
«Die Grünen haben 
viel politisches Kapital 
vernichtet»
Den Glauben an die Linke hat er verloren, die Grünen kann er 
nicht wählen und beim Thema Medien bricht er zusammen – 
SchriBsteller Lukas färguss zieht :nadenlos filanz und sa:t 
doch« IKch bin kein pultur.essimist»W
Ein Interview von Daniel Binswanger, Christof Moser (Text) und Gregory Gilbert-Lodge (Illu-
strationen), 28.12.2019

Lukas Bärfuss, vor vier Jahren, kurz vor den Wahlen 2015, haben Sie in 
der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» einen Text veröcentli:ht, der 
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sehr viel auslösteD Iwie S:h.eiz ist des WahnsinnsWR Sie .arnten darin 
vor dem pe:htsruts:h, der dann au:h kamR Jetzt, vier Jahre süäter, kam 
der Linksruts:h, die Frauen.ahl, die grIne WelleR ?st alles .ieder gutG
Das ist etwas kom.lizierter» öas wir, :laube ich, gesthalten kynnen« Km 
Schweizer SVstem s.ielt die Perteilun: der -arteizu:ehyri:keiten im natioR
nalen -arlament keine entscheidende Jolle mehr gür die -olitik, die dann 
tatsächlich :emacht wird» Die bür:erliche Mehrheit in den letzten vier AahR
ren hat es nicht :eschaj, ihre E:enda durchzusetzen» Den Grünen wird es 
vermutlich :enauso :ehen»

wie PrInen .erden an der S:h.eizer Eolitik ni:hts ändernG
Aedengalls weni:er, als man :emeinhin annimmt» Die Jegerenden und die 
Knitiativen werden sie zurückbinden» So, wie es auch die Jechten erleR
ben mussten» Dass das -arlament Uün:er und weiblicher :eworden ist, 
wird :rysseren Fin2uss haben als die Stimmen:ewinne der Grünen» Die 
fundesratswahlen haben es :ezei:t» Da ist die :rüne öelle bereits zerR
schellt»

War das eine Knttäus:hung fIr SieG
Kch habe weni: Mitleid mit -olitikerinnen, welche die Grosswetterla:e so 
galsch einschätzen wie Uetzt die -arteigührun: der Grünen» Strate:isch war 
das ziemlich erbärmlich»

wie MandidaturG wie Art und Weise der MandidaturG
Fs :ab ein fild, das die Eussichtslosi:keit des 1ntergan:ens von allem EnR
gan: an oNenbarte« Crau JVtz :ibt am Oq» xovember in fern ihre fundesratsR
kandidatur bekannt – und sie steht allein da» xiemand bei sich» xicht ihr 
Craktionscheg, niemand von der S-, niemand von der HP-, kein GrünlibeR
raler» Fingach niemand» ?Nenbar waren die -räsidentin vom LandgrauenR
verband und ein xamenloser von den Aun:en Grünen vor ?rt, um Crau JVtz 
zu unterstützen» Kch weiss :ar nicht, mit welchen EdUektiven man das ÜuaR
li9zieren soll»

Ks fehlte an EartnernG
Die Porstellun:, die Grünliberalen seien Perbündete, nur weil sie dasselbe 
EdUektiv im xamen tra:en, war eine vylli:e Cehleinschätzun:» Man mussR
te Ua nur einen 8Rbeliebi:en .olitischen polumnisten lesen, zum feis.iel 
7errn finswan:er, um das zu verstehen» Das ist unentschuldbar» Die GrüR
nen haben viel .olitisches pa.ital vernichtet»

-ussten die PrInen na:h dem Wahlsieg ni:ht ganz einfa:h kandidieé
ren, um wru:k aufzusetzenG
Eug wen haben sie Druck aug:esetzt6 Eug die HP-6

Ks .ar ein «a:te de ürHsen:e»R jätten sie ni:ht kandidiert, .Irden Sie 
das Uetzt kritisierenR
Aedengalls hat Crau JVtz Uetzt zweimal hintereinander bei wichti:en öahlen 
eine deutliche xiederla:e erlebt» 1nd ich kann mir eingach nicht vorstellen, 
wie man mit öahlniederla:en Druck au!auen kann» Fntscheidend wird 
Uetzt sein, ob die Grünen in den pommissionen :ute pom.romisse aushanR
deln kynnen, Porla:en, die vor dem Polk eine Hhance haben» Km tV.ischen 
pleinRplein des Schweizer Jäderwerks wird aug lan:e Sicht der 1nterschied 
:emacht» Eber zu den beiden wichti:sten Porla:en der nächsten Le:islatur 
hyrt man von den Grünen leider sehr weni:» Kch meine die E7PRJegorm 
und das Jahmenabkommen»

Cnd die Cm.eltüolitikG was O…2éPesetz, die Monzernverant.ortungsé
initiative V
Km Per:leich zur E7PRJegorm sind das Sandkastens.iele» xiemand hat 
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eine Porstellun:, wie es mit den Sozialwerken weiter:ehen soll» Km SomR
mer :ab es zur E7P die neue 0berbrückun:svorla:e von fundesrat ferR
set – und alle -arteien waren sogort da:e:en» 1nd dabei ist die FntwickR
lun: der Demo:ra9e atemberaubend» Seit q335 ist die Lebenserwartun: der 
männlichen fevylkerun: von 4Z aug 5q Aahre :estie:en» Kn zwanzi: Aahren 
eine Stei:erun: um güng AahreY Das hat ponseÜuenzen gür die :esamte GeR
sellschaB» Endere Themen sind auch wichti:, aber sie haben niemals diese 
Drin:lichkeit und S.ren:kraB»

wie Aj– ist unbestritten ein zentrales ThemaR Sie s:heinen üersönli:h 
alarmiert zu seinR
Sie beide sind En:estellte» Kch nicht» Kch bin selbstständi: erwerbend und 
bezahle meine E7PRfeiträ:e selbst» Das sind derzeit qq -rozent meines 
fruttoeinkommens» Kch bin nicht sicher, wie hoch meine Jente sein wird» 
Die E7P ist im Aahr OéÖZ, wenn ich ins -ensionsalter komme, nicht mehr 
:esichert»

Mönnen .ir uns trotzdem darauf einigen, dass au:h die Mlimaüolitik zu 
den grossen Themen zähltG
Aa, multilateral ist das die :rosse piste, keine Cra:e» Kn der Schweizer KnnenR
.olitik wird es beim H?ORGesetz keine gundamentale Peränderun: :eben, 
hychstens etwas gür die Galerie» Subventionen gür :rüne Technolo:ien, ein 
.aar neue Knnovations.arks»

wie S:h.eiz ist des Wahnsinns y das .ar ?hre wiagnose vor vier JahrenR 
Wenn Sie s:hon ni:ht an die grIne Wende glaubenD Setzen Sie auf eine 
ge.isse pI:kkehr der –ernun! in die S:h.eizer EolitikG
Kch :laube eher an Knteressen als an PernunB in der -olitik» Das ei:ene KnR
teresse ist immer vernünBi:, während das gremde Knteresse immer unverR
nünBi: ist» öas mich viel mehr beschäBi:t« Die -olitik als solche scheint 
zu verschwinden»

was sagen Sie am Knde eines Jahres, in dem junderttausende Frauen 
auf die Strasse gingen und die MlimaUugend den Takt vorgabR ?st das 
ni:ht eine pI:kkehr der EolitikG
-olitik ist mehr als der Eusdruck eines 1nbeha:ens» -olitik verlan:t FntR
scheidun:en» 1nd damit haben wir Menschen des S.ätka.italismus :rosse 
-robleme» Kch muss noch einmal aug die E7P zu s.rechen kommen» öir 
stecken in dieser Cra:e gest, solan:e Ueder nur seinen fesitzstand wahren 
will» öarum sollten Crauen ein tiegeres Jentenalter haben6 1rs.rün:lich 
war das Er:ument dagür übri:ens ziemlich absurd« weil die Fhegrauen in 
der Je:el Uün:er sind als ihre Männer und damit die Fheleute :emeinsam 
in die Jente :ehen kynnen» Schliesslich brauche der Mann Uemanden, der 
gür ihn sor:e» 7eute ar:umentiert man mit einer pom.ensation der LaR
sten, die Crauen vor allem durch die unbezahlte Erbeit zu tra:en hätten» Fs 
wäre doch viel vernünBi:er, wenn wir diese Cra:e von den Geschlechtern 
entko..eln würden« Fs sollte gür unterschiedliche feruge unterschiedliche 
Jentenalter :eben, e:al, wer sie ausübt, ob Crau oder Mann»

?n Frankrei:h nimmt die pegierung gerade gigantis:he Streiks in Mauf, 
.eil sie pentenéSonderregelungen auNeben .illR
Aa, aber les cheminots, die Fisenbahner, vor allem die Lokomotivgührer, hatR
ten vor hundert Aahren einen vylli: anderen ferug» Sie bedienten Dam.gR
lokomotiven – eine lebens:egährliche Erbeit mit einem sehr hohen PerR
schleiss» 7eute schi..t man keine pohle mehr, man drückt pny.ge» Fs ist 
nicht einsichti:, warum man diesen ferug nicht bis ZÄ machen sollte» 1nd 
sie werden übri:ens auch bald automatisiert werden» Fs sind andere feruge, 
die hohe Eusgallraten haben, feruge in der -2e:e, in der fildun:» 1nd warR
um diskutieren wir nicht die Lebensarbeitszeit6 Die felastun: zwischen 
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dem Öé» und dem …é» LebensUahr ist heute hyher als zwischen dem Zé» und 
dem 4é» öenn die pinder klein sind, sollte man :leichzeiti: parriere maR
chen» öenn wir da mehr eit hätten, kynnte man doch ab Zé etwas länR
:er arbeiten» öo sind die :uten, vor allem auch linken Porschlä:e in diese 
Jichtun:6 Kch sehe sie nicht, auch international nicht» Das ist tra:isch»

Wo sehen Sie denn hinG
Kn den letzten Ta:en zum feis.iel in IAacobinW, ein sozialistisches Ma:aR
zin aus xew ork, das international eine ziemliche Perbreitun: 9ndet» Kn 
der EnalVse ist das alles wahnsinni: ins.irierend und wunderbar, aber soR
bald es um die konkreten Elternativen :eht, bleiben die Porschlä:e leider 
ziemlich dürBi:» 7ier müsste doch die -olitik be:innen» öenn man aug die 
Strasse :ehen muss, ist es zu s.ät»

wemonstrationen sind ein SÖmütom der Ab.esenheit von EolitikG Peé
hört das na:kte Mrä!emessen ni:ht au:h zur EolitikG
Pielleicht» Kch :laube trotzdem, dass die Peränderun:en institutionell .asR
sieren müssen und nicht nur aug der Fbene der .ersynlichen Mentalität»

wie -entalität zu verändern geht do:h den üolitis:hen Erozessen voré
aus
Waren das in diesem Jahr, zum Beisüiel in der Mlimafrage, ni:ht geradeé
zu tektonis:he –ers:hiebungen fIr S:h.eizer –erhältnisseG
Das ist richti:» Kch will das nicht kleinreden» plima.olitisch war Oéq3 
wahrscheinlich das Aahr des Durchbruchs» Man kann das Thema nicht 
mehr ne:ieren» Trotzdem :ibt es dann am Fnde des Aahres – Madrid» Fine 
1xRplimakongerenz ohne Cortschritte» Das :ehyrt leider auch zum fild»

Eunkt fIr SieR
Fs :ibt eingach viel schlechte -olitik» Schauen wir nach Grossbritannien» 
foris Aohnson hat das ohne weigel ziemlich clever :emacht» Get Brexit done 
war eine wirkun:svolle Perkürzun:» Eber letztlich verdankt er seinen Sie: 
der Dummheit von Labour und den Liberal Democrats» Fs ist verrückt« Fs 
:ibt in Grossbritannien mittlerweile eine Mehrheit :e:en den fre8it, aber 
die -arteien hassen sich so, dass man sich im MaUorzsVstem :e:enseiti: die 
Stimmen we:nimmtY

Sie klingen aufgebra:htR
Fs tut mir leid gür meine Creunde in Grossbritannien» Kch habe mir :erade 
die öahler:ebnisse in London HitV an:eschaut» Dort hat ein TorV :e:enR
über der letzten öahl gast 4 -rozent verloren und trotzdem mit …é -rozent 
der Stimmen das Mandat bekommen» Der pandidat der Liberal Democrats 
:ewinnt gast Oé -rozent, aber der LabourRpandidat nimmt ihm die notR
wendi:en Stimmen ab» London HitVY TRoRtRaRl EntiRfre8it» Sie haben dort 
ei:entlich zwei Drittel der Stimmen» 1nd trotzdem holt ein fre8iteer das 
Mandat» 1nd so sieht es im :anzen Land aus» Da muss man doch eingach 
sa:en« Khr habt es nicht besser verdient»

Kxtrem viel s:hle:hte Eolitik, sagen SieR Cnd meinenD extrem viel 
s:hle:hte linke EolitikR
Kch sehe zurzeit ausschliesslich schlechte linke -olitik, Ua» öo ist die :ute 
linke -olitik6 Kn Deutschland6 Da krie:e ich Schmerzen» Schlimm» CrankR
reich6 M lenchon mit seinen antideutschen Jessentiments» GrossbritanR
nien6 xiemals hätte ich HorbVn :ewählt»

iemalsG
HorbVn ist antieuro.äisch und hat eine antisemitische Schla:seite» 1nR
my:lich»
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Au:h in den CSA stehen .ieder .i:htige Wahlen anR
1nd während sich die Demokraten an ihrem aussichtslosen Km.eachment 
berauschen, gra:t sich der interessierte feobachter, wen sie als pandidaten 
augstellen werden» Aoe fiden6 fiden, der als Pize.räsident gür die 1kraine 
zuständi: war, während sein Sohn dort mit obskuren Mandaten ziemlich 
viel Geld verdiente6 F:al, wie man zu Donald Trum. steht« 7at er da leiR
der nicht einen verdammten -unkt6 1nd waren dieser Cilz und diese porR
ru.tion nicht schon bei der letzten öahl mit 7illarV Hlinton das -roblem6 
Kch erinnere mich noch :enau, wie ich an einem Ta: im S.ätherbst OéqZ in 
meiner püche stand, als fernie Sanders das 7andtuch warg, weil er weni:er 
Geld auBreiben konnte» 1nd ich gra:te mich, was .assieren müsste, damit 
ich 7illarV wählen würde» 1nd ich gand :enau eine einzi:e denkbare SiR
tuation« öenn der Ge:enkandidat Trum. heissen würde» 1nd Uetzt wieder 
das Gleiche mit fiden6 öie sollen sich mit diesem 7errn breite Schichten 
ins.irieren und mobilisieren lassen6 Kch zwei2e sehr daran»

Was ist mit Klizabeth WarrenG
Fine klu:e, interessante pandidatin» Eber eine nationale öahl :ewinnen in 
den 1SE6 1nmy:lich»

Sie ist no:h im pennenR
1nmy:lich»

–erstehen .ir Sie ri:htigG wie zentristis:he, gelda ne Linke geht aus ?hé
rer Si:ht ni:ht, denn sie hat ein MorruütionsüroblemR wie linken Linken 
gehen fIr Sie au:h ni:ht, .eil sie keine nationalen Wahlen ge.innen in 
den CSAR Was .äre dann die Linke, von der Sie träumenG Träumen Sie 
no:h von der LinkenG
(denkt länger nach) xein, ehrlich :esa:t träume ich seit zwanzi: Aahren nicht 
mehr von der Linken» Die Situation in Grossbritannien verdanken wir zu 
wesentlichen Teilen der -olitik von TonV flair und xew Labour» 1nd in 
Deutschland be:annen die .olitischen -robleme mit den schryderschen 
Jegormen»

wann mIsste es Sie do:h zuversi:htli:h stimmen, dass die SEw von 
jartz ?– abrI:ktR S:hlägt das Eendel ni:ht zurI:kG
öelches -endel6 Fs :ibt kein -endel, das zurückschla:en kann» Das ist ein 
galsches fild» öir leben in einem sich ausdehnenden 1niversum» (lacht) Die 

eit ist irreversibel» Das sind Porstellun:en von :estern, sie werden im Oq»R
 Aahrhundert nicht gunktionieren»

Wenn Sie sagen, e. Labour vor z.anzig Jahren markierte ?hren üeré
sönli:hen Bru:h mit der Linken, heisst das do:hD FIr Sie muss die Linke 
linker seinR ?n die -itte zu gehen, .ar ein FehlerR
Frstens :laube ich nicht, dass die Linke in die Mitte :in:» Gerade die MitR
te hat doch verloren» Eber meiner Ensicht nach hätte die Linke vor allem 
internationalistischer, also multilateraler werden sollen» Die 7artzRKPRJeR
gormen in Deutschland waren aber nationalistisch und haben die SolidariR
tät innerhalb der F1 unter:raben» Die prisen in Griechenland, S.anien und 
Ktalien sind direkte Col:en davon» Pon der Linken hätte ich eine euro.äiR
sche Knte:ration in Jichtun: Schuldenunion erwartet»

Sie träumen also do:hD von einer euroüäis:hen Linken
Aa, aber stattdessen trium.hierten nationalistische Strymun:en« SVriza in 
Griechenland, -odemos in S.anien, Labour in Grossbritannien« alle antiR
euro.äisch» Pon der italienischen Linken müssen wir :ar nicht mehr reden, 
die ist .ulverisiert» Die Linke in Deutschland ist übel nationalistisch, und 
M lenchon in Crankreich .unktet mit antideutschen Jessentiments»
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-an könnte au:h sagenD wie deuts:he Linke hat die iedriglohnüolitik 
mitgetragen  und  die  euroüäis:he  Süirale  der  LohnzurI:khaltung 
in Pang gesetztR  -Hlen:hon reagiert Uetzt darauf und fordert eine 
S:huldenunion, .eil er weuts:hland in die E i:ht nehmen .illR ?st das 
ni:ht genau ?hre EositionG
Das ist eingach die dialektische Ge:en.osition zum deutschen öirtschaBsR
nationalismus» M lenchon :ewinnt seine öähler mit antideutschen JesR
sentiments und mit seinem Finstehen gür den yNentlichen Dienst»

Also erst .ieder links .ählen, .enn ein Monzeüt fIr suüranationale Soé
lidarität vorliegtG
1nd wenn die Linke neue Entworten hat in ihrem pern:eschäB« der ErR
beit» öas beinhaltet Erbeit6 öas ist die ukunB der Frwerbsarbeit6 öie 
müssen die Sozialwerke aussehen6 Daraug braucht es Entworten» Cür mich 
ist es schwieri: :eworden, eine linke -artei zu wählen aus ei:enem KnterR
esse» Fs ist nur noch etwas öeltanschauliches, ei:entlich nur noch eine 
Mentalitätswahl»

Cnd das grIne KlementG ?st das bei ?hnen kein FaktorG
Grün ist gür mich nach wie vor nicht wählbar, keine Cra:e» 

was .ar ni:ht die FrageR Aber Uetzt mIssen Sie uns das erklärenR Warum 
könnten Sie ni:ht PrIn .ählenG
Km weckartikel der Grünen -artei Schweiz steht, dass sie Ider lan:gristiR
:en Frhaltun: der natürlichen Lebens:rundla:en -riorität einräumtW» Sie 
setzt sich damit in einen öiders.ruch zur humanistischen Tradition des 
aug:eklärten Staates» Fine ykolo:ische -olitik kann auch totalitär :rundiert 
sein, das lehrt die Geschichte»

wieser Traditionsstrang ist fIr Sie bis heute so dominant, dass er die 
PrInen un.ählbar ma:htG
xach meiner 0berzeu:un: soll Uede -olitik den einzelnen Menschen in den 
Mittel.unkt stellen» xicht die öirtschaB, nicht die xation und auch nicht 
die kolo:ie» Die xatur ist mir :e:enüber vylli: :leich:ülti:, es ist ihr e:al, 
ob es mich :ibt oder nicht» Sie ist ohne weigel eine xotwendi:keit gür meiR
ne F8istenz, das stimmt, aber um:ekehrt ist das nicht der Call» Der Schutz 
der ykolo:ischen Jahmenbedin:un:en ist nur dann sinnvoll, wenn er im 
Knteresse des einzelnen Menschen :eschieht» Fs :ibt keinen Selbstzweck 
in der kolo:ie»

wa .Irde die Iber.iegende -ehrheit der grInen Eolitiker ?hnen .ohl 
zustimmen, au:h .enn innerhalb der grInen Be.egung antihumanié
stis:he Strömungen existierenR
Die unsä:lichen usserun:en von Jo:er 7allam, dem Hheg von F8tinction 
Jebellion, sind kein ugall» Fs ist noch nicht allzu lan:e her, da trat der 
ykolo:ische Entihumanismus hierzulande mit der Fco.o.RKnitiative in FrR
scheinun:» Kch ma: keine Kdeolo:ien, auch keine ykolo:ischen» 1nd davon 
:ibt es eine :anze Men:e» Die 7altun: zur fioR und zur Gentechnolo:ie ist 
mir zu undiNerenziert» öeltweit ist die Fntwicklun: durch nationale CorR
schun:sR und Denkverbote nicht augzuhalten» Dasselbe mit der EtomenerR
:ie» 1nd wäre pernkraB wirklich keine ?.tion in unserer Situation6

?n weuts:hland .ar es eine OwCéManzlerin, die den Ausstieg aus der 
Atomenergie bes:hlossen hatR Sie ist ökonomis:h ni:ht mehr tragbarR 
Cnd die Frage der Kndlagerung radioaktiver Abfälle ist nun .irkli:h 
kein verna:hlässigbares EroblemR
Sie haben recht» Fin riesi:es -roblem, :enauso wie die Frwärmun: des -laR
neten» 1nd im Ge:ensatz zur euro.äischen öohlstands:esellschaB :ibt es 
in Esien und Egrika ein .aar Milliarden Menschen, die der Ermut entkomR
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men wollen» Sie werden sich die billi:en Fner:ieträ:er nicht nehmen lasR
sen» Das ist das :rysste -roblem, das ich mit den Grünen habe» Die ykoR
lo:ischen 7erausgorderun:en lassen sich nur multilateral lysen» Doch nieR
mand macht sich wirklich dagür stark» Man 9ndet im -artei.ro:ramm dazu 
nur sehr schwammi:e öorte» 1nd das hat leider eine lan:e Tradition» Die 
Eblehnun: des FöJ der Grünen war ein .olitischer Cehler historischen 
Eusmasses» Fs waren ideolo:ische Jessentiments :e:en ein neoliberales 
.atriarchales -roUekt, die :e:en den feitritt vor:ebracht wurden» 1nd wem 
verhalgen sie damit zum Sie:6 Den neoliberalen .atriarchalen präBen» Da 
krie:e ich auch nach dreissi: Aahren noch einen dicken 7als»

Lassen .ir das mal so stehenR Ks gibt no:h andere Themen, die Sie imé
mer .ieder .Itend gema:ht haben, zum Beisüiel die Knt.i:klung der 
S:h.eizer -edienR 
Ear:hY (bricht theatralisch zusammen)

Jetzt sind Sie .irkli:h irritiert
7yren Sie« Kch :laube an den Menschen» Kch bin kein Vniker» Kch :lauR
be, dass man sich gür das öohl der ei:enen pinder anstren:en sollte und 
dass Ueder Finzelne eine Perantwortun: trä:t gür den ustand seiner GesellR
schaB» Man sollte wahrhaBi: und anständi: sein» 1nter diesem GesichtsR
.unkt schmerzen mich manche Fntwicklun:en»

Wir .aren bei den S:h.eizer -edienR
öer selber zum SubUekt der ferichterstattun: wird, merkt, wie die Sor:galt 
und die Perantwortun: aus den Medien verschwinden» Fs ist nicht klar, ob 
es aus Knkom.etenz oder fysarti:keit :eschieht» Eber das Jesultat ist dasR
selbe» Euch in der Je.ublik gallen mir Din:e aug, die mich styren»

Wir sind ganz …hrR
öenn zum feis.iel über einen hohen Militär, der im fodluvRGeschäB gür 
seine Cehler den .olitischen und beru2ichen -reis mit seiner Persetzun: 
bezahlt hat, der Satz steht, er :elte weitherum als ungähi:, da gra:e ich 
mich« öas ist weitherum6 Drei Gewährsleute6 Pier6 öelche6 Das ist unR
seriys» Daraug kannst du als En:e:riNener nichts ent:e:en» Fs sind :enau 
solche Eussa:en, die dich treNen und die das plima ver:iBen» Der Massstab 
muss sein, ob man die pritik an einer -erson vor den pindern dieser -erson 
rechtgerti:en kann oder nicht»

wa könnten Sie einen Eunkt habenR ?m grossen PanzenD Sehen Sie ?hre 
in «wie S:h.eiz ist des Wahnsinns» gema:hten –oraussagen zum ieé
dergang der centli:hkeit bestätigtG
Fntschuldi:un:6 öas mit der Ixeuen ürcher eitun:W .assiert, ist oNenR
sichtlich» 1nd Tamedia hat das Media aus dem xamen :estrichen und :eht 
den öe: der totalen konomisierun:» 

wie –erleger lobbÖieren Uetzt fIr staatli:he PelderR
Das Geld aus der öerbun: 2iesst gast vollumgän:lich ins Silicon PalleV» Fs 
:eht nicht bloss ein GeschäBsmodell verloren, sondern die Struktur der gR
gentlichkeit an sich» Das müsste län:st ein Thema sein gür die Schweizer 
Je:ierun:» Die Perle:er selber haben in dieser Cra:e keine Glaubwürdi:R
keit» Sie wollen Geld verdienen» öas wir hier diskutieren, wäre eine pernR
aug:abe der -olitik»

wie pettung der centli:hkeitG
Fine gunktionierende Nentlichkeit ist gür ein Staatswesen so notwendi: 
wie die Kngrastruktur» Km neunzehnten Aahrhundert hat man die Fisenbahn 
verstaatlicht» öir .ro9tieren heute noch davon» öelche -artei, welcher -oR
litiker entwickelt Porschlä:e, wie die Nentlichkeit im einundzwanzi:sten 
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Aahrhundert aussehen soll6 1nd :enau das meine ich doch, wenn ich sa:e« 
Fs :ibt überhau.t :ar keine -olitikY

Wir .aren beim JournalismusR
Aa, stattdessen wird der Service .ublic von allen Seiten an:e:riNen» Die JeR
sultate sind leider schmerzhaB sichtbar» öollen wir mal schauen, welche 
Kngormationen das SJCR-ortal zuerst anzei:t6 (holt sein Smartphone hervor, 
tippt SRF ein und beginnt zu scrollen) uoberst« Skirennen» HSRENäre» Mehr 
S.ort» öetter» Schweizer Mundart» Ceel :ood» Km xetz heiss diskutiert» Die 
Stars und das Lu8ushotel» Die pultREuswanderer» (steckt sein Smartpho-
ne wieder weg) Das ist de.rimierend und irrelevant» 1nd es ist :ebührenR
9nanziert» Mit q,O Milliarden Cranken» 

peden .ir Iber ?hre BI:hneréEreisépede und den Mleinkrieg der ZZ geé
gen Lukas Bärfuss V

 es waren bislan: vier Ertikel» Da kann man kaum mehr von pleinkrie: 
reden 

…kaÖD FeldzugR ?n ?hrer pede ging es um Kntnazi zierung, darum, dass 
sie ni:ht oder zu .enig stattgefunden hatR was sind Aussagen, die in 
weuts:hland üraktis:h unbestritten sindR Aber die ZZ massregelt Sie 
des.egen .ie einen S:hulbubenR
Kch bin halt kein Ekademiker» Das will man mich oNenbar s.üren lassen» 
Fs macht einen etwas wehmüti:» Kch erinnere mich zurück an die eiten 
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Fnde der q33éerRAahre, als Perrisse noch ernst zu nehmen waren, Perrisse 
mit Substanz» Da :in: es um die Sache» Das war brutal, aber es war sachlich» 
Kch habe nie verlan:t, dass man die Sachen, die ich mache, :ut 9nden muss»

wie heutige Eolemik beurteilen Sie andersG
Fs ist etwas :anz anderes, ob man mich gür meine öerke kritisiert oder ob 
man historische Cakten leu:net» 1nd die Cakten sind :lasklar« Fs hat keiR
ne Fntnazi9zierun: statt:egunden» Kn Deutschland ist das unbestritten und 
:ut dokumentiert (holt wieder das Smartphone hervor)   Moment   (wischt 
über den Bildschirm)   7ier ein fuch aus dem H»R7»RfeckRPerla:, q35… erR
schienen, IDeutsche Jechts:eschichteW von 1lrich Fisenhardt» Seite Ö5Z« 
ICür das Gebiet der fundesre.ublik wurden ins:esamt über Ö,Z Millionen 
Cälle bearbeitet» Kn den westlichen onen war die Fntnazi9zierun: als PerR
such der Säuberun: von Austiz, Perwaltun:, Frziehun:swesen und öirtR
schaB ein Cehlschla:» Mit Eusnahme der stragrechtlich Perurteilten kehrR
ten gast alle -ersonen in ihre Eug:aben:ebiete zurück»W 7ier :eht es um 
mehr als um eine CeuilletonRCehde» Fs :eht um die Cra:e, wie wir den nächR
sten Generationen unsere Geschichte vermitteln» 1nd da mychte ich alle 
Demokratinnen und Demokraten augrugen« fitte erzählt die Geschichte des 
zwanzi:sten Aahrhunderts» Scheut euch nicht, Din:e weiterzu:eben, von 
denen ihr :laubt, sie seien zu bekannt, um überhau.t noch erwähnt zu werR
den» Sie sind es nicht»

Weil sonst alles vergessen gehtG
öeil historisches öissen verloren und ver:essen :eht» Kn diesem Aahr 
wurden die Menschen vollUähri:, die den qq» Se.tember Oééq nicht erR
lebt haben» So schnell :eht es» öir dürgen uns nicht im 7ickhack mit 
ir:endwelchen ürcher Lokalblättern verlieren» Die Sache ist zu wichti:» 
Die Jegerenz.unkte verschwinden, die letzten eu:innen verschwinden» 
öenn die EuschwitzR0berlebende Fsther feUarano zur besten Sendezeit 
sa:t, die Fntnazi9zierun: habe nicht statt:egunden und dass die xazis nicht 
verschwunden sind, dann wa:t niemand zu widers.rechen» Khre Eutorität 
steht ausser Cra:e» öenn der -rimarschüler färguss kommt und ihre EusR
sa:e wiederholt, kann man eine -olemik daraus machen» Das ist die SituaR
tion, vor der wir stehen»

Au:h .eil es heute .ieder um alles gehtG Sti:h.ort AfwG
öir gühlen es alle» 1nd wir dürgen uns nicht lähmen lassen» Das Per:essen 
müssen wir mit allem Fnthusiasmus bekäm.gen» Kch :ebe Khnen ein konR
kretes feis.iel, warum Frinnerun: so wichti: ist» Kch war kürzlich in Lei.R
zi: im Elten Jathaus zu einer Lesun: ein:eladen» Fs waren viele Menschen 
da, eini:e der klü:sten py.ge der Stadt sassen im -ublikum» Kch gra:te in 
den Saal, wer :ewusst habe, dass der grühere sächsische Minister.räsident 
purt fiedenko.g der Schwie:ersohn von Critz Jies sei – einem KndustrielR
len, der eine Gummigabrik in Euschwitz besass, der sein Permy:en, das er 
mit wan:sarbeitern :emacht hatte, zum :ryssten Teil behalten durBe und 
der in der xachkrie:szeit zum Cinancier der ersten Generation der 1nion 
wurde, vor allem von Cranz Aoseg Strauss und von 7elmut pohl» xiemand 
wusste das» xiemand» 1nd Uetzt setzen Sie das in -ers.ektive« Fs :ab in 
Sachsen den rechtse8tremen Terror der xS1, und die Cra:e steht und stand 
im Jaum, ob der sächsische Pergassun:sschutz rechtse8trem unterwandert 
ist» 1nd fiedenko.g ist gür Sätze berühmt wie« IDie Sachsen sind nicht soW 
und IFs :ibt keine xazis in SachsenW» 7eisst es nicht immer, der Cisch stinR
ke vom po.g her6 öarum hat das niemand thematisiert6 öarum ist er daR
mit durch:ekommen6 öarum ist die Frinnerun: nicht lebendi: :eblieben6

WarumG
Kch sehe vor allem zwei Gründe« Frstens wurden die Perla:e, die diese PerR
strickun:en in den Siebzi:erUahren .ublizierten, vor allem aus StasiRErchiR
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ven :egüttert» weitens war die Linke nach dem JECRMord an 7anns MarR
tin SchleVer in dieser Cra:e zusätzlich diskreditiert» SchleVer war SSR? R
zier :ewesen und wurde zum ?.ger von Linksterroristen» Mit dem Fnde 
der sozialliberalen poalition kam unter pohl die so:enannte :eisti:RmoraR
lische öende, und das bedeutete eben auch, die alten xaziRxetzwerke zu 
inte:rieren» 

Ks  .ird  ?hnen  vorge.orfen,  dass  Sie  das  deuts:he  BemIhen  um 
–ergangenheitsbe.ältigung ni:ht angemessen ge.Irdigt habenR
xatürlich hat es dieses femühen :e:eben, aber das hebt das -roblem 
der gehlenden Fntnazi9zierun: nicht aug» Ja.hael Gross, der Direktor des 
Deutschen 7istorischen Museums in ferlin, hat das in seinem Knterview 
mit der Je.ublik e8zellent aug den -unkt :ebracht, als er gra:te« öas ist eiR
:entlich mit der Mordlust .assiert6 fis q3…Ä sind alle xaziREnhän:er davon 
aus:e:an:en, dass Ge:ner eingach um:ebracht werden» Mord ist eine ziemR
lich ausser:ewyhnliche .olitische Strate:ie» öenn du die feseiti:un: des 
.olitischen Ge:ners im Ersenal deiner pam.gmittel hast, was machst du in 
einer Demokratie damit6 öie beein2usst das deine Lebenshaltun:, wenn 
du Staatsrechts.rogessor bist wie Theodor Maunz und Generationen von 
Auristen ausbildest6 Maunz hat bis an sein Lebensende in rechtse8tremen 
flättern .ubliziert» Sein Grundrechtskommentar steht in Ueder EnwaltsR
kanzlei» Der s.ätere fundes.räsident Joman 7erzo: war sein Schüler» Kn 
meiner Jede habe ich das ideolo:ische -ro9l von Maunz so beschrieben« 
Pon Monta: bis Creita: war er Demokrat, von Creita:abend bis Monta:grüh 
war er xazi – und ein xazi brin:t seine .olitischen Ge:ner um» Das ist seiR
ne wesentliche Fi:enschaB» Els ich mein Stück über 7elmut pohl schrieb, 
IDer Fleganten:eistW, bin ich ständi: aug solche Din:e :estossen» FrstaunR
lich vieles ist unergorscht»

Mohl ist fIr Sie eine S:hlIssel gur fIr die Montinuität z.is:hen der aé
zizeit und der süäteren BundesreüublikR
Fr wollte die xazis inte:rieren, in seine -artei und in die GesellschaB» Fr 
:in: davon aus, es sei der beste öe:, um sie zu neutralisieren» 1nd wenn 
es schieg:in:, hat er den 1nschuldi:en :es.ielt» Els er aug Staatsbesuch in 
Ksrael war, war er erstaunt, dass es einen Skandal :ab, weil er ein .aar alte 
xazis im Ge.äck hatte» Dasselbe mit dem fesuch aug dem Soldatengriedhog 
von fitbur:» (1985 kam es zu heDigen Kebatten, weil der damalige Bundes-
kanzler fohl gemeinsam mit Staatsgast Ronald Reagan einen SoldatenMriedhoM 
besuchte, auM dem auch Witglieder der ;aAen-SS bestattet sind. nm  d  R ) 
Die EgD ist Cleisch vom Cleische der HD1 und der HS1» Der 1nterschied zu 
damals ist« 7elmut pohl hat -olitiker vom Schla:e eines Gauland noch in 
der HD1 halten kynnen» En:ela Merkel :elin:t das nicht mehr»

wie teil.eise extrem re:hte Pesinnung ist also ni:ht neu, sie hat si:h nur 
anders organisiertG
Fs :ibt in Ueder GesellschaB zwischen Oé und Öé -rozent Cremdengeinde 
und Entidemokraten» Fs muss darum :ehen, sie in der Minderheit zu halR
ten» Der Soziolo:e Kvan prastev meint, in Deutschland würden wir eine 
xormalisierun: erleben» Kn Crankreich :ibt es den Cront national, in der 
Schweiz :ibt es die SP-» Kn Deutschland waren die ents.rechenden präBe 
kaum sichtbar, weil sie bis vor kurzem in der HD1 verschwanden» 

Wir lesen Bärfuss Uetzt einmal ein biss:hen Bärfuss vorR ?n einem Ksé
saÖ zu Walter BenUamin s:hreiben SieD «wur:h eine Eroüaganda der 
Bedrohung .erden die ?deale der Au lärung und mit ihr die bIrgeré
li:he -ehrheitsgesells:ha! zerriebenR Kine zu Tode verängstigte Peé
sells:ha!, die si:h ni:ht mehr fIr ihre eigenen ?deale der Freiheit und 
-ens:hli:hkeit begeistern .ill, su:ht si:h andere, böse PeisterR» ?st das 
eine Pegen.artsbes:hreibungG
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Pielleicht» öir haben als GesellschaB nichts so sehr zu gürchten wie die 
Curcht» xeulich hat mich eine eitun: einen selbst ernannten pulturR
.essimisten :enannt» xichts kynnte galscher seinY pultur.essimismus ist 
der Engan: vom Fnde»

Sie ver.ahren si:h dagegen, ein Eessimist zu seinR Aber Sie zei:hnen ein 
s:h.arzes Bild der Pegen.art und sagen, die Eolitik nde ni:ht mehr 
stattR
Meine Generation ist ziemlich wehleidi:» öir gürchten die .olitische 
Euseinandersetzun:» ?der wir beherrschen sie nicht mehr richti:» Kch weiss 
nicht :enau, wann das .assiert ist» öann wir der Kllusion vergallen sind, 
der Cortschritt sei ein Selbstläuger und es werde Uetzt nur noch vorwärts:eR
hen» Geschichte ist kein ?chsen:an:» Sie ist ein Jyssels.run:» Sie verläuB 
im ickzack» öir in der Schweiz kynnten unseren Frgahrun:svors.run: 
ins S.iel brin:en» öir gühren die Euseinandersetzun: mit dem JechtsR
.o.ulismus Uetzt schon seit dreissi: Aahren» 

Wir nutzen diesen –orsürung ni:htG
Die Linke steht häu9: zu s.ät aug» Sie liest zu weni:, sie ist zu gaul» Fin 
Schlüsselerlebnis hatte ich, als ich das Ges.räch zwischen AeanRHlaude 
Auncker und Hhristo.h flocher im Schaus.ielhaus ürich moderierte» Da 
sammelten die SP-R-arteisoldaten im CoVer des -gauen 1nterschriBen 
gür die nächste Polksinitiative» Da habe ich meinen 7ut :ezo:en» 7at UeR
mals ein Linker dasselbe im Elbis:üetli :emacht6 Por eini:en öochen war 
ich in der 7annsRSeidelRStiBun: ein:eladen, der HS1RStiBun: von faVern» 
Kch habe dort mit Leuten :es.rochen, die die ta:tä:liche EuseinanderR
setzun: gühren mit dem Jechtsradikalismus» Elle haben :esa:t« öir müsR
sen grüher augstehen, uns besser ingormieren, 9tter werden» öir haben ein 
Schnarchnasen.roblem» Der 9tteste im Jaum diktiert die -olitik» 

Sie selber sind ein engagierter public intellectual, s:heuen si:h ni:ht, 
in die Arena zu steigen, zum Beisüiel mit ?hren «Bli:k»éTextenR Aber in 
?hrem Werk, das merken Sie Ua selber in der BI:hneréEreisépede an, ist 
man immer ganz nahe an der Pe.alt, an der Bestialität, am Zusammené
bru:h der ZivilisationR ?hr erster grosser poman ist ein poman Iber eié
nen PenozidR Ks ist ein Leitmotiv in ?hrem WerkD der ständig drohende 
Kinbru:h von s:heussli:hster Pe.alt in das s:heinbar normale LebenR 
Aber zuglei:h sagen SieD ?:h bin kein EessimistR
Pielleicht ist das ein Jugen im öald, um die ei:ene En:st zu überwinden» 
Eber was ich in der füchnerRJede kurz erzählt habe, war wirklich bestimR
mend gür mich» Kch erinnere mich an den Mauergall 53, ich erinnere mich 
auch noch an den Sturm aug das öeisse 7aus in Moskau» 1nd an SaraUevo, 
das mich traumatisiert hat» Kch hielt das damals nicht mehr gür my:lich» 
Der Genozid in Juanda war gür mich unter anderem eine My:lichkeit, auch 
über die euro.äische Gewalt zu reden» Kch hätte damals nicht über Au:oslaR
wien schreiben kynnen» Pielleicht s.ielt auch meine 7erkunBs:eschichte 
da hinein»

?n .el:hem SinnG
Mein leiblicher Pater, meine Mutter, mein Stiegvater haben alle ir:endwie 
versucht, den :esellschaBlichen Cortschritt mitzumachen, die Z5erRKdeale 
in ihrem Leben .roduktiv umzusetzen» Sie sind alle klä:lich :escheitert»

Sie erlebten das als S:heitern an ideologis:hen AnsürI:henG …der an 
individuellen Lebenskonzeüten, die einfa:h ni:ht realistis:h .arenG
Das ist nicht so klar unterscheidbar, das individuelle und das :esellschaBR
liche Scheitern» 
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–iellei:htR Aber .ie haben Sie das interüretiertG
öenn du am xachmitta: die he:elsche Dialektik diskutiert hast, wenn du 
davon aus:ehst, dass es im deutschen Kdealismus so etwas wie eine TeleoR
lo:ie :ibt, einen Geschichtssinn, eine Fntwicklun: hin zur Pollendun:, und 
dann lie:st du abends in Thun in der DennerR1ntergührun: aug ir:endeiR
nem parton, so wie ich es als Uu:endlicher ?bdachloser :emacht habe 

Sie haben mit ?hrer -utter Iber hegels:hen ?dealismus diskutiertG
xein, das tat ich mit meinen Creunden» Pielleicht kommt es daher, dass ich 
den Menschen gür zu allem gähi: halte, im Guten wie im Schlechten» 

Au:h so ein LeitmotivD was Pute ist ganz nahe beim S:hle:htenR ?hr letzé
ter KssaÖéBand «Mrieg und Liebe» beginnt mit einem KssaÖ Iber den Uaé
üanis:hen S:hri!steller TadaÖoshi Sakurai, mit einer Art KngfIhrung 
von Mrieg und LiebeR Sie sagen, es sei das BedIrfnis na:h –erbrIderung, 
das in den Mrieg fIhreR was eine kann ins andere kiüüenR Cnd in «-alié
nois», ?hrem kIrzli:h veröcentli:hten Krzählband, geht es häu g au:h 
um sol:he ZusüitzungenR Zum Beisüiel in der Titelges:hi:hte, die in eié
ner Liebesna:ht neben einem verre:kenden MamüNund endetR
Diese Jasse ist Ua :erade berühmt :eworden» Ebu fakr alRfa:hdadi, der 
Cührer des KS, wurde von einem Malinois erledi:t – und in der ysterreiR
chischen Ermee :ab es einen 7undegührer, der kürzlich von seinem ei:eR
nen Malinois :etytet wurde» Kch ma: keine ab:erichteten Tiere und 7unde 
schon :ar nicht» Menschen kannst du täuschen, aber 7unde nicht» öenn 
die fullen mit den 7unden kamen, das war immer ein -roblem»

Sie meinen Uetzt bei wrogenG
um feis.iel» Sie riechen alles, auch um die Fcken herum» Eber es stimmt« 

Els pünstler habe ich :e:en diese pollektivbestrebun:en immer revoltiert» 
Ganz stark» Pereine, pirchen, -arteien« Cür mich ist das schwieri:»

Sie verhandeln in ?hrem Werk die grossen historis:hen BögenR Aber es 
gibt in ?hrem Krzählband au:h sehr viele -ilieus:hilderungen, au:h 
in ?hren pomanen «Moala» und «jagard»R Ks sind genaue, atmosühäé
ris:h di:hte Bes:hreibungen von et.as, .as .ir Uetzt mal den S:h.eié
zer Erovinzmief nennenD Aggloszenerien, die S:h.eiz der Autobahné
raststätten, Shoüüing:enter, entlegene MäcerR Sie s:hildern Micer, 
pandständige, ürekäre –erhältnisseR Cnd au:h da ist man immer ganz 
nahe an der Pe.altR Sie ist Teil ?hrer AlltagsühänomenologieR
Das ist wahr» Das taucht Ua auch an anderer Stelle aug, zum feis.iel in meiR
nem Te8t gür den ISonnta:sflickW über Camilienmorde»

Kin BärfusséThemaG
Durchaus» Euch so ein Selbstbetru:« die 7eili:keit der Camilien» Dabei :ibt 
es keinen :egährlicheren ?rt» Dass die Camilie ent:e:en allen FrgahrunR
:en eine Sehnsucht bleibt, ist schon ziemlich unverständlich, auch ykonoR
misch» pinder zu zweit augzuziehen, ist eingach dumm» Die pinder leiden 
darunter, die Fltern leiden darunter» 1nd auch die GesellschaB» Die bür:erR
liche pleingamilie ist eine :eschichtliche Cehlentwicklun:» Das :ibt es halt 
manchmal» 
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Kinerseits gibt es bei ?hnen dieses Be.usstsein vom Abgrund, der imé
mer hinter allem lauertR Andererseits sagten Sie au:h in diesem Peé
sürä:h .iederD ?:h glaube an den -ens:henR Worauf beruht dieser ?deaé
lismusG
Kch :laube, die Cra:e ist letztlich sehr eingach« Kst dir deine ei:ene F8istenz 
so kostbar, dass du sie unter allen 1mständen verteidi:st, oder bist du beR
reit, diese F8istenz notgalls hinzu:eben gür eine Sache, die wichti:er ist6 
öeichst du vor der Gewalt oder nicht6 fist du er.ressbar, weil du um deine 
.hVsische oder .sVchische Knte:rität gürchtest oder um deine wirtschaBliR
che F8istenz gürchtest6

Sie sind mutigG
Kch mychte :erne, Ua, ich versuche es» Kch war einmal in meinem Leben 
schon :anz unten» Pielleicht habe ich deshalb etwas weni:er En:st» Kch 
weiss, dass es auch dort ein Glück :ibt» Fs ist nicht toll aug der Strasse, :anz 
sicher nicht, aber es ist nicht das Fnde» Das Fnde ist, wenn man aus Cei:heit 
nicht mehr gür das einsteht, was einem wichti: ist»

WofIr treten Sie einG FIr .el:he Werte muss man seine Angst Iber.iné
denG
Das öichti:ste ist die 7inwendun: zu meinen Mitmenschen» xichts ist 
kostbarer» fei den ei:enen pindern ist es oNensichtlich» Cür sie würde Ueder 
von einer Sekunde aug die andere alles her:eben, so:ar das ei:ene Leben, 
so:ar mit Creuden» Das Kdeal muss sein, dass wir diese 7altun: bei Uedem 
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Menschen em.9nden, bei Uedem» Cür den Gerin:sten» Cür den 1nsVm.aR
thischsten» Das ist gür mich der pern der früderlichkeit, der Solidarität, die 
Schnur, die Linie, das, was nicht zu verhandeln ist» 

?st jeldentum ni:ht au:h ein biss:hen susüektG
Fs kommt daraug an, welches 7eldentum» xatürlich weiss ich, wie korrumR
.ierbar das ist» öie stark solche Porbilder .olitisch instrumentalisiert werR
den kynnen» Die GesellschaB sollte sich aug eine öeise entwickeln, dass 
7eroismus :ar nicht nyti: ist» Eber so weit sind wir noch nicht, gürchte ich»

Was ist fIr Sie die Beziehung z.is:hen Kngagement und LiteraturG
Cür mich bedeutet Literatur mehr als einen hübschen eitvertreib» Sie ist 
transgormatorisch» Cür mich :ab es keine andere My:lichkeit als die LiteR
ratur, das ist auch heute so, ich hatte nie einen -lan f»

Bisher brau:hen Sie den au:h ni:htR
Das stimmt» Kch bin ein :lücklicher Mensch» Kch weiss, wie :ese:net ich bin, 
und ich bin echt dankbar» Eber wie :esa:t« Fs :ibt einen Ens.ruch, der nicht 
verhandelbar ist» Fr ist Teil der punst und der Literatur» Kch sehe übri:ens 
auch, dass diese 7altun: aug Uun:e Menschen eine öirkun: hat»

Wo sehen Sie dasG
pürzlich war ich in der Jeitschule fern im Jyssli, und es kamen …éé 
OÄRAähri:e» Dann denke ich, cool» ?der wenn ich an der 7ochschule unR
terrichte und über das Fthos des Schreibens s.reche, dann wird mir zu:eR
hyrt» Menschen .lanen ihr Leben nicht nach parrierechancen» 0berhau.t 
nicht» Menschen haben ein fewusstsein gür die ei:ene Fndlichkeit und 
gür die :rossen Cra:en, die sich ihnen stellen» öenn man sie nicht daraug 
ans.richt, dann :eben sie auch keine Entworten» Eber wenn man sie anR
s.richt, wird vieles my:lich»

wann .erden sie au:h mutigG
Aa, Mut muss man üben» Dabei hilB die Finsicht, dass wir alle sterben müsR
sen« fis dahin sind wir grei» Kch würde :erne gür meinen Mut in Frinnerun: 
bleiben» 1nd das ist es, was ich meinen pindern sa:e« Seid muti: und verR
sucht etwas» 1nd es :ibt nur weni:es, was mir eine :ryssere ugriedenheit 
schenkt, als wenn ich Houra:e :ezei:t habe» 
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