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Hansruedi Kugler

Am Telefon gerät Lukas Bärfuss ins
Stocken.Ungewohnt für den sonst im-
mer selbstsicher auftretenden Autor.
«Fassungslos» sei er über den Büch-
nerpreis.Manversteht auchgleichwa-
rum. «Mit dem für mich so entschei-
denden Schriftsteller Georg Büchner
in Verbindung zu stehen, diesem Re-
volutionär,Arzt,Menschenverzweifler,
ich kann das nicht beschreiben.»Man
kann seineRührungdeshalb nachvoll-
ziehen.Undhört bereits viele verärger-
te Stimmen. Da bekomme einer, der
immer wieder wie ein Grobian über
sein Heimatland gewettert habe, und
die Schweiz als wahnsinnig kritisiert
habe, nach vielen Preisen auch noch
diesen.

Fürdie JuryderAkademie für Spra-
che und Dichtung in Darmstadt aller-
dings ist derFall klar.DerBüchnerpreis
ehrt imGedenken an den revolutionä-
ren, abgründigpessimistischenSchrift-
stellerGeorgBüchner, der von 1813bis
1837 lebte, geradeAutorinnenundAu-
toren, die Literatur und politisch-mo-
ralisches Engagement verbinden. So
schreibtdie Jurydennauch,Bärfuss sei
ein herausragender Erzähler und Dra-
matiker, der in klarer unddennoch rät-
selhafter Bildersprache das «nervöse
politische Krisenbewusstsein und die
Fähigkeit zurGesellschaftsanalyse am
exemplarischen Einzelfall» furchtlos
und variantenreich erkunde. 25 Jahre
ist es her, dassAdolfMuschg als bisher
letzter Schweizer, nachMaxFrischund
FriedrichDürrenmatt, diesenPreis be-
kam. Auch für diese drei waren litera-
rische Ambition und politische Einmi-
schung selbstverständlichmiteinander
verbunden.

Fragil alsErzähler, knallhart
alsPolitessayist
LukasBärfuss ist seit Jahren eineReiz-
figur und einer, der mindestens zwei
Seelen in sich hat: der Fragile und der
Grobian.Da ist einAutor, der in seinen
Romanenneue,überraschendeErzähl-
formen sucht für seine fragilen, zerris-
senen zeitgenössischen Figuren. In
«Hundert Tage» (2008) liess er einen
Schweizer Entwicklungshelfer im Völ-
kermord in Ruanda hilflos schuldig
werden, in «Koala» (2014), für den er
den Schweizer Buchpreis erhielt,
schrieb er über den Suizid seines Bru-
ders, und in «Hagard» (2017) heftete
er sichals literarischeObsessionandie
Ferseneineserfolgreichen Immobilien-
entwicklers, der wie ein Stalker aus al-
len sozialen Bindungen fällt.

Undda ist derEssayist, dermit kla-
rer, harter Eindeutigkeit provoziert.
Zum Beispiel vor vier Jahren, als er in
einemRundumschlag unter demTitel
«Die Schweiz ist desWahnsinns»dem

Land Rechtsruck undMedienfaulheit,
Korruptionund Ignoranzvorwarf.Den
Textwürdeerwieder schreiben, sagt er
heute. «Es ist ein Text, auf den ich im-
mer noch stolz bin. Der Text hat viele
Menschen inspiriert.Geschriebenhabe
ich ihnübrigensnicht ausWut, sondern
ausNotwendigkeit.»

Dass die Empörung gross war,
nimmterhin: «Wir leben ja zumGlück
ineinemfreienLand, undesgibtnichts
Kostbareres als die freieMeinungsäus-
serung. Ich selbsthabediesesRecht im-
mer in Anspruch genommen.» Erfun-
den hat Bärfuss die pessimistische
Rede über die Schweiz nicht. Schon
Max Frisch hatte 1986 die Aufklärung
in seiner SolothurnerRede für geschei-
tert erklärt, den Medien Denkfaulheit
attestiert und die Schweiz als vonNos-
talgie besessen bezeichnet.

DasstaunendeErschrecken
überdiemenschlicheNatur
Bärfuss’ Vehemenz und Radikalität
werdenoft biografischerklärt. Erstaun-
lich genugmag sein, dass ein Schulab-
brecher inThunalsGärtnerundEisen-
leger gearbeitet hat und dank Georg
Büchner zumTheaterautorundSchrift-
steller geworden ist. «Georg Büchner
hatmeinLebenundmeineSicht aufdie
Welt verändert», sagtLukasBärfussam
Telefon. «Ichwar inBiel, las seine Stü-
ckeundkonntenicht glauben, dassdas
vor200Jahrengeschriebenwurde. Sei-
neLiteratur ist nicht vordergründig ak-
tuell, aber hat eine unglaubliche Prä-
senz.Die Schönheit unddieNähe zum
Schrecklichen und Hässlichen, das
staunende Erschrecken über die
menschliche Natur ist einfach unver-
gleichlich.»Bärfussfingdennauchwie
sein Vorbild Büchner als Theaterautor
an, war 2001Mitgründer der Theater-
gruppe 400asa und feierte bald Erfol-
ge mit Stücken wie «Die sexuellen
Neurosen unserer Eltern», «Der Bus»
oder «Zwanzigtausend Seiten».

Über seine literarischenPlänemag
ernicht sprechen:«Ichhabe immerver-
sucht, das Buch zu schreiben, das ich
schreiben konnte. Das zu schreiben,
was ich wollte, ist mir noch nie gelun-
gen. Ich habe immer versucht, auf die
HöhemeinesBewusstseinsundmeiner
Fähigkeiten zu kommen. Mein aller-
liebstes Buch ist das nächste, das noch
nicht geschrieben ist.Weil danochalle
Möglichkeitendrinliegen.»Überunge-
legte Eier aber sollte man nicht spre-
chen, sagt er, das habe er im Theater
gelernt.

Undwaswird er in seiner obligaten
Dankesrede sagen?«UmGotteswillen,
erinnernSiemichnichtdaran.»Dasbe-
reite ihm garantiert noch viele schlaf-
loseNächte.DiePreisverleihungfindet
am 2. November in Darmstadt statt.
Dotiert ist der Preismit 50000Euro.Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss Bild: Chris Iseli (Lenzburg, 12. September 2017)

Gütesiegel für
Provokateur Bärfuss
Lukas Bärfuss erhält denwichtigsten Literaturpreis Deutschlands.

Max Frisch (1958)

Nach «Stiller« (1954) und «HomoFaber»
(1957) war Frisch früh Kandidat für den
Preis, den er als erster ausländischer
Schriftsteller erhielt. Ein Autor, der «die
Spannung im Menschen unserer Zeit
aufspürt und, nach neuen gültigenWer-
ten suchend, ihre Bedeutungmit künst-
lerischer Wahrhaftigkeit darstellt», be-
gründete die Jury. In der viel beachteten
Dankesrede ortete Frisch die Stellung
des Schriftstellers als kämpferische Va-
terlandslosigkeit.

Die bisherigen Preisträger aus der Schweiz:

Friedrich Dürrenmatt (1986)

Anders als Frisch erhielt Dürrenmatt
den Büchnerpreis erst am Ende seiner
Laufbahn, vier Jahre vor seinem Tod.
Seine bedeutendstenDramen «Die Phy-
siker» und «Der Besuch der alten
Dame» waren fast dreissig Jahre zuvor
entstanden. Die Jury lobte vor allem ein
Werk, das Mythologie, Wissenschaft
und Philosophie verbinde und sich den
«grossen Fragen der Gegenwart mit
historischem Horizont, Fantasie, Weis-
heit und Witz» stelle.

Adolf Muschg (1994)

Ein Jahr nach Erscheinen seines Opus
Magnum «Der rote Ritter» erhielt Adolf
Muschg als dritter Schweizer denBüch-
nerpreis. Seit seinem Debüt «Im Som-
mer des Hasen» (1965) hatte er sich
kontinuierlich in die erste Reihe
deutschsprachiger Autoren geschrie-
ben undwar logischer Kandidat für den
Preis – dank virtuoser Sprache und sub-
tilster Psychologie. Undweil er ambitio-
nierte Literatur und politische Publizistik
verband.

Ruth Schweikert

Die Frage, ob nicht eine Frau würdige
Nachfolgerin von Frisch undMuschg als
politisch engagierte Autorin sein könne,
lässt sich leicht beantworten. Ja, die
preisgekrönte Ruth Schweikert prägt
seit ihremgrossartigenDebüt «Erdnüs-
se. Totschlagen» (1994) sowohl als Er-
zählerin, die Persönliches und Weltge-
schehen zusammenführt, wie als Lite-
raturmentorin, politisch engagierte
Publizistin und Vernetzerin die Schwei-
zer Literaturszene.

Jonas Lüscher

Der 42-jährige Philosoph und Schrift-
steller hat bereits für sein zweites Buch,
den Roman «Kraft», den Schweizer
Buchpreis 2017 erhalten. Schonmit sei-
nem Debüt «Frühling der Barbaren»
(2013) stand er auf der Shortlist. Beide
Bücher sind satirisch grundierte, bissige
Kritiken des politischen Zeitgeistes.
Auchwenn er jung ist, wäre Lüscher ein
würdiger Kandidat, weil er kluge Essays
über Populismus und Neoliberalismus
schreibt.

Potenzielle zukünftige Preisträger:


