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Wenn Erzählen
und Philosophieren verschmelzen

Philosophischer Erzähler, erzählender Phil osoph:Jonas Lüscher.

Elvira Jäger
RAPPERSWIL -JONA Jonas
Lüscher ist Philosoph und
Schriftsteller. Der Gewinner
des Schweizer Buchpreises
2017 tischte in der Alten
Fabrik eine exquisite
Mischung aus traditioneller
Erzählkunst und aktuellen
Gedankenspielen auf.

Der Shootingstar trägt einen
dunkelblauen Kapuzenmantel.

Eine Viertelstunde vor Beginn
der Lesung ist Jonas Lüscher in
ein Gespräch mit zwei Frauen
vertieft, und das Attribut, das ihm
die Veranstalter angehängt ha-
ben, will so gar nicht zu ihm pas-
sen. Auch später auf der Bühne,
im braunen Manchestersakko
und mit aufgekrempelten Jeans,
hat er nichts von einer kapriziö-
sen Celebrity. Hoch konzentriert
und in zügigem Tempo liest und

spricht er eine Stunde lang, bis
ihn ein Hustenreiz zum Wasser-
glas greifen lässt. Damit kommen
auch die weit über hundert Zu-
hörer zu einer kurzen Ver-
schnaufpause.

Die können sie gut gebrauchen,
denn was der Gewinner des aktu-
ellen Schweizer Buchpreises ih-
nen auftischt, ist nicht nur leichte
Kost. «Kraft» heissen Titel und
Held des Romans, und dieser
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Richard Kraft wird im Verlauf des
Buches vom intellektuellen
Kraftprotz zu einem von seinen
Kräften Verlassenen. Wie sich
das Scheitern im Grossen ab-
spielt, exemplifiziert Lüscher im
Kleinen, und er tut es in aus-
schweifend erzählten Szenen, in
traditionell-behäbigem Stil. So
etwa in der bereits berühmt
gewordenen Ruderszene, die er
auch in der Alten Fabrik zum
Besten gibt: Eben noch hat der
Akademiker Kraft seine Muskeln
unter dem neu erstandenen
sportlichen T-Shirt spielen las-
sen, um den Bootsverleiher zube-
eindrucken, da findet er sich nach
dem Kentern des Kahns nackt im
Schlick wieder, eine Schling-
pflanze kitzelt sein Gemächt.
Gerettet wird er - vom Bootsver-
leiher.

Eine Million
für die älteste Frage

Die Ruderszene wurde in allen
Buchbesprechungen zitiert, und
sie zeigt, dass Lüscher durchaus
witzig erzählen kann. Doch dar-
um geht es ihm höchstens am
Rande. Eigentlich habe er ein
welthaltiges, politisches Buch
schreiben wollen, sagt der stu-
dierte Philosoph. Seinen Pro-
tagonisten lässt er denn auch ins
Silicon Valley reisen, wo ein
Technologiemilliardär eine Mil-
lion Dollar ausgesetzt hat für den,
der ihm endlich die uralte Theo-
dizee-Frage beantworten kann:
Wenn Gott gut ist, warum lässt er

all das Böse in der Welt gesche-
hen?

Diese Frage beantwortet Kraft
nicht, und Jonas Lüscher in an-
derthalb Stunden schon gar
nicht. Im Gespräch mit Chris-
toph Steiner, dem Geschäftsfüh-
rer der Alten Fabrik, erzählt er
dafür, wie er während seiner Zeit
an der Universität von Stanford
die Freaks erlebte, die mittels
künstlicher Intelligenz gern
selber Gott spielen würden. Der
Schweizer Schriftsteller, der seit
Jahren in München lebt und
inzwischen auch die deutsche
Staatsbürgerschaft hat, spannt in
seinem Roman und in seiner
Lesung einen weiten Bogen von
«Good Old Europe» zur «Neuen
Welt» des Silicon Valley.

Angelesenes Wissen
und Recherche

Tief ins alte Europa taucht Lü-
scher in dem Kapitel ein, das er
im zweiten Teil vorliest. Mit
Richard Kraft sitzen wir auf der
Tribüne im Bonner Bundestag.
Es ist der 1. Oktober 1982, der Tag
des Misstrauensvotums, das zum
Sturz von Bundeskanzler Hel-
mut Schmidt und zum Amts-
antritt von Helmut Kohl führen
wird. Lüscher will uns Kraft als
politischen Opportunisten zei-
gen und zeigt uns gleichzeitig in
meisterhafter Schilderung die
damaligen Machtmenschen der
deutschen Politik.

Neben Schmidt und Kohl sind

das Rainer Barzel, Herbert Weh-
ner, Hildegard Hamm-Brücher.
Das Bild der Bundestagsdebatte
wird in der Alten Fabrik derart
plastisch, dass eine Zuhörerin
fragt, ob Lüscher das Ganze als
Film gesehen habe. Hat er
natürlich. Das wiederum pro-
voziert bei einem Zuhörer die
Frage, ob er Ruderer sei und die
zuvor geschilderte Szene des-
halb so realistisch habe schil-
dern können. Keineswegs, das
sei alles angelesenes Wissen,
verrät Lüscher.

Überhaupt ist der Buchpreis-
gewinner wohltuend offen und
uneitel, wenn er nach seiner
Schreibarbeit gefragt wird. Am
Anfang habe er eine Idee, eine
Ahnung vom grossen Bogen.
Vorangetrieben werde das Buch
dann durch seine Recherchen zu
den verschiedensten Themen,
auf die er erst während des
Schreibens stosse. Mit «Kraft»
wollte Lüscher einen Roman
schreiben, der sich entlang der
Bruchlinie der europäischen
Aufklärung bewegt. Die Theo-
dizee drehte sich ja immer auch
um die Frage, ob man die Welt
optimistisch sieht wie der Philo-
soph Leibniz oder pessimistisch
wie sein Kontrahent Voltaire.
«Heute würde Leibniz im Silicon
Valley leben», sagt Lüscher, der
philosophierende Erzähler und
erzählende Philosoph. Ein Shoo-
tingstar? Seis drum, wenn er so
geistreich daherkommt!


