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Das Arbeitsinstrument: 
Seit er 26 Jahre alt ist, widmet sich 

Bärfuss ausschliesslich dem Schreiben.

Bärfuss 
liebt 
Shake-
speares
«König 
Lear».
Auch die 
Reclam-
Ausgabe. 

«Wo ist die
ganze Kohle hin?»
Schriftsteller Lukas Bärfuss (43) versteht die Wut des Mittelstands

 «Wir waren ein sicherer 
Hafen – für Schweinehunde  

und Verfolgte. Diesen Hafen 
braucht die Welt nicht mehr.»

Vom Eisenleger zum Preisträger
Lukas Bärfuss (43) ist in bescheidenen Verhältnissen in 
Thun BE aufgewachsen. Nach neun Jahren verliess er die 
Schule und arbeitete unter anderem als Gärtner und Eisenle-
ger. Ab 26 Jahren widmete er sich ausschliesslich dem Schrei-
ben, zunächst von Theaterstücken, später auch von Roma-
nen. Seine Werke werden weltweit gespielt und sind in über 
ein Dutzend Sprachen übersetzt worden. Für seinen jüngsten 
Roman  «Koala», in dem sich der Autor mit dem Suizid seines 
Bruders  befasst, erhielt er den Schweizer Buchpreis 2014.  
Lukas  Bärfuss lebt mit seiner Familie in Zürich. Heute liest er 
in  Pfäffikon ZH aus «Koala», am 25. Januar in Lungern OW. 

 S CH WEIZ.

reden!
Über die

Lasst uns  

mit den Menschen, die dort in 
der Kanalisation arbeiten, ins 

Gespräch zu 
kommen. Das ist 
wichtig für mei-
ne Arbeit. Ich 
will nicht nur 
über mich schrei-
ben, sondern ver-
stehen, was an-
dere Menschen 
bewegt.
Der Bundesrat will 
mehr Geld für Kul
tur ausgeben. Sie 
kommen aus der 
freien Theatersze
ne. Wird Ihnen da 
nicht unwohl? Naht 
da nicht das Ende 
der freien Kultur?
Kunst ist nicht frei. 
Sie entsteht unter 

gesellschaftlichen 
Bedingungen. Diese Abhängig-
keiten zu thematisieren, darin 
liegt die Freiheit des Künstlers. 
Nebenbei: Am 9. Februar gab es 
auch eine Abstimmung über 
eine Investition in die Verkehrs-
infrastruktur. Diese wurde mit 
zwei Dritteln der Stimmen an-
genommen. Investitionen in die 
harte Infrastruktur haben in der 
Schweiz einen grossen Good-
will. Den brauchen wir auch für 
die geistige Infrastruktur.
Geht es etwas konkreter?
Wir benötigen mehr Bewusst-
sein, dass wir auch in immateri-
elle Dinge investieren müssen. 
Möglicherweise brauchen wir 
eine Medienförderung, eine 
Förderung der Verlage. Und 
ganz sicher eine gesetzliche Al-
tersvorsorge für die Künstler.
Welches Buch beschreibt Ihrer 
Meinung nach die Situation der 
heutigen Schweiz am besten?
Kein Buch, aber vielleicht eine 
alte Zeitschrift. Sie hiess «Mu-
senalp-Express». Dort konnten 
Pubertierende ihre Gedichte 
publizieren.
Warum gerade dieses Jugend
magazin?
Ich glaube, unser Land befindet 
sich in einer Situation, die mit 
jener von Jugendlichen ver-
gleichbar ist. Die Schweiz steckt 
in der Pubertät. Der junge 
Mensch muss einerseits seine 
Identität entwickeln und ande-
rerseits einen Platz in der Ge-
sellschaft finden. Das ergibt 
Konflikte. Unser Land sucht sei-
ne Identität und gleichzeitig 
seinen Platz in der Welt. Diesen 
Platz hatten wir einmal. Wir wa-
ren ein sicherer Hafen – für 
Schweinehunde und für Ver-
folgte. Einen solchen Hafen 
braucht die heutige Welt nicht 
mehr.
Was bedeutet diese Identitätssu
che für den inneren Zusammen
halt der Schweiz?

Ich frage mich: Wo liegt noch 
mein gemeinsames Interesse 
mit einem Tessiner? Vielleicht 
im kantonalen Finanzaus-
gleich? Wirtschaftlich kann ich 
das nicht definieren. Wir sollten 
eine Grundlage an Werten fin-
den, die mich mit einem Tessi-
ner verbindet. Keine Ideologie, 
sondern Interessen, die wir tei-
len, jenseits aller Mythen.
Ein hoher Anspruch!
Jedes Land muss Institutionen 
entwickeln für das globalisierte 
21. Jahrhundert. Das gilt beson-
ders für einen kulturell nicht 
homogenen Staat wie die 
Schweiz.
Das müssen Sie erklären.
Seit den 90er-Jahren sind hete-
rogene Staaten in Europa ent-
weder zerfallen, oder sie erleb-
ten grosse innenpolitische 
Spannungen: Russland, Jugo-
slawien, Spanien oder Belgien, 
jüngst Grossbritannien. Der Re-
gionalismus wird stärker. Ein 
homogener Staat hat durch die 
gemeinsame Sprache und Kul-
tur eine definierte Klammer. Ein 
heterogener Staat hat das nicht. 
Er muss sich begründen, muss 
legitimieren, warum es ihn 
überhaupt braucht.
Was sagen Sie? Warum gibt es die 
Schweiz noch?
Die Verfassung formuliert es 
klar. Die Eidgenossenschaft ist 
kein Selbstzweck, sie hat einen 
Zweck. Nämlich die Rechte und 
die Freiheit des Volkes und die 
Unabhängigkeit und Sicherheit 
des Landes zu fördern und zu si-
chern. Dass dies im Alleingang 
heute immer weniger gelingt, 
sehen wir überall. Beim Schen-
gen-Abkommen, bei der Steuer-
flucht, beim Streit um den Luft-
verkehr. Wenn meine Persön-
lichkeitsrechte auf einem Ser-
ver in Kasachstan verletzt wer-
den, hat die Schweiz keine  
Möglichkeiten, meine Rechte 
durchzusetzen.
Die Welt ist zu vernetzt für die 
Schweiz?
Wir bewegen uns in gegenseiti-
gen Abhängigkeiten. Das ist gut. 
Doch ist es unsere Aufgabe, die 
Institutionen an die veränder-
ten Verhältnisse anzupassen. 
Sonst fliegt uns das Zeug um die 
Ohren.
Die Schweiz hat schon vielen Be
drohungen getrotzt.
Es handelt sich eben nicht mehr 
um Bedrohungen. Es gibt keine 
böse Macht, die unsere Existenz 
in Frage stellt, kein Nazi-
deutschland, keinen Kommu-
nismus. Die Krisen, die wir erle-
ben, sind Folgen der Vernet-
zung. Aber die Eidgenossen-
schaft ist nicht gottgegeben. Das 
Land und die Menschen wird es 
natürlich weiterhin geben. Aber 
wenn der Staat nicht mehr in 

der Lage ist, die festgesetzten 
Zwecke zu erfüllen, dann brau-
chen wir irgendetwas anderes. 
Ein anderes Modell.
Wo müssten wir anfangen?
Zum Beispiel: Wir haben zwei 
Millionen Ausländer in diesem 
Land. Ein Drittel von ihnen lebt 
länger als zehn Jahre hier und 
erfüllt die Voraussetzungen für 
die Staatsbürgerschaft. Ich bin 
überzeugt, dass es eine politi-
sche Anstrengung braucht, um 
diese Menschen einzubürgern. 
Denn wir brauchen diese Men-
schen. Nicht nur wirtschaftlich, 
wir brauchen auch ihre politi-
sche Beteiligung.
Das Volk hat aber alle Vorlagen 
verworfen, die in diese Richtung 
gingen. 
Es brauchte 120 Jahre und un-
zählige Vorstösse, um das Frau-

enstimmrecht in der Schweiz 
einzuführen. Und es brauchte 
Politiker, die den Gegenwind 
nicht fürchteten und an die Sa-
che glaubten. Es braucht politi-
schen Mut.
Bleibt die Schweiz eine Einheit, 
oder driftet sie auseinander?
Ich habe keine Ahnung. Die Leh-
re der Vergangenheit lautet: Es 
kann plötzlich sehr schnell ge-
hen. Manchmal entscheidet es 
sich an einem Wochenende. Das 
Bankgeheimnis gab es 70 Jahre 
lang. Dann dauerte es von Frei-
tagabend bis Montagmorgen – 
und da war es weg. Einfach, 
weil der Kleinstaat sich den Ver-
hältnissen anpassen musste.
Dieser Pragmatismus lässt doch 
vermuten, dass wir auch alle künf
tigen Krisen bewältigen, indem wir 
uns durchwursteln.

Druck von aussen ist nicht im-
mer konstruktiv. Dieses Land 
hat viele positive Eigenschaften, 
die ich nicht einfach übers Wo-
chenende verlieren möchte.
Wie meinen Sie das?
Die grösste staatspolitische 
Kränkung in meinem Leben war 
der 60-Milliarden-Kredit für die 
UBS. Die grösste Ausgabe in der 
Geschichte der Schweiz, vorbei 
an allen politischen Institu-
tionen! Am Wochenende darauf 
musste ich über eine Turnhalle 
in Oerlikon abstimmen. So wer-
den die Bürgerrechte zur reinen 
Folklore!
Werden wir dereinst auch übers 
Wochenende der EU beitreten?
Der Krug geht zum Brunnen, bis 
er bricht. Und eines Tages wer-

den die Widersprüche zu gross, 
und wir werden beitreten müs-
sen. Dann haben wir aber keine 
Gestaltungsmöglichkeiten mehr. 
Das ist es, was mich ärgert, dass 
man diesen Zustand aufrecht-
erhält, bis er nicht mehr zu ge-
stalten ist.
Das spricht nicht für unsere politi
sche Lernfähigkeit.
Ich will nicht unkenrufen. Es 
braucht einfach ein bisschen po-
litischen Mut. Einen weiteren 
zeitlichen Horizont als die 
nächste Legislatur. Viele Politi-
ker sind eingeschüchtert von 
der politischen Entwicklung der 
letzten 20 Jahre. Dafür gibt es 
keinen Grund. Die Chancen sind 
intakt. Man muss es einfach  
wagen. 


