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Faksimile

Ausgabe Luzern Piazza

«Ich schaue viel Chabis am TV»

Literatur Dem Buchautor und ehemaligen Professor Peter von Matt (74) lauscht man
normalerweise wegen seiner Ausführungen zur Literatur. Hier spricht er für einmal
über die Fasnacht, das Älterwerden, das Zappen am Fernseher und nicht
geschriebene Bücher.

Interview Annette Wirthlin

annette.wirthlin@luzernerzeitung.ch

Sie sind für dieses Gespräch mit dem Zug aus Zürich in Ihre «alte Heimat» gereist. Was ging
Ihnen dabei als «Exil-Zentralschweizer» durch den Kopf?

Peter von Matt: Es ist immer wieder ein gutes Gefühl. In Luzern einzufahren, das ist für mich
etwas Spezielles. Ich habe nach dem Studium ein paar Jahre in Luzern gewohnt und
unterrichtet. Viele der damaligen Schüler kennen und grüssen mich immer noch. Ich habe zu
dieser Stadt ein sehr vielfältiges Verhältnis.

Es heisst immer wieder, Sie seien !Luzerner. Dabei sind Sie doch in Stans aufgewachsen!

von Matt: Stimmt. Meine Mutter ging bloss nach Luzern, um mich zu gebären. Es kommt
wahrscheinlich daher, dass man in Deutschland die Bezeichnung «Heimatort» nicht kennt und
stattdessen einfach «geboren in Luzern» sagt. Irgendein Journalist liest das, und schon bin ich
halt ein «Luzerner». Ich habe Briefe erhalten von Leuten, die mir deswegen vorwarfen, ich sei
ein Hochstapler, dabei finde ich es mindestens so vornehm, aus Stans zu kommen.

In Ihrem soeben erschienenen Buch machen Sie die Vermischung von Fortschritt und Ursprung
als typische Schweizer Eigenschaft aus. Wie erleben Sie die Zentralschweiz denn aus Sicht des
«fortschrittlichen Zürich»?

von Matt: Ich habe auch früher in Stans nie im Bewusstsein gelebt, hinter dem Mond zu
wohnen. Ich las als Halbwüchsiger die grossen, nationalen Zeitungen und fühlte mich durchaus
mit der Welt verbunden. Heute kommt es erst recht nicht mehr darauf an, wo man in der
Schweiz lebt. Die Vorstellung von Metropole und Provinz kommt aus dem Zürcher
Journalismus. Es ist eine alte föderalistische Tradition, dass sich die Kantonshauptorte immer
schon als gleichberechtigt mit allen anderen verstanden haben.

Die folgende Gretchenfrage ist in diesem Zusammenhang – und zu dieser Jahreszeit – fast
zwingend: Wie haben Sie es mit der Fasnacht, Peter von Matt?

von Matt: Ich war nie ein grosser Fasnächtler, aber ich bin natürlich immer zuschauen
gegangen, als ich hier lebte. Ein Fest für Augen und Ohren.
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Für einen Hochschulprofessor nicht etwas zu «simpel»?

von Matt: Ach was, Professor ist ein Beruf wie jeder andere auch! Das ist ein verzerrtes
Berufsbild, das Sie da haben. Solche Bilder zirkulieren über viele Berufe.

Verletzt es Sie, wenn man Sie und Ihre Berufskollegen als zerstreut und weltfremd bezeichnet?

von Matt: Nein! (lacht) Ich habe jahrzehntelang an verschiedenen Unis im In- und Ausland mit
anderen Professoren zusammengelebt und -gearbeitet. Das war nicht einfach ein Narrenhaus,
in dem jeder mit glasigen Augen herumstolperte und mit Fremdwörtern um sich warf. Nein, die
haben sich den «Arsch abgechrampft», von einer Vorlesung zur anderen und einer Prüfung zur
nächsten. Und man darf nicht vergessen: Professoren sind ständig im Austausch mit
wissbegierigen jungen Menschen zwischen 20 und 30. Das hält einen auf Trab.

Ihnen ist es wichtig, nicht als Elfenbeinturm-Wissenschaftler zu gelten.

von Matt: Diesen Elfenbeinturm gibt es ja sowieso nicht. Das ist ein Journalisten-Vogel. Es gibt
Zeitungen, die können nicht über die Universität schreiben, ohne dieses Wort zu verwenden.
Dabei können Sie, wenn Sie mit einem Professor reden möchten, einfach das Gebäude
betreten und an seine Tür klopfen. Aber besuchen Sie mal einen dieser Journalisten! Sie
glauben gar nicht, wie viele Wächter, Glastüren, Lifte und Scherentüren Sie passieren müssen,
bis Sie endlich zu diesen Persönlichkeiten vordringen, die selbstverständlich nicht in einem
Elfenbeinturm arbeiten!

Befassen Sie sich denn (neben Fasnacht) noch mit anderen unintellektuellen Dingen wie etwa
Fussball !matches oder Seifenopern am TV?

von Matt: Ja, ich schaue viel Chabis am Fernsehen. Am Samstagabend mache ich gerne
«russisches Roulette» mit der Fernbedienung. Das geht so: Ich wähle eine Zahl und drücke so
viele Male auf den Programmknopf. Wenn dann eine Pistole erscheint, hat es mich «getüpft».

Und? Wie oft werden Sie getroffen?

von Matt: Gelegentlich schon beim ersten Versuch. Es kann aber auch dauern.

Sie betreiben quasi empirische Studien auf dem Sofa?

von Matt: Es ist ein Spiel, aber mit ernstem Hintergrund, und es hat auch mit der Literatur zu
tun. Filme und Bücher sind ja verwandt, es sind Gestaltungen von Fantasien. Und Fantasien
sind Verkörperungen von bewussten und unbewussten Wünschen. Die Tatsache, dass
dermassen viel Waffen auf Menschen gerichtet sind, wenn man die Programme durchzappt, ist
unheimlich. Gäbe man einem Ausserirdischen nur einen Samstagabend vor der Flimmerkiste,
er würde automatisch und richtigerweise daraus schliessen, dass auf dieser Erde täglich
Tausende von Menschen erschossen werden. Und genau das lernt man im Umgang mit
Literatur: Die Sachen so anzuschauen, dass man das neu sieht, was für alle anderen
selbstverständlich ist. Ich frage mich auch schon lange: Warum muss in jedem Serienkrimi einer
umkommen? Niemand würde einen Krimi anschauen, in dem einer bloss ein Velo stiehlt. Ich
übrigens auch nicht.

Sie wuchsen in einer ausgesprochen kulturliebenden Familie, einer alten Buchhändlerfamilie,
auf ...
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von Matt: Ja, mein Ururgrossvater, ein Wirtesohn, begann um 1830 ganz von sich aus Bücher
zu drucken, zu binden und zu verlegen. Zuerst verkaufte er die Bücher noch über einen kleinen
Schaukasten in Stans und mit einer grossen Ledertasche in Luzern, später machte er daraus
einen richtigen Betrieb mit Druckerei und eigenem Verlag. Unter seinen Nachfahren wurden
diese Teilbetriebe immer wieder aufgeteilt, und diese eröffneten auch anderswo ihre Geschäfte.
So gab es später in Altdorf, Sursee, Cham und sogar Zürich Buchhandlungen und Papeterien
von Matt. Zwei Brüder aus dem Zürcher Zweig leiten heute eine der renommiertesten
Werbeagenturen in Deutschland und der Schweiz, Jung von Matt. Es muss wohl ein spezielles
Kreativitätsgen für Papier, Bücher und Sprache in meiner Familie geben.

Und in dem Haus, das schon Ihr !Ururgrossvater in Stans bewohnte, sind Sie aufgewachsen?

von Matt: Ja. Mein Vater führte die Papeterie unten im Haus, mein Onkel die Buchhandlung.
Das ganze Haus war bis unters Dach mit Büchern gefüllt. Sobald ich lesen konnte, las ich, was
mir unter die Finger kam – teils auch von der Pfarrbibliothek. Ich durfte mich natürlich nicht
einfach in der Buchhandlung bedienen. Aber meine Eltern verkauften selber auch Bücher, und
die durfte ich ganz sorgfältig ein paar Zentimeter weit aufschlagen und so lesen, damit sie
danach nicht gebraucht aussahen.

Es gibt ja auch Menschen, die zu Hause gar keine Bücher haben ...

von Matt: Das kann jeder halten, wie er will. Ich beurteile die Menschen nicht nach ihren
Wohnräumen, denn daraus lässt sich ja nicht schliessen, was ein Mensch sonst noch macht.
Aber natürlich interessiert es mich schon, was für Bücher jemand hat, wenn er sie denn hat.

Wann wussten Sie zum ersten Mal, dass Sie wahrscheinlich selber eines Tages Bücher
schreiben würden?

von Matt: Das hat sich so ergeben. Ich habe in der Schule immer gerne Aufsätze geschrieben.
Während des Germanistikstudiums musste man halt viele Arbeiten schreiben, später dann die
Dissertation, die ja eigentlich mein erstes Buch war. Obwohl Schreiben unheimlich anstrengend
ist – viel anstrengender etwa als Gartenarbeit – hat es mir irgendwie immer Spass gemacht,
Spass mit Ächzen.

Wieso schreiben Sie immer literaturwissenschaftliche Abhandlungen oder Reden? Weshalb nie
einen Roman?

von Matt: Ich glaube nicht, dass das gut herauskäme!

Haben Sie Angst, dass es Ihre Frau, die ja Literaturkritikerin ist …

von Matt: Das wärs: Ich schreibe ein Buch, und meine Frau verbreitet dann, dass es ein
Meisterwerk sei. Das gefällt mir! (lacht) Nein, im Ernst: Es ist relativ heikel, wenn
Literaturwissenschaftler auch noch Dichter sein wollen. Das gibt dann diese sogenannten
Professoren !romane, die mit einem Haufen kulturhistorischem Wissen belastet sind. Ein guter
Roman braucht eine gewisse Naivität. Ein Autor muss nicht alles über die Struktur von Literatur
wissen, er muss es nur machen können.

Und eine Geschichte für die Enkelkinder haben Sie nie geschrieben?

von Matt: Aufgeschrieben nicht, aber täglich erzählt, schon den eigenen Kindern. Teils
vorgelesen, teils aus dem hohlen Bauch erfunden. Wenn es meiner Tochter in der Schule



16.05.12 15:47SMD Dokument

Seite 4 von 5http://smd.ch/SmdDocuments/?aktion=protectedDocumentsDownlo…D+Search+V7&an=JM20120220000191483&view=XHTML&newLocale=de

schlecht gelaufen war, wollte sie immer eine möglichst schreckliche Geschichte mit Drachen
und Zauberer und Hexenmeister hören. Das ist die alte griechische Lehre der Katharsis, dass
es durch Angst und Schrecken so etwas wie eine seelische Regeneration gibt. Das hat schon
Aristoteles als Funktion der Tragödie festgestellt.

Apropos: Wenn Sie einen bereits verstorbenen Literaten zum Leben erwecken und zum
Abendessen einladen könnten, wer wäre das?

von Matt: Ganz klar, Shakespeare!

Wieso gerade ihn? Was würden Sie ihn denn fragen?

von Matt: Er ist einfach der Grösste. So einen hat es vorher nie gegeben und wird es auch nie
mehr geben. Ich möchte gerne einmal den Kopf sehen, der diese unglaublichen Verse
geschaffen hat.

Und wenn dann auskäme, dass er all die Theaterstücke gar nicht selbst !geschrieben hat,
sondern ein Adliger?

von Matt: Das ist doch dummes Zeug – eine Legende, die immer wieder auftaucht. Die
Dramatiker bildeten damals eine überschaubare Szene. Da kann nicht einer die anderen hinters
Licht führen. Es gibt ja Freunde von Shakespeare, die sich auch schriftlich über ihn geäussert
haben.

Im Mai werden Sie 75. Wie stehen Sie zu Geburtstagen?

von Matt: Die haben mich nie besonders interessiert. Ich weiss natürlich, wie alt ich bin, aber es
kümmert mich wenig, solange ich aktiv unter den Menschen sein kann und man noch auf mich
hört. Interessant ist aber schon die Differenz zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Für
mich ist das hier kein Gespräch zwischen einem Greis und einer jungen Frau. Für Sie
wahrscheinlich schon ... (lacht)

Als emeritierter Professor ist man ja auch etwas weniger «pensioniert» als andere Leute, nicht?
Man ist und bleibt auf der Uni-Homepage vermerkt und wird ständig als Experte oder
Gastredner angefragt ...

von Matt: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich kann eigentlich weitgehend das weiter tun, was
ich schon immer tat: über Literatur schreiben, in Zeitschriften veröffentlichen, Reden halten. Bei
den Naturwissenschaftlern ist das ganz anders. Die forschen in Labors mit grossen
Forschungsteams. Wenn man da mal draussen ist, ist man draussen und kann kaum mehr
forschen, weil das Instrumentarium fehlt. Meine Bücher kommen mir nicht abhanden.

«Der sogenannte Elfenbeinturm ist ein Journalisten-Vogel.»

Mann des Buches

Zur PErson wia. Der in Stans im Kanton Nidwalden aufgewachsene Peter von Matt (1937) lehrte von 1976 bis 2002
als Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Zürich und gehört zu den bekanntesten Schweizer
Intellektuellen. Er hat zahlreiche literaturgeschichtliche Bücher über so unterschiedliche Themen wie Untreue, Intrige,
Familiendesaster, aber auch immer wieder die politische Schweiz publiziert. Anfang Monat ist der Essayband «Das
Kalb vor der Gotthardpost» (Hanser-Verlag), eine «Seelengeschichte der Schweiz zwischen Ursprung und
Fortschritt», erschienen. Von Matt ist Träger zahlreicher Auszeichnungen, so auch des Kulturpreises der Innerschweiz
(1995), ist gefragt als Redner bei kulturellen und politischen Anlässen und amtet als Präsident der Max-Frisch-
Stiftung. Von Matt lebt mit seiner Frau Beatrice in Dübendorf sie haben zwei Kinder und drei Enkel im Alter von drei,
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sechs und zwölf Jahren.

«Ich habe zu dieser Stadt ein sehr vielfältiges Verhältnis»: Der Germanist Peter von Matt geniesst einen
Espresso in der Luzerner Opus-Bar.

Bilder Jakob Ineichen


