
,,Unbeugsamer Kämpfer für die Freiheit"
Hayek-Gesellschaft würdigte den Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa - Vorlesung in der Alten Aula der Universität

Von Ingrid Thoms-Hoffmann

,,Lieber Mario, Du bist
unser Vorbild", sagte Prof. ! .;' ,
Oscar Loureda (Foto: pri_ ;'7 ..,- '"g,'

vat), Prorektor an der "" ·-' ",,, '" ,., ,
Heidelberger Universität ',i:
und Direktor des Ibero- "'"""""""" '
amerika-Zentrums. Er
konnte sich das vertraute
,,Du" erlauben, kennt doch
der gebürtige Spanier den berühmten Pe-
ruaner Mario Vargas Llosa schon seit
Jahren. Und vor allem kennt er dessen
Werk und politische Ausrichtung. Und
das war gut so, denn der Professor sprang
kurzfristig als Laudator ein, als der Li-
teraturnobelpreisträger im Königssaal
des·Heidelberger Schlosses mit der Hay-
ek-Medaille von der gleichnamigen Ge-
sellschaft geehrt wurde.

Llosa fühlte sich sichtlich wohl im ex-
klusiven Kreis der ,,Hayekianer", die aus
dem gesamten deutschsprachigen Raum
zu ihren alljährlichen Verbandstagen
nach Heidelberg gekommen waren. Ver-
pflichtet fühlen sich die Damen und Her-
ren dem ,,Liberalismus" in ,,all seinen
Schattierungen", wobei durchaus auch
Ultra-Konservative zu ihren Mitgliedern
zählen. Aber egal, ob linke oder rechte Li-
berale, sie alle feierten dann am Samstag
Vormittag in einer nicht öffentlichen
Vorlesung in der Alten Aula der Uni-

versität den No- '"."'"':' sein", so der Lau-
::=rS'!aenrd::: =1?,",':'d',:::

Ovations. i '.-·: C:.·sie tion des Liberalis-
t - ,. .- .. ;:;·\.u.

Da hatte der -,W ""'-'.),'ä e mus auf Hayek, der
BO-Jährige gerade , "' ' ";j:"' sich eine Gesell
leidenschaftlich ""Ü "" "" '" schaft vorstellte,
erläutert, weshalb "t'!"' deren Fundament
er vom Sozialisten die strikte Rechts-
beziehungsweise ordnung, die Ach-
Kommunisten zum ', .' tung des Privatei-
Liberalen mu- . gentums und die
tierte. Kuba unter Gewaltenteilung

fT.Fidel Castro war ""'"' '" bildeten. Mit der
für Vargas Llosa Ehrung von Llosa
dabei mit aus- habe sich die Ge-
schlaggebend. Als Vargas Llosa (r) im Gespräch mit Carlos A. Ge- seilschaft ent-
Journalist be- ba uer, Vize-Vorsitzender der Hayek-Gesell- schieden, einen ,,der
suchte er das so- schaft in der Alten Aula. Foto: joe wohl universellsten
zialistische Land spanischsprachigen
in der Karibik - und stellte den giganti- Schriftsteller und Intellektuellen zu
schen Widerspruch zwischen Theorie und würdigen", so Loureda. Seine literari-
Praxis fest. sche Arbeit gehöre zum Weltliteratur-

Es waren aber auch Menschen wie der erbe. Llosa gebe sich in seinen Werken
österreichische Ökonom und Sozialphi- nicht mit der vorgefundenen Welt zu-
losoph Friedrich Hayek, dessen Schilf- frieden, sondern erschaffe mit Worten ein
ten den ,,Weltbürger aus Überzeugung" kreatives und politisches Universum,
beeinflussten, wie Loureda im Königs- wobei es ihm immer um die ,,tief emp-
saal sagte. Llossa traf den Österreicher fundene moralische Verantwortung für
kurz vor dessen Tod 1992 in Freiburg per- die Achtung und Verteidigung der Men-
sönlich. Und wie der Namensgeber der schenrechte und Menschenwürde" gehe.
Medaille, so habe sich auch Llosa ent- Allerdings ließe sich bei Llosa der
schieden, ein ,,unbeugsamer Kämpfer für Schriftsteller und der Politiker nicht aus-
das Individuum und die Freiheit aller zu einander dividieren. Zwar schaffe der ei-

ne neue Welten nach seinen Vorstellun-
gen, während der andere in die Realität
eingreife, letztlich seien dies aber nur die
beiden Seiten einer Medaille. Denn die
wahre Aufgabe des Intellektuellen sei die
öffentliche Debatte, die politische Büh-
ne. Deshalb dürfe sich der Wortgewalti-
ge nicht der aktiven Teilnahme an Poli-
tik und Gesellschaft entziehen, vielmehr
sei diese besondere Befähigung gleich-
zeitig eine ,,moralische Verpflichtung".
So habe der Preisträger die Freiheit stets
mit Mut und Kühnheit verteidigt, auch
wenn die ideologischen Positionen wech-
selten. Auch werde Llosa nicht müde, re-
ligiösen Fundamentalismus, Fanatismus
und Tehorismus zu verurteilen.

Der Hochgelobte nahm die Rede mit
größtem Wohlwollen auf. Obwohl in ·
deutscher Sprache gehalten, verpasste der
Schriftsteller kein Wort, lag ihm doch die
Laudatio in schriftlicher Form in Spa-
nisch vor. Und als dann Loureda noch Mi-
guel de Cervantes zitierte, der die Frei-
heit als ,,eines der wertvollsten Ge-
schenke des Himmels an die Menschen"
begriff und seinen Don Quijote sagen lässt
,,für die Freiheit, wie auch für die Ehre,
kann, und muss man das Leben riskie-
ren", da nickte auch Llosa zustimmend.
Aber ein Strahlen ging über sein Ge-
sicht, als Loureda vervollständigte: ,,Ge,-
nau das hast Du getan, lieber Mario, und
bist uns ein Vorbild."

Sundmacher
Hervorheben

Sundmacher
Hervorheben

Sundmacher
Hervorheben


