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Antworten auf gestellte und ungestellte Fragen
(Abschrift, nicht redigiert.)

Schreiben, um die Welt lieben zu können

Die Widersprüche dieser Welt sind atemberaubend. Deshalb schreibe ich gegen sie an. 
Ich atme nämlich gern.

Um Widersinnigkeiten unserer Menschenwelt erzählbar zu machen, bin ich genötigt, auch 
unfassbare Geschichten in Kauf zu nehmen.  

Schriftsteller sollen nicht philosophieren. Es ist weder ihr Job, noch können sie es. 
Sie sollen nur das: erzählen. Im Übrigen: siehe oben.

Ja, ich finde, es gibt nur zwei Rassen: die gierige und die liebende. (Und daraus natürlich 
ein paar Mischlinge.) Weil es diese beiden Rassen nie miteinander können werden, wird 
mir der Stoff nicht ausgehen.

Literarische Vorbilder? Alle, die Geschichten erzählen. Geschichten! Erzählen! 
Alle, die mit Herzblut schreiben, weil es ihnen eine Lust ist, zu erzählen. Alle, deren Land-
schaftsbeschreibungen massvoll kurz bleiben. Alle, die vermeiden können, geschwätzig zu 
werden. 
Das bringt mich auf einen ersten Namen: Georges Simenon, vor allem dessen 
Non-Maigrets. Andererseits: Thomas Mann kommt nicht knapp daher, und ich liebe ihn 
auch. Simenon und Mann! Gute Orientierung für einen, der bescheidenere Mittel hat. 
Da fällt mir ein und auf: eigentlich gelingen nur wenigen Autoren wiederholend grosse 
Bücher. Roth, Irving, Gotthelf, Salters, denen ja. Und Steinbeck. 
Sonst sind häufig nur einzelne Werke Vorbild. Grass' Katz und Maus ist gross. Schwaigers 
Wie kommt das Salz ins Meer auch.Was ich liebte der Hustvedt. Der Richter und sein Hen-
ker  –  Dürrenmatt (ich schwöre es: es gibt keinen besseren Kriminalroman). Le rouge et le 
noir; Stendhal.Wahlverwandschaften (von IHM). Ich höre auf. Es gäbe viele. 
Ah, Die Judenbuche der Droste Hülshoff!
Im Übrigen vermute ich, dass heutzutage die besten Literaten beim Film sind. Cinema Pa-
radiso. Les petites fugues. Das Leben der andern. Was für grossartig erzählte Romane...     

Messias im Russischen Bad: über meine Arbeiten 

In meinen Romanen und Theaterstücken gibt es monströse Gestalten. Nichts von dem, was 
sie tun, ist akzeptabel. Aber ich liebe sie trotzdem. Das entsetzt mich. Aber ich lerne gera-
de, dieses Entsetzen auszuhalten.

Ich erfinde keine Figuren. Ich leihe sie mir aus dem grossen grossen Fundus, dem lebenden 
Angebot. Peinigend, mir vorzustellen, wie vielen Menschen ich Anteile meiner Copyrights 
abtreten müsste... Ob man es glaubt oder nicht: sogar Jonas hätte Anrechte.

Dramaturgisch ist es, finde ich, Unsinn, wenn der Schriftsteller gerade und ausgerechnet 
immer dann zur Stelle ist, wenn die Geschichte eine entscheidende Entwicklung vollzieht. 
Das ist zeitlich gar nicht möglich; ich schlafe manchmal, gehe Einkaufen, nehme ein Bad, 
bin im Urlaub oder lese Schlagzeilen... Ich kann also gar nicht immer am Tatort sein. Viele 
Autoren tun aber so, als seien sie immer und stets bei ihren Protagonisten und bekämen 
alles mit...



Ich darf meinen Figuren (und mir selbst!) also nicht verraten, dass ich bereits zu Beginn die 
ganze Geschichte überblicke... Sie hätten sonst keine Chance, mich zu überraschen. 
Allerdings hoffe ich, die Protagonisten hielten sich an gewisse Vorgaben.
Als ich David und Sophia im Kuss des Messias kennen lernte, wollte ich mir beispielswei-
se nicht sicher sein, ob sie sich wirklich trennen würden. 
Und ob sich Joshua so entscheiden würde, wie ich es ihm vorzuschlagen beabsichtigte, war 
auch "nirgends geschrieben". Er tat dann, was ich ihm als Autor riet. Trotzdem weiss ich 
nicht, ob ich seinen Entscheid für gut befinde. 

Nun gibt es in der Dramaturgie heilige Gesetze. Eines heisst: Stringenz. 
Ein anderes: Nachvollziehbarkeit. 
Ich glaube aber nicht, dass das Leben diese beiden Gesetze respektiert. Von Literatur wird 
aber genau das erwartet. Ich habe noch nie eine Kritik gelesen, die lobt, dass eine Figur 
»selten oder nie nachvollziehbar« handelt.

Weil aber den Figuren einer Geschichte nicht klar sein darf, welche der jetzigen Ereignisse 
das spätere Geschehen bestimmen werden  –  deshalb will ich sie nicht führen, sondern 
empathisch begleiten. Ich respektiere damit, wie fahrlässig das Leben das Schicksal walten 
lässt.
Und deshalb erzähle ich auch Vorkommnisse, die später nicht mehr so wichtig sind. Ich 
wusste zum Beispiel nicht, dass ich Davids und Minosh' Liebe gar nicht so aufwändig hätte 
beobachten müssen. Was bin ich den beiden nachgefahren, um nichts zu verpassen! Sogar 
ins Elsass ging ich! Dabei hätte es vollkommen genügt, wenn ich mich rechtzeitig zu 
Joshaus Geburt im Pfarrhaus eingefunden hätte...

Ich gebe aber zu, dass auch mich die Stringenz einer Erzählung mit Wohlbehagen erfüllt. 
Aber als dramaturgisches Kriterium misstraue ich ihr zutiefst.

Menschen in meiner Zeit  –  psychologische Hasardeure

Was mich unendlich verblüfft: dass Privilegierte zu glauben vermögen, dieser Status stünde 
ihnen zu Recht zu. Und ich weiss, worüber ich rede, denn ich bin auch einer jener...

Wenn es eines Beweises bedürfte, dass alle Menschen, wirklich alle!, kreativ sind, dann 
ginge der so: Die grenzenlose Erfindungsgabe in Sachen Ausreden.
Ich halte diese Fähigkeit für die Ursache fast allen Elendes auf der Welt.

Dass das Bewusste irgendwelche Bedeutung hätte, kann ich nicht sehen. Ich jedenfalls 
schaffe es nicht, bewusst zu leben. Aber natürlich glaube ich trotzdem, dass ich es tue; ich 
bin doch nicht blöd!

Wie die meisten, gebe ich mir alle Mühe, möglichst viel Stoff aus meinem Unbewussten 
ins Bewusste umzuschichten. Das läuft aber vermutlich auf Etikettenschwindel heraus.

Schriftsteller bemühren sich, wie die meisten Intellektuellen, die Welt zu verstehen. Aber 
weil der Intellekt in dieser Sache immer versagt, stehen die Intellektuellen eigentlich recht 
lächerlich da. Doch Schriftsteller haben da einen Trick: die Blamage überspielen sie schrei-
bend.

Mit meinen Sinnen und meinem Verstand kann ich jene Wirklichkeit erfassen, auf die mei-
ne Sinne und mein Verstand formatiert sind. 
Mein Herz ist, glaube ich, nicht so schlicht programmiert. Manchmal verfluche ich es des-
wegen.



Für alle Normen und Werte gibt es vermutlich eine einfache Lakmusprobe. Es ist die 
gleiche, wie für das Atommodell der Physiker: Brauchbar? Erlaubt es Entwicklung?
Was das Atommodell betrifft: wahr ist es natürlich nicht.

Moral ist auch so ein Wert. Ich wüsste manchmal gerne, warum sich einige anmassen, 
dafür zuständig zu sein. 

Gott?

Man kann die heiligen Bücher jedwelcher Religion als das sehen, was sie auch sind: eine 
sehnsüchtige Nötigung. Gott soll herbei gezwungen werden.
Das ist zwar seltsam, aber mir scheint es nicht die dümmste Methode zu sein, den Men-
schen ein paar zusätzliche Perspektiven zu zeigen.

Ich vermute, dass böse Menschen jene Funken nicht spüren.
So meine ich das: Der Mensch hat jede Menge schlechter Lötstellen. Also fabriziert er 
fortwährend Kurzschlüsse. Dabei entstehen Funken. Die nehmen Menschen normaler-
weise wahr  –  und sie geben ihnen zu denken. Böse Menschen nehmen sie nicht wahr.

Ja, ich glaube an Gott. Ich war ja dabei, als er in mir zu wachsen begann, meine ich 
jedenfalls. 

Nebenbei: Natürlich ist Joshua, die Hauptfigur meines Romans Der Kuss des Messias, 
ein ganz und gar unreligiöser Gott. Wenn er denn einer ist... Abgesehen davon, dass 
Gottheiten per Sachzwang dazu verdammt sind, Atheisten zu sein.
Aber was Joshua betrifft, halte ich es mit Nada, die sagt: Ich liebe ihn.

Biografisches

Was ich von meinem Vater gelernt habe: Integrität ist eine gute Sache.
Was ich von meiner Mutter gelernt habe: Altruismus ist eine gute Sache. Aber nur, wenn 
man jedwelche Erwartung ausschaltet.
Was ich von meinem Bruder gelernt habe, der sich das Leben genommen hat, weil ihm 
dieses nämlich nichts, aber auch gar nichts erspart hat: das Entsetzen darüber, wie 
unheilig sich das Leben gebärden kann.
Was ich von meinen Jugendfreunden gelernt habe: keiner ist wichtiger als der andere.
Was ich von meiner Lebensgefährtin gelernt habe: der Liebe zu trauen.
Was ich von meiner buddhistischen Patin gelernt habe: sich Konventionen fügen ist be-
quemer. (Nein, sie führte kein bequemes Leben.)
Gelernt bedeutet leider nicht, dass ich den Lehren stets treu zu sein vermag.
 
Im Übrigen lerne ich gerade von meinem Sohn, einem Schüler, dass nicht alles, was man 
lernt, sinnvoll ist. Und beifügen könnte ich noch, was ich von Che Guevara und Albert 
Schweitzer gelernt habe: man misstraue Menschen, die die Menschheit retten, man ver-
traue aber Menschen, die Menschen retten wollen. 

Ans Schreiben dachte ich erstmals, als mir mein Deutschlehrer im Gymnasium anver-
traute: »Ich hatte bislang nur einen, der so gut schrieb, wie du es tust. Paul N. heisst er. 
Der schreibt jetzt grossartige Bücher.«
Ich ging also hin, mir eines zu kaufen. Las. Langweilte mich. Und wusste, also würde 
auch ich so langweilige Bücher schreiben müssen. (Man beachte: ich spreche von jenem 
Gymnasiasten.)


