
 1 

Laudatio Gerhard Schwarz 

 

 

Lieber Gerhard, 

lieber Gerd, 

lieber Herr Studer, 

lieber Herr Maurer, 

liebe Freunde, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Mir kommt nun die schöne Aufgabe zu, ein paar ehrende Worte über Gerhard Schwarz zu 

sagen. Wobei ich vorausschicken möchte, dass mich jedes noch so positiv bewertende Wort, 

das ich im Folgenden verlieren werde, als Anmaßung erschreckt. Wer lobt, wer ehrt, der 

schildert das Bild, das er von dem Menschen hat, den es zu loben gilt, er interpretiert – und er 

kann sich dabei irren. Vor allem aber hüsert er sich als lobende Instanz auch immer selbst ein 

wenig in die Höhe. Das ist mir peinlich und ganz bestimmt keine Absicht.  

 

Wenn ich fertig bin, dann dürfen wir Gerhard Schwarz sein Buch in die Hand drücken – eine 

Festschrift, wie man bei Ordinarien sagt, oder, vielleicht etwas bescheidener formuliert, ein 

liberales Lesebuch, das ihm zur Hommage unter der treuen Fürsorge von Gerd Habermann 

und Marcel Studer entstanden ist. Ich bin gewiss, es gilt nicht nur für mich selbst, wenn ich 

jetzt sage: Dieses Buch ist allen Beiträgern eine willkommene Gelegenheit gewesen, ihre 

Wertschätzung zu verewigen. Ich weiß, dass es Persönlichkeiten gibt, denen es nicht geringe 

Pein bereitet, mit der Feder nicht mehr zum Zuge gekommen zu sein. Dessen gewahr zu sein, 

müsste dem Jubilar eigentlich Freude bereiten und ihm helfen, die Bürde seines hohen Alters 

nunmehr wenigstens ein bisschen leichter zu tragen.  

 

Wer einen so geradlinigen Weg gegangen ist wie Gerhard Schwarz, der macht es dem 

Laudatoren und Biographen leicht. In Vorarlberg geboren und aufgewachsen, hat er in St. 

Gallen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert und wurde dort bei Walter Adolf Jöhr 

auch promoviert, nach Studien (und Brautschau) in Kolumbien und den USA. Der Ausflug 

des Anfängers in einen Liechtensteiner Industriebetrieb war kurz; dann begann das, wovon 

wir alle wissen. Gerhard Schwarz – einst zur Neuen Zürcher Zeitung geholt und gefördert von 

Willy Linder, deren damaligem Wirtschaftschef – kannten wir knapp dreißig Jahre als das 
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liberale Gewissen der NZZ, jenes vergleichsweise kleinen, aber feinen Blattes aus der 

ebenfalls kleinen, aber feinen Schweiz, das der deutschen Presse stets den Spiegel vorgehalten 

hat, gerade so wie die Schweiz dem großen Nachbarn im Norden. Die NZZ und in ihr die 

Autorität, die „liberale Supermacht“ Gerhard Schwarz, wie geschrieben wurde – das 

bedeutete stets ein bewunderungswürdig klares liberales Profil; ein untrügerisches Gespür für 

wichtige Themen; oftmals eine unbequeme Position; eine kompetente, kritische, sich selbst 

hinterfragende, redliche und auch mit Mut zur gebotenen Länge vorgetragene Argumentation.  

 

Man kannte Gerhard Schwarz in der NZZ als Widerständigen wider den wohlfahrtsstaatlichen 

Zeitgeist oder, wie es der Chefredaktor treffend zum Abschied formulierte, als den „Pflock, 

an dem sich viele reiben konnten“, als Stachel im Fleisch und „Leuchtturm für Verwirrte und 

umherirrende in einer Welt, wo Freiheit und Eigenverantwortlichkeit zwar oft in den Mund 

genommen, nur zu selten aber wirklich verstanden, geschweige denn verteidigt werden.“ Der 

schmerzlich vermisste Otto Graf Lambsdorff schrieb in seiner wunderbaren Laudatio – er 

konnte sie nicht mehr selber halten – zur Verleihung des Jahrespreises 2009 der Stiftung für 

abendländische Ethik und Kultur an Gerhard Schwarz, „in diesen Zeiten“ (der Finanzkrise), in 

denen man als überzeugter Marktwirtschaftler fast verzweifeln musste“, in denen sich die 

platte Kapitalismuskritik zum guten, wenngleich von jeder Kompetenz freien Ton entwickelt 

habe, da sei ihm das Kürzel G.S. am Anfang oder Ende eines Kommentars fast schon wie das 

sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels gewesen und zumindest „so etwas wie Balsam für 

die geschundene Seele.“ 

 

Ja: Gerhard Schwarz ist ein großer Liberaler. Er ist ein Kämpfer für die große Freiheit. Das 

war er in der NZZ und ist es jetzt bei Avenir Suisse, einem kreativen und viel beachteten 

Think Tank der Schweizer Wirtschaft, in dessen Gründungsgeschichte vor 15 Jahren er schon 

eine wichtige Rolle spielte. Dabei ist Gerhard Schwarz an und für sich schon eine Institution.  

Diese Institution steht für eine freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Für die 

Verbreitung des freiheitlichen Gedankenguts ist er auf verschiedensten Kanälen engagiert, in 

aller Welt, selbst der Kamera eines kapitalismuskritischen Filmemachers wich er einst nicht 

aus. Viel wichtiger aber ist natürlich sein Engagement in der seinerzeit von Friedrich August 

von Hayek gegründeten Mont Pèlerin Society, wo er seit dem vergangenen Jahr im Board 

sitzt und die Kraft des europäischen Liberalismus stärkt; in der Progress Foundation; in der 

deutschen Friedrich-A. von Hayek-Gesellschaft, die er mit gegründet und geprägt hat und der 

er heute vorsteht; im Hayek-Institut Wien; als Verfasser und Herausgeber einer Vielzahl von 
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Büchern; als Organisator von Kolloquien; und natürlich im Rahmen seines Lehrauftrags an 

der Universität Zürich. 

 

Was für ein großer Liberaler ist er denn eigentlich? Es ist mit Gerhard Schwarz nicht so 

einfach, wie viele es gern hätten, die dazu neigen, Menschen der Übersichtlichkeit halber zu 

schubladisieren. Manchen ist er als Liberaler zu radikal, manch anderen hingegen ist er nicht 

radikal genug. Ein linker Liberaler ist er aber immerhin schon einmal nicht, soviel steht fest. 

Der Name Hayek als intellektuelle Wegmarke fiel eben schon, und er ist in der Tat 

außerordentlich wichtig – von gebürtigem Österreicher zu gebürtigem Österreicher fällt die 

Verständigung leicht und die österreichische Schule erschließt sich fast von selbst, möchte 

man meinen. Aber Gerhard Schwarz ist ein kritischer, logischer, Widersprüche systematisch 

aufspürender Kopf, und so hat er immer etwas zu bemängeln – und das ganz zu Recht. So 

findet er auch an Hayek immer wieder eine Menge, womit er zu hadern und zu ringen hat, 

selbst wenn oder gerade weil er, besonders in der Abgrenzung von Strukturkonservatismus 

und Wertkonservatismus, eine Menge mit ihm teilt. Die andere wichtige Achse in seinem 

Koordinatensystem ist James M. Buchanan, Mitbegründer des Public Choice, dessen ganzes 

Werk sich um die Frage dreht, wie sich geeignete rechtliche Vorkehrungen gegen die 

Aushebelung der Freiwilligkeit, gegen Fremdbestimmung und Diskriminierung schaffen 

lassen – was im Grunde eine sehr schweizerische Frage ist. Auch die deutschen Ordoliberalen 

sind ihm wichtig, sowohl in ihrer ideengeschichtlichen Bedeutung als auch persönlich – aber 

vielleicht sind sie ihm, so mein Eindruck, doch im ganzen Wesen ein wenig zu unmodern und 

auch zu deutsch. Der aufrechte Wilhelm Röpke, der nach dem Krieg in der Schweiz, am 

Genfer See, seine neue Heimat gefunden hatte und als Publizist eine beneidenswert 

mitreißende Feder sein eigen nannte, ist ihm als brillanter Ökonom und Ethiker grundsätzlich 

eindeutig sympathisch, aber irgendwie findet er ihn trotzdem wohl ein wenig zu trist, zu 

moralinsauer, pessimistisch und letztlich auch inkonsistent.   

 

Dass man Gerhard Schwarz nicht so leicht zuordnen kann, hat seinen guten Grund. Er ist kein 

liberaler Hagiograph, er ist kein Ideologe, kein Dogmatiker, sondern ein in sich ruhender, 

unabhängiger Kopf. Er nutzt das gesamte Spektrum der klassischen und der neuen Angebote 

aus der Welt des Geistes, das er – als der große Skeptiker, der er auch ist – freilich stets einer 

eingehenden, peniblen Prüfung unterzieht. Hierzu bedarf es nicht zuletzt eines gesunden 

Misstrauens, einer gewissen Vorsicht und eines kühlen Intellekts. Und die Abgeklärtheit, 

Nonsens auch als Nonsens zu bezeichnen. 
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Denken für das gute Leben – das ist wahrhaftig sein Ding. Und zwar Denken gegen den 

Strich, gegen allzu einfache Wahrheiten, selbst innerhalb des eigenen, des liberalen Kreises 

und Paradigmas. Auch wenn es ihm bei allem letztlich um nicht-materielle Werte geht, so 

bleibt er indes immer Ökonom – mit entsprechend hohen Ansprüchen an die fachliche 

Stringenz. Die axiomatischen, zumeist arg unwissenschaftlich und entsprechend ideologisch 

auftretenden Libertären und Anarchokapitalisten amerikanischer Prägung sind ihm deshalb 

ein Graus: platte liberale Glaubenssätze beleidigen den anspruchsvollen Intellektuellen; eine 

analytische Herleitung oder zumindest eine saubere Begründung auch der höchsten Werte 

muss schon sein. Der liberalen Causa erweist er damit den allergrößten Dienst.  

 

Gerhard Schwarz ein intelligenter und kluger Mensch, wenn ich das sagen darf, Skepsis und 

Hingabe, Kühle und Wärme in seinem Wesen austarierend, nicht nur Stachel im Fleische, 

sondern auch Inspirationsquell, ein Mensch mit breiten kulturellen Interessen. Mit ihm zu tun 

zu haben, mit ihm befreundet zu sein, ist ein Gewinn und eine Freude. Auch wenn er einen 

manchmal staunen macht. „Sei doch nicht so streng“, sagte er kürzlich zu mir, als ich ihn 

wegen einer womöglich taktischen verbalen Ungenauigkeit um Präzision ersuchte. 

Ausgerechnet er zieh mich der Strenge! Ausgerechnet Gerhard Schwarz, jene Verkörperung 

normativer Schonungslosigkeit, jene respekteinflößende Autorität, deren nur scheinbar 

unverfängliche Fragen ich jahrelang durchaus gefürchtet hatte, in Sorge, nach ihren strengen 

liberalen Maßstäben vielleicht doch einmal etwas nicht ganz Lupenreines zu sagen! Gerhard 

Schwarz, der sich selbst wie anderen Erhebliches an gedanklicher Schärfe und Reinlichkeit, 

Rationalität, Effizienz, Einsatzwille und Rückgrat abverlangt – und der darüber hinaus ja 

selbst das klare Wort liebt. Und den ich genau für all dies enorm schätze, wie alle hier. Aber 

er ist eben auch ein Schelm, und auch das mögen wir an ihm. Er hat seine sympathischen 

Eigenheiten, er ist mitunter auf eine für sein Umfeld manchmal gänzlich unerwartete Weise 

unverkrampft und dann ganz milde, und er hat ein an Erfahrungen reiches, offenes Auge für 

die Befindlichkeit seiner Mitmenschen. Insgesamt ist Gerhard Schwarz ein Vorbild – 

intellektuell, publizistisch, vor allem aber mit seinem Ethos.  

 

Zuviel Lob macht bekanntlich verlegen. Das soll nicht sein. Darum höre ich jetzt lieber auf 

und sage nur noch: Danke schön für alles. Zum 60. Geburtstag nachträglich alles Gute. 

 

Dr. Karen Horn 


