«In der Literatur bin ich Polytheist»
CVP-Präsident Gerhard Pfister spricht für einmal (fast) nicht über Politik.
Das grosse Interview über die Lust am Lesen, literarische Hausgötter, Theaterliebe.
Und die beste Sommerlektüre. Von Philipp Gut
Er sagte sofort zu. Das Angebot, ausnahms
weise nicht über Politik zu reden, sondern
ausschliesslich über Literatur, nahm Ger
hard Pfister, ohne zu zögern, an. Der studier
te Germanist und Philosoph unterrichtete
als Lehrer in seinen Kernfächern. Er zählt zu
den Viellesern unter der Bundeshauskuppel
und ist dank seiner Fachkenntnisse und Elo
quenz ein gerngesehener Gast in literari
schen Gesprächsrunden. Auf seiner Website
veröffentlicht er regelmässig Zusammen
fassungen und Reflexionen über die von ihm
gelesenen Werke. Für das Interview trafen
wir uns zwischen zwei Kommissionssitzun
gen im «Grand Café des Alpes» im Bundes
haus. Während am Nebentisch zwei Herren
über den Gewerbeverband lästern und ver
zweifelt nach einer politischen Gegenstrate
gie suchen, spricht Pfister seelenruhig über
Peter Handke, Henry James, Jane Austen und
Christoph Marthaler.
Herr Pfister, fangen wir mit einigen intel
lektuellen Fingerübungen an. Welches
Buch lesen Sie gerade?
Die neue Biografie über Friedrich den
Grossen von Tim Blanning. In der Belle
tristik habe ich das neue Buch von Ian
McEwan gekauft, das spare ich mir auf für
die Ferien.
Der angelsächsische Historiker Blanning
wirft einen Blick von aussen auf die
deutsche Geschichte. Was kommt dabei
heraus?
Etwas Hochspannendes. Er beschreibt
Friedrich mit einer gewissen Ironie und
zeigt, wie sich dessen schwierige Jugend
sehr stark auf sein späteres Verhalten aus
wirkt. Zumindest beim Ersten Schlesi
schen Krieg hatte er viel mehr Glück, als
ich gewusst habe. Ich bin noch nicht durch
mit dem Buch und bin gespannt, warum er
dann «der Grosse» werden wird.
Hat Friedrich für Sie auch eine Vorbild
funktion in der Politik?
Das wäre vermessen, aber es ist immer
lehrreich, Menschen in ihren Situatio
nen und Entscheidungen beobachten zu
können.
Welches der Bücher, die Sie in letzter Zeit
verschlungen haben, hat Sie am meisten
beeindruckt?
Zu meiner Schande muss ich sagen, dass
ich derzeit eher Sachbücher lese.
Warum Schande?
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Weil ich versuche, möglichst viel Literatur
zu lesen. Sachthemen habe ich in der Politik
genug. Ich interessiere mich deshalb stark
für die fiktionale, künstlerische Literatur.
Sehr interessant fand ich das Buch von Paul
Collier über den sozialen Kapitalismus, in
dem er die Herausforderungen der Volksund vor allem der Mitteparteien beschreibt.
Wo sehen Sie die spannendsten Gegen
wartsautoren?
Von Murakami lese ich sehr viel. Bei den
Schweizern gefiel mir die Erzählung «Der
letzte Schnee» von Arno Camenisch un
glaublich gut.
Wer ist Ihr Gott unter den Autoren?
Da bin ich im Gegensatz zu meinem nor
malen Leben Polytheist. Es gibt für mich
keine Rangliste in der Literatur. Mir ge
fallen die Autoren besser, die mehr die
Brüche zeigen, als jene, die alles glätten. Bei
der deutschen Klassik mag ich Kleist, Tieck,
Hölderlin lieber als Goethe, der alles im
Griff hat. Sie merken, dass die Moderne
ihre Abgründe haben wird, und themati
sieren diese. Im 19. und frühen 20. Jahr
hundert faszinieren mich die angelsächsi
schen Autoren, von J ane Austen bis Henry
James. James ist einer meiner Hausgötter,
er ist grossartig, auch Musil, Handke, Botho
Strauss.
Manche halten Musils «Mann ohne Eigen
schaften» für den grössten Roman des
20. Jahrhunderts. Sie auch?
Ich komme gleich darauf, zuerst aber viel
leicht eine kleine Geschichte. Ich habe
meinem Göttibuben eben ein Exemplar des
«Mannes ohne Eigenschaften» geschenkt,
das schon mein Vater und ich besessen haben.
Der Professor meines Vaters in Freiburg sagte
einst zu ihm, wer den «Mann ohne Eigen
schaften» nicht gelesen habe, verstehe das
20. Jahrhundert nicht. Ich las das Werk auf
meiner Maturareise, und jetzt dachte ich, ich
gebe das alte Exemplar meinem Göttibuben
mit, der auch auf die Maturareise geht.
Das muss eine lange Reise sein.
(Lacht) Ich habe es in zwei Wochen geschafft,
auch wenn ich nicht alles verstanden habe. Es
ist ein sensationeller Roman, weil er nie ganz
ausgeschöpft ist. Auf Seite 16 in meiner Aus
gabe steht die Kapitelüberschrift: «Wenn es
Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Mög
lichkeitssinn geben». Das beschreibt aus
meiner Sicht sehr schön die Aufgabe der Lite
ratur. Sie gibt einem eben diesen Möglich

keitssinn, die Vorstellung, dass es auch anders
sein könnte. Das finde ich auch als Lebens
motto gut.
Sie haben gesagt, in der Literatur gebe es
keine Ranglisten. Trotzdem gibt es mehr
oder weniger kanonische Werke. Wenn Sie
einen persönlichen Kanon der Weltlite
ratur erstellen müssten – welche Werke
wären auf der Liste?
Prousts «A la recherche du temps perdu» . . .
. . . alle Bände?
Alle Bände bis zum bitteren Ende. (Lacht) Das
habe ich auch mal durchexerziert. James
Joyce’ «Ulysses», so weit man kommt. Dann
sicher etwas von Henry James, sicher etwas
von Jane Austen. Von Handke «Langsame
Heimkehr», das ist der Dreh- und Angel
punkt seines Werks. Botho Strauss’ «Der
junge Mann». Das sind für mich ganz wich
tige Sachen. Gute Autoren sind auf ihre Art
unvergleichlich. Nehmen Sie nur Gottfried
Kellers «Grünen Heinrich», der ist einmalig.
Haken wir da ein. Welche Autoren aus der
Schweiz lesen Sie am liebsten?
Vieles von Peter Stamm lese ich mit Inte
resse. Schlichtweg wunderbar ist Gerhard
Meier, seine «Baur und Bindschädler»-

Tetralogie ist zeitlos gross.
Sprechen wir über den Nutzen der Lite
ratur. Ganz banal gefragt: Was bringt es
einem, einen Roman zu lesen?
Literatur ist eine Vervielfältigung von Mög
lichkeiten. Sie eröffnet einem die Einsicht,
dass die Welt immer auch anders sein könnte,
als sie ist. Sie zwingt einen zum genauen
Lesen, Hinschauen, Beobachten. Man sieht
nachher die Welt mit anderen Augen. Sie
macht Dinge sichtbar, stellt nicht nur sicht
bare Dinge dar. Das sind a lles Punkte, die
mich in meinem Leben bestärken und es
lebenswerter machen. Ich halte nicht so viel
davon, dass Literatur Kompensation, Ent
spannung sein soll. Dieses Element hat sie
auch, aber das ist für mich nicht entschei
dend. Natürlich lese ich auch Thriller, die
Drogen-Trilogie von Don Winslow habe ich
verschlungen. Ich bin ein Omnivore.
Sie lesen auch Arzt- und andere Kiosk-
Romane?
Nein, das dann doch nicht. Das ist mir zu
schematisiert. Aber Dan Brown und solche
Dinge lese ich, auch wenn ich merke, es ist
gemacht. Aber es ist gut gemacht.
Bringt das Lesen auch etwas für die
Politik?
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Welchen Liebesroman halten Sie für den
eindringlichsten?
Oh, da muss ich nachdenken.
Vielleicht «Anna Karenina»? «Effi Briest»?
Die «Karenina» sicher, aber auch hier: «The
Portrait of a Lady» von Henry James ist
schon eine Wucht. Faszinierend bei James
finde ich seine Langsamkeit und wie dann
das Entscheidende plötzlich in zwei, drei
Sätzen passiert. Wenn Sie diese wenigen
Sätze überlesen, dann sind Sie raus aus dem
Text und verstehen nichts von dem, worauf
James hinauswill.
Es zieht Sie offenbar mehr in den Westen als
in den Osten. Was zeichnet denn die gros
sen angelsächsischen Autoren des 19. Jahr
hunderts aus?
Eine Jane Austen bietet eine unglaubliche
Kombination von psychologischem Fein
gefühl für die condition humaine und von

«Wenn Sie Homer lesen,
spricht das einen dreitausend
Jahre später immer noch an.»

«Alle Bände bis zum bitteren Ende»: Germanist Pfister.
Es hilft auch in der Politik, sich in andere
Welten, andere Menschen, andere Argu
mente hineinzudenken. Ganz abgesehen
davon, dass Politik wie weniges sonst aus
Sprechakten besteht.
Sie meinen, Politik sei vor allem schnorren?
Sagen wir es so: Sie handeln, indem Sie
reden.
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Welches spezifische Wissen vermittelt die
Literatur in anthropologischer Hinsicht?
Was erfahren wir aus ihr über die condition
humaine?
Vieles. Die Literatur schildert die condition humaine wie alles, was der Mensch hervorbringt.
Wenn Sie Homer lesen, spricht das einen drei
tausend Jahre später immer noch an.

 umor. Wobei «Humor» schon fast zu viel
H
gesagt ist. Es ist diese Leichtigkeit, diese Iro
nie, mit der sie ihre Geschöpfe behandelt.
Schreibt Austen anders, weil sie eine Frau
ist? Sehen Sie einen Gender-Gap in der
Literatur?
Nein, das nehme ich beim Schreiben nicht
wahr.
Welche literarische Frauenfigur fasziniert
Sie besonders?
Auch hier sind es vor allem die Figuren von
Henry James. Bei Peter Handke «Die links
händige Frau» oder das Porträt seiner
Mutter in «Wunschloses Unglück». Das
sind Frauenfiguren, die mir bleiben. Botho
Strauss hat unglaublich starke Szenen von
Paarkonstellationen geschrieben, etwa in
«Paare, Passanten».
Lesen Sie auch die zeitkritischen Essays
von Strauss? Sein «Anschwellender Bocks
gesang» zum Beispiel beschäftigte die
Feuilletons und die intellektuelle Debatte
in den 1990er Jahren über Monate.
Das zeigt für mich augenfällig, wie sich die
Dinge im öffentlichen Diskurs verändert
haben. Was Strauss damals sagte, war in

Deutschland ein Tabubruch. Er bekannte
sich zur Tradition und übte scharfe Kritik da
ran, wie man über Ästhetik und Geschichte
sprach. Je nach Zeit und Thema existierte in
Deutschland praktisch nur eine öffentliche
Meinung. Wenn man Strauss damals ernst
genommen hätte, gäbe es heute keine AfD.
Eine AfD konnte nur deshalb entstehen, weil
der öffentliche Diskurs es nicht schafft, plura
listisch zu sein. Warum gibt es in der Schweiz
keine AfD? Weil wir alle vier Monate öffentli
che Diskussionen über ein Thema haben, bei
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denen man sich zivilisiert, aber durchaus
heftig austauscht. Wir haben sehr viel
weniger Mühe mit dem Pluralismus von
Meinungen als die Deutschen.
Es ist ein ewiger Streitpunkt, ob und wie
sich Autoren und ihre Werke in die Politik
einmischen sollen. Sie sind Literatur
kenner und Vollblutpolitiker. Welches ist
hier Ihre Position?
Die gleiche, wie wenn ich gefragt werde,
ob sich die Kirche engagieren soll. Selbst
verständlich sollen sich Schriftsteller als
Staatsbürger engagieren. Aber wenn sie in
die politische Arena gehen, dann zählen
die Regeln des politischen Diskurses. Aus
der Autorität und dem Ansehen, die die
Schriftsteller im ästhetischen Bereich
haben, lässt sich keine Autorität im Politi
schen ableiten.
Sie meinen, es sei eine Art Hochstapelei,
wenn ein Autor denkt, weil er gut
s chreibe, habe er bessere politische

Argumente?
Exakt. Diesen Kurzschluss darf man nicht
machen. Genauso wenig, wie ein guter
Unternehmer automatisch auch ein guter
Wirtschaftspolitiker ist, hat ein Schrift
steller eine höhere moralische Warte. Ein
Künstler hat im besten Fall eine erhöhte
Sensibilität auch für zukünftige Ent
wicklungen.
Das wäre die Seismografen-Funktion der
Kunst.
Ein Schriftsteller kann durchaus eine
dünnere Haut haben, und damit kann er
auch in der Politik einen Vorteil haben. Aber
die politische Argumentation ist eine ande
re als die literarische oder die theologische.
Die Autorität in der Politik holt man sich
nur über drei Dinge: über Sachkenntnis,
eigene Grundsätze und die Fähigkeit,

beides miteinander zu verbinden.
Warum neigen so viele Literaten nach
links?
Sie sind getrieben von der aufklärerischen
Fortschrittsidee. Die linke Seite ruft das
Vokabular der positiv besetzten Begriffe
besser ab. Das führt dazu, dass gewisse
Leute einer Ideologie vielleicht auch leich
ter verfallen, wenn sie die richtigen Wörter
brauchen. Der Sozialismus spricht sehr
viel von «Gerechtigkeit», und das ist
grundsätzlich ja ein positiver Begriff. Man
schaut dann aber zu wenig auf die Konse
quenzen. Gegenüber dem Sozialismus ist
man sehr viel weniger kritisch als gegen
über dem Faschismus oder dem National
sozialismus. Wenn Sie die Toten zählen,
die beide Systeme auf dem Gewissen ha
ben, dann würde ich nicht die Wette wa
gen, dass das eine besser sei als das andere.
Ich staune, wie wenig dieser Teil der Ge
schichte noch immer beachtet wird. Das
hat sicher auch damit zu tun, dass die Ide
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ale der Rechten und Konservativen ober
flächlich betrachtet etwas weniger attraktiv
sind. Dürrenmatt hat einmal gesagt, der
Kampf der Systeme Kapitalismus versus
Sozialismus drehe sich um die Priorisierung
von zwei Werten: Freiheit und Gerechtig
keit. Und die Freiheit hat natürlich etwas
sehr viel Anstrengenderes.
Aus liberaler Warte ist sie aber einiges
attraktiver.
Sie ist attraktiver, aber wenn man sie wirk
lich konsequent vertreten will, muss man in
Kauf nehmen, dass sie auch scheitern kann.

«Ein Künstler hat im besten Fall
eine erhöhte Sensibilität auch für
zukünftige Entwicklungen.»
In der Freiheit sind Sie allein. Sie müssen
mehr aushalten als bei der Gerechtigkeit, die
schaut, dass alle etwa gleich wenig haben.
Die Wahrnehmung von Schriftstellern
variiert oft stark nach Kontext. Wer hier
verfemt ist, ist dort ein Held.
Das ist so. Nehmen Sie das Beispiel von Ernst
Jünger, der in Deutschland aufgrund der
Geschichte als erzkonservativ galt. Als ihn
Helmut Kohl einmal besuchte, gab es einen
halben Volksaufstand. In Frankreich da
gegen wurde er ganz anders – viel positiver
– rezipiert.
Noch ein paar Worte zum Theater. Man
sieht Sie häufig an Premieren im Schau
spielhaus Zürich. Was bedeutet Ihnen das
Theater? Was kann es leisten? Ist es als
Kunstform noch zeitgemäss?
Ich gehe aus zwei Gründen ins Theater.
Meine Frau ist eine leidenschaftliche

Theatergängerin und -spielerin, von ihr

habe ich diese Begeisterung mitbekommen.
Selbst bin ich fast jeden Abend in ein Theater
gesessen, als ich nach dem Lizenziat ein
Semester in Berlin studierte. In der Schau

bühne am Lehniner Platz habe ich Stern
stunden erlebt. Faszinierend am Theater ist
die unmittelbare Performance. Jeder Abend
ist einmalig. Mein Vater hatte schon ein
Premieren-Abo, und wir hatten jahrelang
dieselben Plätze. Die sind wegrationalisiert
worden von Scheinwerfern (lacht), aber wir
haben jetzt zwei Plätze ganz in der Nähe.
Je nach Intendanz zieht das Theater ein
unterschiedliches Publikum an. Jahrelang
dominierte das Regietheater, das Stücke oft
bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Das
ist nicht unbedingt etwas, was man mit
dem konservativ-bewahrenden Politiker
Gerhard Pfister verbinden würde. Können
Sie damit etwas anfangen? Oder halten Sie
es für ein Zeichen von Dekadenz?
Einen Christoph Marthaler hatte ich sehr
gerne. Ich fand nicht alles gut von ihm, es
war manchmal hart, auf diesen Sesseln fünf
Stunden auszuhalten. Seine Langsamkeit
macht einen kirre. Aber er konnte die syn
ästhetischen Möglichkeiten des Theaters –
Wort, Gestus, Musik – wunderbar aus
schöpfen. Auch René Pollesch habe ich sehr
gern gesehen. Weniger anfangen konnte ich
mit Christoph Schlingensief. Das sehr
Ideologische sagt mir nichts, dieses künstli
che Tabu-brechen-Müssen. Beim Regiethe
ater in diesem Sinn löscht es mir ab. Von
Claus Peymann habe ich Hervorragendes
gesehen, Handke, Shakespeares «Sturm»
oder «Richard III.» an der Wiener Burg.
Oder die Uraufführung von «Mein Kampf»
von G
 eorge Tabori, mit ihm selbst und
Ignaz Kirchner, am Akademietheater in

Wien. Oder Hofmannsthals «Der Schwie
rige» mit Helmut Lohner in der Josefstadt
in Wien. Das sind unvergessliche Erleb
nisse, wie sie nur das Theater bieten kann.
Letzte Frage: Welches Buch würden Sie
unseren Lesern für die Sommerferien

empfehlen?
Ich will jetzt nicht auf sicher spielen. Es
kommt ein bisschen darauf an, was man
will. Wer im Sommer im Schatten ist und
wirklich Zeit hat, der muss unbedingt einen
der grossen Schmöker nehmen. Das kann
ein Russe sein, der «Grüne Heinrich» von
Gottfried Keller, es kann auch Musil sein
oder sogar Proust. Joyce würde ich mir nicht
antun. Den müssen Sie auf einem harten
Holzstuhl an einem Schreibtisch lesen, sonst
geht es nicht. Henry James lohnt sich auf
jeden Fall. Nehmen Sie «Die wunderbaren
Falschmünzer. Ein Roman-Verführer» von
Rolf Vollmann – und wenn Sie dann nicht
sofort jedes der von ihm beschriebenen
Bücher sofort reinziehen wollen, dann sind
Sie eh hoffnungslos verloren für die Litera
tur. Das Buch macht unglaublich Lust auf
das Lesen. Vollmann ist mitverantwortlich
dafür, dass ich alles lese, was mir in die
Finger kommt.
g
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