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Anmerkungen: 

Prof Dr. {(laus Scholder, Mitherausgeber ,liberal<, lehrt an der Ev. Fakultät der Universität 

Tübingen. 

Ministerialdirektor Peter Menke-Glückert, Mitherausgeber .liberal., ist Vorsitzender des 

Bundesfachausschusses rur Umweltpolitik der F.D.P. 

Prof Dr. lngo von Münch ist Leiter des Instituts für internationale Angelegenheiten der 

Universität HamQurg. Zu seinem Beitrag erwarten wir eine engagierte Diskussion. 

Bernhard Wiemer ist Diplom-Pädagoge an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule 

Rheinland-Pfalz, Abteilung Landau. 

Volker Hummel, Rundfunkjounialist, z.Z. Stv. Sprecher der F.D.P., nahm arn jüngsten 

Karl-Hermann-Flach-Disput teil, bei dem neben ihm Bundesinnenminister Baum, der 

Frankfurter Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Erhard Nenninger und FR-Chefredakteur Wer

ner Holzer zum Thema »Macht der Staat unmündige Bürger« disputierten. Der Disput 

wurde im Gedenken an den 1973 verstorbenen Publizisten und ersten F.D.P.-Generalsekre

tär Karl-Herinann Flach im Hochtaunus-Kreis veranstaltet. 

Prof Dr. Lutz-Rainer Reuter ist Bildungsjurist und lehrt Padagogik an der Hochschule der 

Bundeswehr in Hamburg. 

Dr. Wolf-Dieter Zumpfort, MdB der F.D.P., ist Mitglied im Haushaltungsausschuß und im 

Rechnungsprüfungsausschuß des Bundestages. 

Prof Dr. Knud Caesar, Mitglied des Kuratoriums der Friedrich-Naumann-Stiftung, lehrt am 

Institut rur Nutzpflanzenforschung - Acker- und Pflanzenbau, Fachbereich Landwirtschaft

liche Entwicklung der Technischen Universität Berlin. 


Die Herausgeber haben WoUgang Heinz gebeten, die redaktionelle Arbeit für "liberal« bis 

zur Bestellung eines neuen Schriftleiters zunächst in der Tbeodor-Heuss-Akademie weiter

zuführen. 
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Zum Tod von Rolf Schroers Peter Menke-G/ückert 

Durch den Tod von Rolf Schroers ist der deutsche Liberalismus ärmer geworden. 
Ein Mahner und Warner gegenüber Machtroutine und Machtmißbrauch fehlt. 

Schroers, Jahrgang 1919, in Neuss am Rhein geboren, Offiüersfamilie (sein 
Vater war der letzte Stadtkommandant von Bremen im 11. Weltkrieg), fand, in den 
unruhigen sechziger Jahren nach langen Gesprächen und Gewissensqualen den 
Weg zur F.D.P. Er wollte immer unabhängig bleiben, sich das Recht zum ganz 
eigenen, persönlichen Urteil bewahren. In seinem wohl wichtigsten Buch »Der Par
tisan« (Beitrag zur politischen Anthropologie) beschreibt er sich selbst: »Er (der 
Partisan) fühlt sich an Ort und Stelle und unmittelbar für das Ganze verantwortlich
... nimmt die Verantwortung ganz auf sich. Er handelt mit der Autorität des 
unmittelbaren Engagements, das sich selbst zum Pfand setzt . .. «. 

Schroers ist, wie er oft erzählte, als >Kavallerist mit blankem Säbel< ~n den Il. 
Weltkrieg gezogen. An der Ost/ront wurde e,r schwer verwundet und konnte schon 
kurz vor Kriegsende im zerstörten Münster das Studium der Philosophie und 
Romanistik aufnehmen. Er gehörte zu den» Winterfliegen« (Hans Paul Bahrdt), 
d. h. den Angehörigen der Kriegsgeneration, die bis in die fünfziger Jahre als gereifte 
und erfahrene Männer zwischen den Kindern der Nachkriegszeit in den Hörsälen 
saßen. 

Wie Hildegnrd Hamm-Brücher oder Walter scheel, Karl-Hermarm Flach und 
Wol/gang Döring gehört Schroers zu der Generation der »Stunde Null«, d. h. zu den 
Liberalen, die aus ihrer Schreckenserfahrung der Hitlerjahre in die Politik mit 
starkem moralischem Engagement gegangen sind - sie wollten »streitbare Beiß
Liberale« sein mit Empfindlichkeit gegenüber Manipulation des Rechtsstaates, mit 
einem geschärften Gewissen gegenüber Mißbrauch der Macht. 

Ralf Schroers war vor allem Schriftsteller, politischer Publizist, homme des lett
res; auf ihn paßte in einem sehr positiven Sinn der Ausdruck )Intellektueller<. Leider 
hat auch dieses Wort durch die Infamie der Hitlerjahre viel von seinem alten Glanz 
verloren. 

Das lebenslange Thema von Rolf Schroers war das Spannungsverhältnis zwi
schen Geist und Macht. Er hat sich immer gegen propagandistische, falsche Fronten 
gewehrt, z. B. daß der Geist wirklich gut und die Macht immer böse sei. Bei der 
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Beurteilung eines Politikers war es für ihn gleichgültig, welchen Beruf dieser vorher 
hatte, oder .»was er sonst noch ist«. Ihm kam es immer auf äußerste handwerkliche 
Genauigkeit an - beim Wissenschaftler, beim Schriftsteller und eben auch beim 
Politiker. Er haßte »unehrliche Oberzeugungen« (Robert Musil), verlogene Argu
mentation, Bramarbasieren, leere Phrasen. Schroers wußte das Wort zu handhaben, 
so wie Nietzsehe es forderte: »An einem Satz wie an einer Bildsäule meißeln«. 

Als Chefredakteur von Liberal seit 1965 faßte er immer wieder in Rücksprache 
mit Autoren und Rezensenten nach, besserte den Ausdruck, um die Sache noch 
schärfer zu definieren. Schludriges Deutsch war für ihn schludriges Denken. Spra
che und Denken sah er wie an einer Achse verbundene Räder. Er nahm die 
»Anstrengung und Mühsal des Begriffs« auf sich, ließ nicht locker im Nachspüren 
von Gedankenketten, wußte große Zusammenhänge in packenden Bildern aufzu
zeigen, arbeitete immer das Wesentliche eines Problems heraus. 

Von 1968 bis 1980 Direktor der Theodor-Heuss-Akademie, hat er dieser libera
len Akademie (ganz im alten griechischen Sinne) den Charakter einer Stätte des 
ruhigen Dialogs und vorurteilsfreien Nachdenkens gegeben, ganz geprägt von Libe
ralität und Toleranz gerade für neue Konzepte, Gedanken, Initiativen. In der Theo
dor-Heuss-Akademie schlug Ro'lf Schroers Brücken, warb um Verständnis für 
unterschiedliche Auffassungen. So, wenn er immer wieder an den international 
berühmt gewordenen kulturellen Wochenenden andere Nationen und Völker vor
stellte in ihrer Eigenart, oder wenn Umweltverbände und Bürgerinitiativen ihre 
Gedanken und Konzepte in der Theodor-Heuss-Akademie formulierten und in der 
Auseinandersetzung mit den etablierten Parteien verteidigten, 

Die große Stunde von Rolf Schroers war die Zeit der Großen Koalition. In einer 
breiten Kampagn~ »Rettet die Freiheit« sensibilisierte er in den Veranstaltungen der 
Demokratischen Aktion die Offentlichkeit für die Notwendigkeit einer dritten, libe
ralen Partei neben Schwarz und Rot, neben den großen Machtblöcken der» Volks
parteien« SPD und CDU. Wegen seiner Angriffe gegen Bundeskanzler Kiesinger
dieser wollte »die F.D.P. aus den Parlamenten hinauskatapultieren« - entzog das 
Bundespresseamt unter Conrad Ahlers der Zeitschrift >liberal< einen Zuschuß. 

Schroers Thema war, lange bevor er zur F.D.P. stieß, Friedenspolitik, Entspan
nung, Ausgleich - auch nach Osten, Der deutsche Nationalsozialismus ist nach 
Schroers »buchstäblich an Hitler verfault«. Ein Einrichten mit dem Ergebnis des 
verlorenen Krieges gehörte schon in den fünfziger Jahren für Schroers zu den 
Bedingungen der Politik in der Bundesrepublik Deutschland. In vielen Aufsätzen 
und Vorträgen hat er den »Aufstand für die Wiedervereinigung« geprobt- und zwar 
nicht für die sofortige Wiedervereinigung in einem deutschen Einheitsstaat, den 
»niemand im Osten und im Westen will«, sondern im »normalen Miteinander«, im 
Austausch der Familien, der Wirtschaft, in kulturellen Begegnungen. 

Zusammen mit Rubin und Schollwer hat Schroers die notwendige Anerkennung 
und Zusammenarbeit mit der DDR als Modell für eine Europapolitik unter Aufhe
bung hegemonialer Bevormundung bezeichnet. Er plädierte für Verzicht auf Mis

sion und Gegenmission. Entspannungspolitik und Deutschlandpolitik war für ihn 
Beleg für ernsthaften Friedenswillen. Für ihn waren menschliche Erleichterungen 
immer Ergebnis, nicht Voraussetzung oder unmittelbares Ziel möglicher Deutsch
landpolitik. In der Zusammenarbeit beider deutscher Staaten steckte für ihn »ein 
ungehobener Schatz« für eine deutsche Friedensrolle in Europa. 

Die Mitgift des Schriftstellers bedeutete für Schroers immer auch Distanz von der 
Politik, sich zuschauen beim politischen Geschäft, Zwei Versuche, über die nord
rhein-westfälische Landesliste inden Bundestag zu kommen, scheiterten. Ironisie
rend sprach Schroers vom »Platzverweis«. 

Seine nüchterne Kühle, häufig auch brillante Schärfe in der Debatte, hat ihm in 
der F.D.P. auch manches Mal Unverständnis und Gegnerschaft gebracht. Er wußte 
dies mit Heiterkeit zu tragen und in der Regel gelang es ihm beim zweiten oder 
dritten Anlauf, doch Respekt und Verständnis zu finden. Ohne seine provozierende 
und zugleich vermittelnde Rolle wären die Freiburger Thesen in der Theodor
Heuss-Akademie nie formuliert, die deutschlimdpolitischen Konzepte Anfang der 
siebziger Jahre nicht entwickelt worden. 

Italienische Literatur und Politik sog er in sich auf In seinem Buch »Herbst in 
Apulien« hat er das einfache, fröhliche Leben der Südländenbesungen und sich 
immer eine Sehnsucht nach der mediterranen Lebensart bewahrt. Er konnte nächte
lang bei Schlachtfesten und Zechgelagen debattieren. Von seiner Zeit als Stipendiat 
in der Villa Massimo sprach er als von der schönsten seines Lebens. 

Das literarische Oeuvre, in viele Sprachen übersetzt, ist beachtlich: viele Romane 
(am bekanntesten wohl: Jakob und die Sehnsucht), Hörspiele, Kurzgeschichten; 
sein über zwei Jahre gesendetes Tagebuch für den Deutschlandfunk (Im Laufe eines 
Jahres), hlmderte von Essays, Kritiken, Vorträge. Sehr lohnen würde es sich, vor 
allem die Aufsätze im MERKUR noch einmal in einer Veröffentlichung der Nau
mann-Stiftung nachzudrucken. Gruppe 47, P.E.N.-Club, viele Literaturpreise bele
gen den Rang seiner literarischen Leistung. 

Als echter Liberaler hatte Schroers Ecken und Kanten. Unerbittlich war er in 
seinem Anspruch auf intellektuelle Redlichkeit, Genauigkeit und Nuance im Aus
druck. Er konnte zugleich altväterlich streng und schalkhaft-verschmitzt sein - und 
gerade jungen Menschen, besonders den Stipendiaten der Friedrich-Naumann-Stif
tung, hat er ein bleibendes Beispiel für Furchtlosigkeit des Denkens und diszipli
nierte Toleranz gegeben. Atmosphäre der Theodor-Heuss-Akademie und kritischer 
Anspruch der Zeitschrift >liberal< gerade gegenüber der F.D.P.-Parteiprominenz
sind Schroers'schesErbe, das es zu bewahren gilt. 

402 403 

liberal, 23/1981



Beurteilung eines Politikers war es für ihn gleichgültig, welchen Beruf dieser vorher 
hatte, .oder »was er sonst noch ist«. Ihm kam es immer auf äußerste handwerkliche 
Genauigkeit an beim Wissenschaftler, beim Schriftsteller und eben auch beim 
Politiker. Er haßte »unehrliche Oberzeugungen« (Robert Musil), I'erlogene Argu
mentation, Bramarbasieren, leere Phrasen. Schroers wußte das Wort zu handhaben, 
so wie Nietzsehe es forderte: »An einem Satz wie an einer Bildsäule meißeln«. 

Als Chefredakteur von Liberal seit 1965 faßte er immer wieder in Rücksprache 
mit Autoren und Rezensenten nach, besserte den Ausdruck, um die Sache noch 
schärfer zu definieren. Schludriges Deutsch war für ihn schludriges Denken. Spra
che und Denken sah er wie an einer Achse verbundene Räder. Er nahm die 
»Anstrengung und Mühsal des Begriffs« auf sich, ließ nicht locker im Nachspüren 
von Gedankenketten, wußte große Zusammenhänge in packenden Bildern aufzu
zeigen, arbeitete immer das Wesentliche eines Problems heraus. 

Von 1968 bis 1980 Direktor der Theodor-Heuss-Akademie, hat er dieser libera
len Akademie (ganz im alten griechischen Sinne) den Charakter einer Stätte des 
ruhigen Dialogs und vorurteilsfreien Nachdenkens gegeben, ganz geprägt von Libe
ralität und Toleranz gerade für neue Konzepte, Gedanken, Initiatil'en. In der Theo
dor-Heuss-Akademie schlug Rolf Schroers Brücken, warb um Verständnis für 
unterschiedliche Auffassungen. So, wenn er immer wieder an den international 
berühmt gewordenen kulturellen Wochenenden andere Nationen und Völker vor
stellte in ihrer Eigenart, oder wenn Umweltverbände und Bürgerinitiativen ihre 
Gedanken und Konzepte in der Theodor-Heuss-Akademie formulierten und in der 
Auseinandersetzung mit den etablierten Parteien verteidigten. 

Die große Stunde von Rolf Schroers war die Zeit der Großen Koalition. In einer 
breiten Kampagne. »Rettet die Freiheit« sensibilisierte er in den Veranstaltungen der 
Demokratischen Aktion die Offentlichkeit für die Notwendigkeit einer dritten, libe
ralen Partei neben Schwarz und Rot, neben den großen Machtblöcken der» Volks
parteien« SPD und CDU. Wegen seiner Angriffe gegen Bundeskanzler Kiesinger
dieser wollte »die F.D.P. aus den Parlamenten hinauskatapultieren« - entzog das 
Bundespresseamt unter Conrad Ahlers der Zeitschrift >liberal< einen Zuschuß. 

Schroers Thema war, lange bel'or er zur F.D.P. stieß, Friedenspolitik, Entspan
nung, Ausgleich - auch nach Osten. Der deutsche Nationalsozialismus ist nach 
Schroers »buchstäblich an Hitler verfault«. Ein Einrichten mit dem Ergebnis des 
verlorenen Krieges gehörte schon in den fünfziger Jahren für Schroers zu den 
Bedingungen der Politik in der Bundesrepublik Deutschland. In vielen Aufsätzen 
und Vorträgen hat er den »Aufstand für die Wiedervereinigung« geprobt - und zwar 
nicht für die sofortige Wiedervereinigung in einem deutschen Einheitsstaat, den 
»niemand im Osten und im Westen will«, sondern im »normalen Miteinander«, im 
Austausch der Familien, der Wirtschaft, in kulturellen Begegnungen. 

Zusammen mit Rubin und Schollwer hat Schroers die notwendige Anerkennung 
und Zusammenarbeit mit der DDR als Modellfür eine Europapolitik unter Aufhe
bung hegemonialer Bevormundung bezeichnet. Er plädierte für Verzicht auf Mis

sion und Gegenmission. Ehtspannungspolitik und Deutschlandpolitik war für ihn 
Beleg für ernsthaften Friedenswillen. Für ihn waren menschliche Erleichterungen 
immer Ergebnis, nicht Voraussetzung oder unmittelbares Ziel möglicher Deutsch
landpolitik. In der Zusammenarbeit beider deutscher Staaten steckte für ihn »ein 
ungehobener Schatz« für eine deutsche Friedensrolle in Europa. 

Die Mitgift des Schriftstellers bedeutete für Schroers immer auch Distanz von der 
Politik, sich zuschauen beim politischen Geschäft. Zwei Versuche, über die nord
rhein-westfälische Landesliste inden Bundestag zu kommen, scheiterten. Ironisie
rend sprach Schroers vom »Platzverweis«. 

Seine nüchterne Kühle, häufig auch brillante Schärfe in der Debatte, hat ihm in 
der F.D.P. auch manches Mal Unl'erständnis und Gegnerschaft gebracht. Er wußte 
dies mit Heiterkeit zu tragen und in der Regel gelang es ihm beim zweiten oder 
dritten Anlauf, doch Respekt und Verständnis zu finden. Ohne seine provozierende 
und zugleich vermittelnde Rolle wären die Freiburger Thesen in der Theodor
Heuss-Akademie nie formuliert, die deutschlimdpolitischen Konzepte Anfang der 
siebziger Jahre nicht entwickelt worden. 

Italienische Literatur und Politik sog er in sich auf In seinem Buch »Herbst in 
Apulien« hat er das einfache, fröhliche Leben der Südländenbesungen und sich 
immer eine Sehnsucht nach der mediterranen Lebensart bewahrt. Er konnte nächte
lang bei Schlachtfesten und Zechgelagen debattieren. Von seiner Zeit als Stipendiat 
in der Villa Massimo sprach er als I'on der schönsten seines Lebens. 

Das literarische Oeuvre, in viele Sprachen übersetzt, ist beachtlich: viele Romane 
(am bekanntesten wohl: Jakob und die Sehnsucht), Hörspiele, Kurzgeschichten; 
sein über zwei Jahre gesendetes Tagebuch für den Deutschlandfunk (Im Laufe eines 
Jahres), hunderte I'on Kritiken, Vorträge. Sehr lohnen würde es sich, vor 
allem die Aufsätze im MERKUR noch einmal in einer Veröffentlichung der Nau
mann-Stiftung nachzudrucken. Gruppe 47, P.E.N.-Club, viele Literaturpreise bele
gen den Rang seiner literarischen Leistung. 

Als echter Liberaler hatte Schroers Ecken und Kanten. Unerbittlich war er in 
seinem Anspruch auf intellektuelle Redlichkeit, Genauigkeit und Nuance im Aus
druck. Er konnte zugleich altväterlich streng und schalkhaft-verschmitzt sein - und 
gerade jungen Menschen, besonders den Stipendiaten der Friedrich-Naumann"Stif
tung, hat er ein bleibendes Beispiel für Furchtlosigkeit des Denkens und diszipli
nierte Toleranz gegeben. Atmosphäre der Theodor-Heuss-Akademie und kritischer 
Anspruch der Zeitschrift >liberal< - gerade gegenüber der F.D.P.-Parteiprominenz 
sind Schroers'sches Erbe, das es zu bewahren gilt. 

402 403 

liberal, 23/1981


		2011-04-07T14:12:06+0200
	Archiv des Liberalismus




