Walter-Helmut 

Fröhlich, Elio 
Fromm, Erich 
Fukuyama, Francis 
Fürer, Peter 
Fürer-Schwendimann, 
Margret 
Furgler, Kurt 
Furrer, Dieter 
G 
Gädtke, Horst 
Gandhi, Mahatma 
Gantner, Alfred 
Gantner-Schwarz, 
Martha 
Gast, Uriel 
Gaulle, Charles de 
Gautschi, Willi 
Gautschi-Weier, Alice 
Gelpke, Rudolf 
George, Stefan 
Gershom, Gerhard 
Gerwig, Jean-Pierre 
Geyer, Hans F.  
(Pseudonym für Hans 
Franz Rütter) 
Geyer, Steffi 
Gide, André 
Gieselbusch, Hermann 
Giotto di Bondone 
Glaus, Daniel 
Glauser, Friedrich 
Gloor, Christoph 
Goethe, Johann W. 
Goetschel, Willy 
Goeze, Johann M. 
Gogh, Vincent van 
Goldschmidt, H. Levin 
Goldschmidt-Bollag, 
Mary Levin 
Gomperz, Theodor 
Gorki, Maxim 
Gotthelf, Jeremias 
Gradwohl, Roland 
Greve, Ludwig 
Greven, Jochen 
Greyerz, Otto von 
Griesebach, Eberhard 
Grillparzer, Franz 
Groos, Helmut 
Groothus, Gert 
Gross, Julius 
Große, Rudolf 
Grüter, Irene 

Gsell, Silvio 
Guardini, Romano 
Günter, Hans 
Guggenheim, Kurt 
Guggenheim, Patricia 
Guggenheim, Willy 
(Varlin) 
Guisan, Henri 
Gundolf, Friedrich 
Güntert, Hans 
Gutjahr-Jung, Ilse 
Györgyi, Szent 
Gyr, Martin 
H 
Haag, Hermann 
Häberlin, Paul 
Habermas, Jürgen 
Haeckel, Ernst 
Haffner, Sebastian 
Hafner, Karl 
Hagel, Sibylle 
Haller, Adolf 
Haller, Albrecht von 
Halter, Ernst 
Hamm, Peter 
Hämmerli-Marti, S. 
Hammerman, Ilana 
Handke, Peter 
Harden, Maximilian 
Harnack, Adolf von 
Hartmann, Eduard von 
Hartmann, Nicolai 
Hasek, Jaroslav 
Häsler, Alfred A. 
Hass, Hans 
Hauer, Wilhelm 
Haufe, Eberhard 
Hauser, Albert 
Hausherr, Cedric 
Hausmann, Martin 
Hazrat Inayat Khan 
Hebel, Johann-Peter 
Hebbel, Friedrich 
Hediger, Heini 
Heer, Friedrich 
Hegel, Georg W. F. 
Hegi-Walser, Fanny 
Heidegger, Martin 
Heine, Heinrich 
Heinse, Weilhelm 
Heisenberg, Werner 
Helbling, Carl 
Heller, Daniel 
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Helwig, Werner 
Hemmerle, Oliver, B. 
Heraklit 
Herbarth, J.F. 
Herder, Johann Gottfr. 
Herendi, Attila 
Hernegger, Rudolf 
Herrmann, Horst 
Herrmann, Wilhelm 
Hess, David 
Hess, Eva 
Hess, Walter 
Hess, Walter Rudolf 
Hesse, Heiner 
Hesse, Hermann 
Hesse, Martin 
Hesse, Ninon 
Heusch, Georg 
Heymel, Alfred von 
Hildebrandt, Dieter 
Hildegard von Bingen 
Hildesheimer, W. 
Hiller, Kurt 
Hiltbrunner, Hermann 
Hindermann, Frederico 
Hinz, Ricarda 
Hiob 
Hirsch, Eike Christian 
Hitler, Adolf 
Hobbes, Thomas 
Hochhuth, Rolf 
Hochstrasser, Josef 
Hochwälder, Fritz 
Hodler, Ferdinand 
Hoehl, Egbert 
Hoensbroech, Paul 
Graf von 
Hoffe, Eva 
Hoffmann, Heinrich 
Hofmann, Albert 
Hofmannsthal, Hugo v. 
Hohl (Badener Pfr.) 
Hohl, Ludwig 
Hohl-de Weiss, Made-
leine 
Hohler, August E. 
Höhler, Gertrud 
Holbach, Paul Thiry de 
Hölderlin, Friedrich 
Holl, Adolf 
Hollender, Gabriele 
Holstein, Guido 

Holzapfel, Rudolf 
Maria 
Holzapfel-Gomperz, 
Bettina 
Holzhey, Helmut 
Homer 
Honegger-Lavater, W. 
Hopf, Dominik 
Hopf, Max 
Hopferwieser, Richard 
Horaz 
Horkheimer, Max 
Horstmann, Ulrich 
Hössli, Heinrich 
Hotaki, Leander 
Houschka (Physiker, 
Vorname?) 
Huber-Renfer, Fritz 
Huchel, Peter 
Hugo, Victor 
Huizinga, Johann 
Hume, David 
Humm, Ambrosius 
Humm, Rudolf Jakob 
Hunke, Siegrid 
Hüsch, Hans-Dieter 
Husserl, Edmund 
Huxley, Aldous 
I 
Ibsen, Henrik 
Imhotep (Ratgeber des 
Djoser) 
Inglin, Meinrad 
Ingold, Paul 
Innozenz III. 
Isailović 
Iwand, Hans Joachim 
J 
Jacobi, Erwin R. 
Jaeckle, Erwin 
Jahnn, Hans Henny 
Janáçek, Leoš 
Jantsch, Erich 
Jaspers, Karl 
Jean Paul 
Jeanne d’Arc 
Jenny, Hans 
Jenny, Trudel 
Jens, Walter 
Jerison, Harry J. 
Jesus 
Jochmann, Carl Gustav 
Johannes (NT) 

Johannes Paul II. 
Johannes XXIII. 
Johnson, Lyndon B. 
Johnson, Uwe 
Jonas, Hans 
Joseph (AT) 
Josua (AT) 
Jung, Carl Gustav 
Jüngel, Eberhard 
Jünger, Ernst 
Jungk, Robert 
Junker, Sita 
Jütte, Robert 
K 
Kafka, Franz 
Kahl, Joachim 
Kahmen, Volker 
Kainz, Josef 
Kaiser, Georg 
Kamin, Gerhard 
Kamm, Peter 
Kandinsky, Wassily 
Kant, Immanuel 
Karpf-Böhni, W. 
Käsemann, Ernst 
Kästner, Erich 
Katharina II. 
Katzenberger, Hedwig 
Katzenberger, Klaus 
Kaufmann, Walter 
Kehl, Robert 
Keller, Franz 
Keller, Gottfried 
Kellerhas, Eva 
Kennedy, John F. 
Kepler, Johannes 
Kerr, Katharina 
Kessler, Erich 
Kessler, Martin 
Khan, Hazral Inayat 
Kierkegaard, Sœren 
Killy, Walter 
Kirchner, Ernst-L. 
Kirchschläger, Rudolf 
Kirschbaum, Ch. von 
Kissler, Alexander 
Kjczor, Andrzej J. 
Kleinert, Peter 
Kleinlogel, Horst 
Kleist, Heinrich von 
Klie-Riedel, Kriemhild 
Koehler, Otto 
Koeppen, Wolfgang 
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Koestler, Arthur 
Kohlbecher, Guido 
Köhler, Lotte 
Kolakowski, Leszek 
Kolumbus, Christoph 
König, Paul 
Konstantin der Große 
Korpernikus, Nikolaus 
Korrodi, Eduard 
Kossodo, Helmut 
Kraft, Werner 
Krättli, Anton 
Kraus, Karl 
Kreuder, Ernst 
Kreuder, Irene 
Krolow, Karl 
Kroner, Richard 
Kronig, Xaver 
Kübler, Arnold 
Küenzi, Walter 
Kuhn-Borsinger, 
Maria 
Kühner, Claudia 
Kühner-Wolfskehl, 
Hans 
Kümmeth, Walter 
Küng, Hans 
Künzler, Fritz 
Künzli, Arnold 
Kütemeyer, Wilhelm 
Kupisch, Karl 
Kurzke, Hermann 
Kutter, Hermann 
L 
Lagarde, Paul de 
Langenbacher, Andr. 
Langgässer, Elisabeth 
Laotse 
La Rochefoucauld, F. 
Lasker-Schüler, Else 
Lassalle, Ferdinand 
Laubscher, Karl Adolf 
Lavater, Johann Caspar 
Lavater-Sloman, Mary 
Lawrence, David H. 
Leeuw-Rüegger, V. de 
Lehmann, Gerhard 
Lehmann, Wilhelm 
Leibniz, Gottfried 
Leibundgut, Hector 
Lenau, Nikolaus 
Lenin, Wladimir I. U. 
Lennert, Rudolf 

Lenz, Reimar 
Leo XIII. 
Leopardi, Giacomo 
Lerch, Fredi 
Lessing, Gotthold E. 
Lessing, Theodor 
Leuthold, Hans Peter 
Leuthold, Heinrich 
Levy-Strauss, Claude 
Lichtenberg, Georg C. 
Lilje, Hanns 
Lincoln, Abraham 
Linsmayer, Andrea 
Linsmayer, Charles 
Löbsack, Theo 
Loerke, Oskar 
Loewenich, Walther v. 
Löwith, Karl 
Lohner, Alfred 
Lohner, Emil 
Looser, Rolf 
Loosli, Carl Albert 
Lorenz, Konrad 
Lötscher, Hugo 
Lübbe, Hermann 
Luck, Rätus 
Lucrezia Borgia 
Ludwig, Emil 
Lüscher, Heinz 
Lüthi, Ursula 
Lütkehaus, Ludger 
Lutz, Werner 
M 
Maat (Tochter des Re) 
Mach, Ernst 
Mächler, Robert  
(Vater von R. M.) 
Mächler-Schaufel- 
berger, F. E. (Mutter) 
Machoveć, Milan 
MacLean, Paul D. 
Mäder, Ueli 
Magnani-Schiavetti, F. 
Mainländer, Philipp 
Malär, Albert 
Malche, Albert 
Mann, Thomas 
Mann, Heinrich 
Marbach. J.U. 
Marcel, Gabriel 
Marcion 
Macmillan, Maurice H. 
Mansfield, Katherine 

Marcuse, Herbert 
Marcuse, Ludwig 
Marquard, Odo 
Marti, Erwin 
Marti, Hugo 
Marti, Kurt 
Martin von Tours 
Marx, Karl 
Maschke, Günter 
Maslow, Abraham 
Matt, Peter von 
Mattmeier, Markus 
Maurer, Richard 
Mauriac, François 
Mauthner, Fritz 
Maync, Harry 
Meier, Gerhard 
Meier, Herbert 
Meier, Pirmin 
Meierhofer, Marie 
Meister Eckhart 
Mendelejew, Dmitrij I. 
Mendelssohn, Felix 
Mendelssohn, Moses 
Menz, Astrid 
Menzel, Wolfgang 
Merckling, Albert G. 
Merian-Genast, Ernst 
Merk, Silvia 
Merz, Klaus 
Meves, Christa 
Meyer, Conrad F. 
Meyer-Holzapfel, 
Monika 
Meyer, Albert 
Meyer-Morschach, H. 
Michael, Friedrich 
Michaelis, Rolf 
Michelangelo B. 
Micheli du Crest, J.B. 
Michels, Ursula 
Michels, Volker 
Miller, Alice 
Milton, John 
Mises, Rich. Edler von 
Mohammed 
Moltmann, Jürgen 
Mommsen, W.J. 
Mommsen, Theodor 
Monod, Jacques 
Montaigne, Michel de 
Montherlant, Henry de 
Moos, Edith 
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Morgenstern, Christian 
Morgenthaler, Ernst 
Mörike, Eduard 
Morlang, Werner 
Moser, Tilman 
Moses (AT) 
Motta, Giuseppe 
Mozart, Wolfgang 
Amadeus 
Muischneek, Woldemar 
Müller, Arthur 
Müller, Roland 
Münzel, Franz Xaver 
Münzel, Uli 
Münzenberg, Willi 
Murbach, Stephan 
Muschg, Adolf 
Muschg, Elsa 
Muschg, Walter 
Musil, Robert 
Mussolini, Benito 
Mynarek, Hubertus 
N 
Napoleon Bonaparte 
Nasser, Gamal Abdel 
Nebel, Alfred 
Neeser, Andreas 
Nef, Robert 
Nestle, Eberhard 
Neuhaus, Werner 
Neumann, Johannes 
Newton, Isaac 
Niederer, Regula 
Nielsen, Carl 
Niemann, Raul 
Nieraad, Jürgen 
Nietzsche, Friedrich 
Nigg, Walter 
Niklaus von Flüe 
Nixon, Richard 
Nizon, Paul 
Noll, Peter 
Nonnenmann, Klaus 
Nostradamus 
Novalis 
Nussberger, Max 
Nyfeller, H. und Th. 
O 
Oberholzer, Niklaus 
Ochwadt, Curd 
Odermatt, Roland 
Oeing-Hanhoff, L. 
Ohnemus, Werner 

Oldemeyer, Ernst 
Olgiati, Rodolfo 
Olszewski, Andrzej 
Ostwald, Wilhelm 
Ott, Ulrich 
P 
Panizza, Oskar 
Pannenberg, Wolfhart 
Papst, Manfred 
Paracelsus  
(Theophrast Bombast 
von Hohenheim) 
Pascal, Blaise 
Paul V. 
Paul VI. 
Paulus 
Pavelić, Ante 
Peacock, Thomas Love 
Pender, Malcolm 
Penzoldt, Ernst 
Perls, Fritz 
Pestalozzi, Johann H. 
Petrović, Milan 
Petsch, Robert 
Pfäfflin, Friedrich 
Pfeifer, Martin 
Pfisterer, Thomas 
Philippus (NT) 
Picard, Max 
Picasso, Pablo 
Pilick, Eckhart 
Pindar 
Piontek, Günter 
Pius XI. 
Pius XII. 
Platon 
Plessner, Helmuth 
Plotin 
Polgar, Alfred 
Pontecorvo, Bruno 
Pörksen, Uwe 
Port, Kurt 
Portmann, Adolf 
Post, Werner 
Power, Arthur 
Powys, John Cowper 
Preuß, Werner 
Probst, Raymond 
Probst, Rudolf 
Prometheus 
Protagoras 
Pythagoras 
Pzillas, Friedrich 

R 
Raabe, Wilhelm 
Räber, Albert 
Rade, Martin 
Radecke, Erich 
Radek, Karl 
Radnóti-Alfödi, Maria 
Ragaz, Christina 
Ragaz, Jakob 
Ragaz, Leonhard 
Ragaz-Nadig, Clara 
Rahner, Karl 
Rank, Otto 
Raphael (Raffael) 
Rasch, Wolfdietrich 
Rau, Johannes 
Rée, Paul 
Reemtsma, Jan Ph. 
Reger, Max 
Reich, Ruedi 
Reich, Wilhelm 
Reichenbach, Hans 
Reich-Ranicki, Marcel 
Reinacher, Pia 
Reinhardt, P. und B. 
Reinsdorf, Clara 
Reinsdorf, Paul 
Reuter, Ernst 
Richard Löwenherz 
Riedel, Ingrid 
Rilke, Rainer Maria 
Rimbaud, Arthur 
Ringelnatz, Joachim 
Röhring, Hans-Helmut 
Rolland, Romain 
Rölleke, Heinz 
Ronai, Andreas 
Roosevelt, Theodore 
Rorschach, Hermann 
Rosenzweig, Franz 
Rost, Hans 
Roth, Joseph 
Rotten, Elisabeth 
Rotter, Max 
Rousseau, Jean-J. 
Röwer, Gabriele 
Rübner, Tuvia 
Rudolf II. 
Rühmkorf, Peter 
Ruoss, Hardy 
Rusch, Johann Baptist 
Russell, Bertrand 
Rüstow, Alexander 
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Rütter, Hans Franz 
(siehe Pseudonym  
Hans F. Geyer) 
Rütti, Paul 
Rychner, Max 
S 
Sacharow, Andrei D. 
Sager, Markus 
Sägesser, Hannes 
Sailer, Albrecht, El. 
Salewski, M. 
Salin, Edgar 
Salis, Jean R. von 
Salomé, Lou von 
Salomo (AT) 
Salzmann, Friedrich 
Sandvoss, Ernst R. 
Saner, Hans 
Sarbach, Hugo 
Sartre, Jean-Paul 
Sauvat, Catherine 
Schäfer, Jörg 
Schafroth, Maria 
Scheerbart, Paul 
Schelling, Fr.W.J. von 
Scherrer, Paul 
Schieper, Xaver 
Schestow, Leo Is. 
Schiavetti-Magnani, F. 
Schiller, Friedrich von 
Schlabrendorf, G. von 
Schlatter, Adolf 
Schleiermacher, Fr. 
Schliemann, Heinrich 
Schlup, Bernhard 
Schmid, Franz 
Schmid, Hannes 
Schmid, Werner 
Schmid, Wilhelm 
Schmidlin, Guido 
Schmidt, Arno 
Schmidt, Hermann 
Schmidt-Salomon, M. 
Schmitz, Hermann 
Schneebeli, Robert 
Schneider, Carl 
Schneider, Hansjörg 
Schneider, Lambert 
Schneider, Paul 
Schneider, Reinhold 
Schneider, R.U. 
Schnitzler, Arthur 
Schopenhauer, Arthur 

Schröder, Rudolf A. 
Schultz, Franz 
Schulz, Paul 
Schumacher, Ernst F. 
Schumann, Robert 
Schürch, Johann R. 
Schütt, Julian 
Schwartz, Philipp 
Schwarz, Alfred 
Schwarz, Fritz 
Schwarzenbach, Ann. 
Schwarzenbach, James 
Schwebel, Horst 
Schweitzer, Albert 
Schwengeler, A. H. 
Seebass, Horst 
Seelig, Carl 
Seeliger, Hans R. 
Seghers, Anna 
Seibt, Gustav 
Seiler, Alexander J. 
Seneca 
Senft, Fritz  
Seume, Johann Gottfr. 
Shakespeare 
Shaw, George B. 
Shaw-Zimmerli, Maria 
Shelley, Percy Bysshe 
Sidler, Roger 
Siegrist, Hans 
Signer, David 
Simmel, Georg 
Simon, Ernst 
Sloman, Friedrich 
Sloterdijk, Peter 
Sokrates 
Sölle, Dorothee 
Somazzi, Ida 
Sommerhalder, Kurt 
Sorg, Reto 
Spaemann, Robert 
Spahr, Roland 
Spengler, Oswald 
Spieker, Manfred 
Spinoza, Baruch de 
Spitteler, Adèle 
Spitteler, Anna 
Spitteler, Carl 
Spörri, Eduard 
Sprecher, Thomas 
Stadler, Ulrich 
Stauffacher, Werner 
Squarise, Walter 

Staiger, Emil 
Stalin, Josef 
Stäuble, Eduard 
Stäuble-Bossart, Maria 
Staudinger, Hermann 
Steffahn, Harald 
Steffen, Herbert 
Stegmeier, Andreas 
Stegmüller, Wolfgang 
Stein, Charlotte von 
Stein, Ludwig 
Steinbach, Udo 
Steiner, Jörg 
Steiner, Rudolf 
Steinschneider, Gustav 
Sternheim, Carl 
Sternheim Thea 
Stickelberger, Rudolf 
Stifter, Adalbert 
Stirnemann-Zysset, M. 
Stoll, Beatrice 
Stodolas, Aurel 
Stoevesandt, Hinrich 
Strauß, David Fr. 
Strauß, Franz Josef 
Strauß, Ludwig 
Strich, Fritz 
Strindberg, August 
Sühl, Klaus 
Suhrkamp, Peter 
Susman, Margarete 
Suter, Helmut 
Suter-Wyrsch, Joseph 
Suttner, Bertha von 
Szczesny, Gerhard 
Szeemann, Harald 
T 
Tacitus 
Taugwalder, Hannes 
Taugwalder-Hochuli, 
Elsi 
Teilhard de Chardin 
Tell, Wilhelm 
Tertullian 
Thalmann, Verena 
Therese von Lisieux 
Thielicke, Helmut 
Thomas (NT) 
Thomas von Aquin 
Thürkauf, Max 
Thurnherr, Bruno,  
Tibon, Joav 
Timar, Harry 



Anhang - Personenverzeichnis 969 

Tieck, Ludwig 
Tilly, Jacques 
Tinbergen, Nikolas 
Titze, Hans 
Toggenburger, Kaspar 
Toller, Ernst 
Tolstoi, Leo Nik. 
Topitsch, Ernst 
Torquemada, T. de 
Traber, Hans 
Tralau, Mariann 
Troller, Georg Stefan 
Trotzki, Leo 
Trudel, Hans 
Truman, Harry S. 
Tschanz, Beat 
Tschiangkaischek  
Tschudi, Peter 
Tschulok, Sinai 
Tucholsky, Kurt 
Turel, Adrien 
U 
Ude, Johannes 
Uftring, Sven 
Ulbricht, Walter 
Unamuno, Miguel de 
Unseld, Siegfried 
V 
Vaihinger, Hans 
Valéry, Paul 
Varlin (siehe 
W. Guggenheim) 
Vauvenargues, M. de 
Verdi, Giuseppe 
Veri, Cordon 
Vesper, Will 
Vester, Frederic 
Veteranyi, Aglaja 
Vicker, Adrian 
Voellmin, Andrea 
Vogel, Traugott 
Voltaire 
W 
Wagner, A. Malte 
Walleser, Fritz 

Walser, Karl 
Walser, Robert 
Walter, Otto F. 
Walter, Silja 
Walzel, Oskar 
Walzer, Michael 
Wanner, Otto 
Wartburg, Wolfgang v. 
Wassermann, Jakob 
Wassmer, Max 
Weber, Werner 
Wehrli, Max 
Weigand, Wilhelm 
Weil, Simone 
Weiland, Paul Joseph 
Weinzierl, Ulrich 
Weis, Kurt 
Weischedel, Wilhelm 
Weiß, Ernst 
Weiss, Peter 
Weizsäcker, C.F. von 
Wellershoff, Dieter 
Weltsch, Felix 
Werfel, Franz 
Werner, Martin 
Werthmüller, Hans 
Werthmüller, Lucius 
Wettstein, Oscar 
White, Renate 
Whitehead, Alfred N. 
Widmann, Arno 
Widmann, Horst 
Widmann, Josef Victor 
Widmer, Josef 
Widmer, Richard 
Widmer, Urs 
Widmer, Walter 
Wieck, Clara 
Wiedenhofer, Siegfried 
Wierzbinski, Jaček 
Wiesner, Heinrich 
Wilber, Ken 
Wildberger, Albert 
Wilde, Oscar 
Wille, Ulrich 

Willi, Jürg 
Winter, Eduard 
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Stimmen über Robert Mächler (Teil I) 
 
„Als ich Dein Bild im Berner ‚Bund‘ sah, erstand vor meinem inneren 
Blick der Flabsoldat Mächler, der liebe stille Kamerad, gewiss der 
Schweigsamste in der Einheit. (...) Dein Sinnen aber ist weit über den 
hochnotpeinlich abgesteckten ‚Rayon’ der Batterie hinausgegangen, in 
Bereiche, von denen wir Andern nichts ahnten. Ich kann mir denken, 
dass Du mit der gleichen Entschlossenheit und Zielbewusstheit, mit 
der Du jeweils etwa die Putzschnur durch den Gewehrlauf zu ziehen 
pflegtest oder mit der Du die Geschütze aus dem Morast ziehen 
halfest, auch den Problemen zu Leibe gerückt bist, die Dein besonde-
res Interesse fanden – bis Du sie durchschaut hast bis auf den Grund 
und bis Du sie im Geiste bewältigt hattest. (...) Es hat mich auch ge-
freut, Deinem Namen zu begegnen in der Angelegenheit des Spitteler-
Nachlasses (...).“ [Siehe Kapitel Jonas Fränkel] 

 
Dr. Alfred Nebel 

Aus einem Brief an Robert Mächler vom 30.1.1957 anlässlich der Verleihung 
einer Zürcher Ehrengabe. 

* * *  
 

„Lieber christlicher Freigeist! Ich danke Ihnen für die Übersendung 
Ihres neuen Buches [Der christliche Freigeist], das mich überall, wo 
ich hineingesehen habe, durchaus sympathisch berührte. Erheben Sie 
nur fernerhin Ihre Stimme!“ 

Karl Barth (1961) 

* * * 

 

„… und möchte beifügen, dass Sie auch an mir einen Anhänger haben 
für Ihre aufgeschlossene tapfere Linie, die Sie verfolgen im Interesse 
der Wohlfahrt und des Glückes der Menschheit.“ 

Max Daetwyler (1968) 
* * * 
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„Ihre Texte müßten zu Fibeln der Heranwachsenden werden, der Ein-
zigen, von deren Beeinflussung die verbesserte Zukunft sich erwarten 
lässt (...)“ 

Hans Wollschläger (1972) 
* * * 

 
„Was Sie schreiben, ist ‹Philosophie über Philosophie›, eine wirkliche 
philosophische Leistung. Es gibt nur wenige Rezensenten, die so et-
was können. (...) Verstanden zu werden ist ja der grosse Wunsch der 
Philosophen. Sie haben mich verstanden.“ 

Hans F. Geyer / Hans Rütter (1974) 
 

* * * 
 

„Dass Sie (...) den Glauben an die Vernunft als ‚Nadelöhr’ nicht auf-
gegeben haben, schätze ich an Ihnen. Zu viele verfallen heute techno-
kratischem Optimismus oder kaltem Zynismus. Dass Sie weiterhin das 
agnostische Denken mit dem Wärmestrom des Herzens verbinden 
können – das wünsche ich Ihnen für die weiteren Jahre.“ 

 
Philippe Dätwyler (1989) 

* * * 
 

„Mich schmerzt die Verkennung und mehr noch die Gleichgültigkeit, 
der Sie zeitlebens ausgesetzt waren. Als Schriftsteller der alten Schule 
steht man heute auf einem abseitigen Posten.“ 

Fritz Senft (1990) 
* * * 

 
„Die Einsamkeit und Freiheit, wie Sie Ihren geistigen Weg gegangen 
sind, auch privat, beeindruckt mich und berührt mich nachhaltig.“ 

Pirmin Meier (1993) 

* * * 
 

„Ich muss Ihnen ein grosses Danke sagen, schon lange (...). Sie haben 
mir so viele interessante Geistesarbeit zugestellt. Ich kann nur staunen 
über diese Fülle an gedanklicher Arbeit, mit der Sie Ihr Leben berei-
chern. Ich darf auch ein bisschen neidisch sein, dass Ihnen die Zeit 
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gegeben ist, so in die Tiefe gehend über unser Dasein nachzuden-
ken...“ 

Hannes Schmid (1993) 
* * * 

 
„Wo also ist der Platz, der geistesgeschichtliche Ort Robert Mächlers? 
Kein Zweifel, in der Phalanx schweizerischer Aufklärer. Weder als 
Vorläufer noch Nachzügler steht er da, sondern als Kombattant jener 
so unerläßlichen, gerade darum jedoch von den Machthabern traditio-
nell hintertriebenen, ja offen angefochtenen Agitation der Vernunft, 
von der er selbst glaubt, sie sei noch immer so sehr am Anfang, daß 
ihr noch immer das Ende droht.“ 

Karlheinz Deschner (1996) 
* * * 

 
„Wir hatten ab und zu unser Käfeli-Gespräch im ‚Brändli’. Robert 
Mächler kam immer mit seinem langen, wohl Jahrzehnte alten Re-
genmantel – so vorsichtig wie der die Treppen zum Kaffeehaus hin-
aufstieg, so vorsichtig waren immer seine Worte gewählt, wenn wir 
wieder mal über das Religiöse im Menschen diskutierten. Ich habe 
wohl mehr mit nach Hause genommen als er. Ich hätte gerne öfters 
noch mit ihm Kontakt gehabt, aber er war sehr schüchtern, verletzbar 
auch. So erzählte er mir einmal von einer Lesung, die ihn recht ratlos 
zurück liess...“ 

Hannes Schmid (an die Hrsg., 2.2.2010) 

* * * 
 

 

Stimmen über Robert Mächler (Teil II): 

Briefband  
(Auswahl aus Rezensionen und Briefen) 

 

Aus Rezensionen 

„(...) Der Philosoph und Journalist Robert Mächler, Biograph Robert 
Walsers, hinterliess ein umfangreiches Oeuvre vor allem zum Agnos-
tizismus und zur Sinnsuche im Leben ohne institutionelle Religion, 
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von dem der grössere Teil zu Lebzeiten unveröffentlicht blieb oder 
nur im Privatdruck erscheinen konnte. Mit dem nunmehr sechsten 
Band einer Reihe postumer Veröffentlichungen, einem gewichtigen 
Auswahlband von Mächlers Korrespondenzen, ist dieser für die 
Schweiz eigentlich beschämenden Situation nach zwölf Jahren endlich 
ein bedeutender Schlussstein gesetzt. (...)“ 

Dominik Riedo  

(Schriftsteller, Präsident des Deutschschweizer PEN-Zentrums, Luzern) in: 
„frei-denken“ 1/2011, und in: „Aufklärung und Kritik“ 4/2011 

* * *  

„Fast möchte man das angeblich letzte Goethe-Wort ‚Mehr Licht!’ 
den Worten Mächlers, seinen philosophischen Gedanken, voranstel-
len. (...) In diesem hervorragenden Briefband wird das ganze Leben 
Mächlers erschlossen. Die Briefe werfen ein klares Licht auf ihn, das 
Licht, mit dem hier wie bei Goethe eine tief empfundene philosophi-
sche Aussage gemeint ist. (...)“ 

Hannes Schmid  

(Dramaturg und Redaktor) in: „Aargauer Zeitung“ 20.11.2010 

* * * 
„Als Theologe macht man gelegentlich die Erfahrung, dass religions-
kritische Gesprächspartner anregender sind als solche, die sich als 
Gläubige bezeichnen. Zweifler, Skeptiker, Agnostiker oder Atheisten 
fordern heraus und zwingen dazu, sich selbst in Frage zu stellen und 
das Christentum aus der Aussenperspektive zu betrachten. Das berei-
chert und hält lebendig. So steht es auch mit dem Aargauer Robert 
Mächler (1909–1996). (...) Der hier anzuzeigende Auswahlband do-
kumentiert ein Beziehungsnetz, das seinesgleichen sucht. Offensicht-
lich gelang es Mächler, die Anteilnahme vieler zu wecken; um nur 
wenige zu nennen: Thomas Mann, Hermann Hesse, Leonhard Ragaz, 
Hermann Levin Goldschmidt, Karl Barth (...). Eine zentrale Bedeu-
tung für Mächler hatte der Religionskritiker Karlheinz Deschner. (...) 
Ein grosser Teil der hier edierten Briefe ist religionsphilosophisch 
orientiert. Es wird um die Gottesfrage gerungen. Der traditionelle 
Glaube war Mächler abhanden gekommen. Und doch schreibt er: 
‚Trotz der manchmal als erdrückend empfundenen Argumente gegen 
den Gottesglauben’ habe er ihm ‚nie ganz abgesagt’. Zu lebhaft sei 
sein Bedürfnis, ‚an Wert und Sinn und an deren Ursprung im Welt-
grund zu glauben’. (...) Wer sich ‚als Agnostiker der unüberwindli-
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chen Denkschwierigkeiten der Gottesfrage’ bewusst sei, dem sei es 
freilich unmöglich, sich zu einer ‚lehrmässigen Religion’ zu beken-
nen. (...) Wer sich für das Geistesleben der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts interessiert, greife nach diesem Buch. Die Herausgeberin 
Gabriele Röwer traf nicht nur eine gute Auswahl, sondern sie trägt mit 
ihren kenntnisreichen Einleitungen und den gelehrten Anmerkungen 
Entscheidendes dazu bei, dass sich das Buch fast wie ein Roman liest. 
Wo ich ihre Angaben nachprüfen konnte, etwa bei Karl Barth, sind die 
von ihr mit Akribie gesammelten Informationen zuverlässig und hilf-
reich.“ 

Frank Jehle  

(Evangelischer Theologe) in: „Schweizer Monatshefte“ 1/2011 

* * * 
„Robert Mächler (...) wandte sich nach an Jünglingsfiguren des frühen 
Hermann Hesse gemahnenden Jugendkrisen der Literatur und dem 
Journalismus zu. Ab 1960 finanziell unabhängig geworden, zog er 
sich in Unterentfelden in eine Kellerwohnung zurück und widmete 
sich in gewolltem Einzelgang ganz einem Unternehmen, das er 
‚Vernünftigung’ nannte. Die ‚Unvernunft’ bekämpfte er, wo immer er 
sie fand – in der Herrschaft von Kirchen und Staat, in der Selbstgefäl-
ligkeit eines kommerzialisierten Kulturbetriebs, aber auch in einem 
nihilistischen Atheismus. ‚Aus intellektueller Redlichkeit mag ich 
nicht behaupten, es gebe Gott. Aus verschiedenen anderen Gründen 
würde ich noch weniger zu behaupten wagen, es gebe ihn nicht.’ So 
lautet einer der vielen Aphorismen, in denen er seine eigentliche Aus-
drucksform fand. Aus der seelischen und sozialen Einsamkeit, in der 
er seine eigenen Widersprüche einer ‚unvoreiligen Versöhnung’ 
(Ludwig Hohl) zuzuführen trachtete, suchte Mächler den Dialog mit 
Menschen, in deren Werken und Wirken er eine Verwandtschaft auf-
spürte. Im Nachlass fanden sich Briefe an und von über 400 Korres-
pondenten, darunter Max Brod, Ludwig Hohl, Arnold Künzli, Kurt 
Marti, Adolf Muschg, Hans Saner. Aus diesem Fundus hat Gabriele 
Röwer eine liebevoll recherchierte und klug kommentierte Auswahl 
getroffen. (...) Dass Mächlers Bemühung um die „Vernünftigung“ 
einer bodenlos unvernünftigen Welt auch bei Sympathisanten seltsam 
wirkungslos blieb, ist wohl auch ihrem eigenen unbewussten und 
uneingestandenen missionarischen Anspruch zuzuschreiben.“ 

Alexander J. Seiler  

(Publizist und Filmautor) in: „Wochenzeitung“, 4.11.2010 
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Aus Briefen an die Herausgeberin 

„Das ist ja nicht einfach eine Briefauswahl, sondern – dank Ihrer Ein-
leitungen, Anmerkungen und ‚Exkurse’ – das Abbild eines respektge-
bietenden weiten Kommunikationsnetzes, ja eine Art Handbuch des 
schweizerischen Geisteslebens im 20 Jahrhundert geworden! (...) Ich 
finde, Robert Mächler kann mit diesem ihm gesetzten Denkmal, zu 
dem er mit seinen bedachtsam-mutigen Briefen selbst die Grundlage 
gelegt hat, sehr zufrieden sein.“ 

Jochen Greven 

(Publizist und Robert Walser-Herausgeber), 22.11.2010 

* * * 
„Auch Mächler, der in derartigen Dingen sehr pingelig sein konnte, 
hätte an diesem Buch seine ungetrübt helle Freude haben dürfen.“ 

Kurt Marti 

(Dichter-Pfarrer), 22.10.2010 

* * * 
„Es ist fabelhaft, mit wie mannigfaltigen Menschen Robert Mächler 
verbunden war.“ 

Heinz Balmer 

(Wissenschaftshistoriker), 15.10.10 

* * * 
„Letzte Nacht, todmüde von der Umzieherei und Räumerei, habe ich 
noch ein bisschen in Deinem großen Buch gelesen (...). Mir fielen die 
Augen zu, aber ich konnte nicht aufhören. (...) Ich hatte das Gefühl, 
eine Tonne Geist in der Hand zu halten (...), ein Fels in der Brandung 
all der Borniertheit und Geistlosigkeit um uns herum. Etwas wirklich 
Großes und Ernstes. (...) Ich schlief sehr gut, wie eingehüllt in all die 
wunderbaren Gedanken des Buches – die einen mir ganz aus der Seele 
sprechend, die anderen aus einem anderen Kosmos. (...) Auch die 
Gestaltung kommt aus einer spürbar geist- und liebevollen Nische 
jenseits des Kommerz’.“ 

Natascha Wodin  

(Schriftstellerin), 6.11.2010 

* * *  
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„Ich kam todmüde nach Hause (...). Es war nachts um halb Zwei, und 
doch musste ich das Paket öffnen, das vom Haupt-Verlag kam und 
worin ich Ihr Mächler-Buch vermutete. Liebe Frau Röwer, ich lese 
nun schon seit einigen Jahren Bücher und habe in den letzten Jahr-
zehnten alles genau mitverfolgt, was zum Thema Literatur und Auto-
ren in der Schweiz veröffentlicht worden ist. Aber noch nie ist mir ein 
Buch begegnet, das sich mit solcher Leidenschaft und Akribie einem 
vergessenen Autor gewidmet hat wie Ihre Mächler-Briefe. (...) Aber 
die Briefe sind eines und Ihr Kommentar ist das andere. Sie haben 
sich im wortwörtlichen Sinne unendliche Mühe gegeben, um noch 
dem letzten Rätsel auf die Spur zu kommen, die feinsten Verästelun-
gen in den Beziehungen und Verwicklungen von Biographie und Text 
aufzuhellen (...) und für kommende Generationen, denen diese Zu-
sammenhänge nicht mehr erschliessbar sein werden, festzuhalten. Und 
das in einem Stil, der Ehrlichkeit und Leidenschaftlichkeit auf eine 
Weise verknüpft, die dem im Mittelpunkt stehenden Autor und seinem 
Wesen auf wundervoll adäquate Weise entgegenkommt. Weit über die 
Person von Mächler hinaus haben Sie für den, der bereit ist, Ihnen in 
alle Einzelheiten zu folgen (und das ist nicht schwer, das zieht einen 
förmlich mit hinein!) die Kultur- und Geistesgeschichte einer ganzen 
verwunschenen Epoche an einem sprechenden, da eigenwilligen und 
eigenständigen und nicht angepassten Beispiel zum Leuchten ge-
bracht. Jedenfalls ist Ihre Briefausgabe ein Meilenstein in der Aufar-
beitung der schweizerischen Geistes- und Kulturgeschichte.“ 

Charles Linsmayer  

(Schriftsteller, Literaturhistoriker und -kritiker), 20.10.2010 

* * *  


