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Nachdem bekannt wurde, dass Lukas Bärfuss den renommierten Georg-Büchner-

Preis erhalten würde, äusserte er sich in einem Interview zu seiner ungewöhnlichen 

Laufbahn und zum Schreiben.  

Bärfuss hatte eine unruhige Jugend, zum Teil lebte er auf der Strasse. Er hat immer 

viel gelesen, Bücher seien seine Rettung gewesen, meint er. Ein Buchhändler hat ihn 

entdeckt und in seinem Laden angestellt.  

Bärfuss ist selten zufrieden mit sich selbst. Er stellt hohe Ansprüche an sich. Die 

Auszeichnung sei etwas Wunderbares, doch sie sei Teil eines äusseren 

Belohnungssystems. Das innere Belohnungssystem, das was er von sich selbst 

erwarte, bedeute ihm viel mehr.  

Durch seinen Preis und die Berühmtheit findet Bärfuss, dass er eine Verantwortung 

habe, sich in die öffentliche Diskussion einzubringen. Dafür müsse er seine eigene 

Angst überwinden und mutig sein. Seine Kunst lebt davon, im Gegenüber zum 

Ausdruck zu kommen. Und sie hat die Kraft der Verwandlung. Die Angst kann in 

etwas Produktives verwandelt werden, das teilbar ist. Die Kunst befreit und inspiriert 

andere. Sie steckt an, macht wiederum anderen Mut. 

Angesprochen auf sein Talent, meint Bärfuss, dass er in Bezug auf seine Karriere 

nicht an Begabung glaube, sondern an Leidenschaft. Er hatte keine Ausbildung und 

musste sehr viel arbeiten, um weiter zu kommen. Zudem war er immer auf Menschen 

angewiesen, die an ihn glaubten. Er war vorlaut, doch weitergebracht habe ihn die 

Freundlichkeit.  

Bärfuss kann heute vom Schreiben leben. In der Schweiz ist dies nicht selbstver-

ständlich. 

Mich faszinieren drei treibende Kräfte in Bärfuss' Lebenslauf: Begabung, 

Leidenschaft und Freundlichkeit. 

Ich finde, die Begabung ist sicher ein wichtiger Faktor, den Bärfuss etwas schnell 

ausser Acht lässt.  Gleichzeitig nützt die Begabung niemandem, wenn sie nicht 

entdeckt und gepflegt wird. Da kommt die Leidenschaft ins Spiel. Alle Schüler*innen, 

ja alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft tragen Begabungen in sich. Es gilt, 

diesen nachzuspüren und dann mit vereinten Kräften daran zu arbeiten. 

Schlussendlich zählt da die individuelle und von innen her motivierte Kraft, die 

Leidenschaft, mit der sich der Mensch, sei es die Schülerin, sei es ein Lehrer, dafür 

einsetzt. Das bedeutet für die allermeisten von uns Arbeit. Auch Bärfuss lebt nicht 

einfach vom Talent, das er besitzt, sondern hinter seinem Erfolg steht harte 

Knochenarbeit. Folgendes ist mir wichtig für unsere Schule: Dass wir uns Zeit 

nehmen, die Begabungen in den einzelnen Menschen zu entdecken und dann mit 

Leidenschaft darauf bauen. Dabei kann uns die dritte Säule von Bärfuss massgeblich 

unterstützen: Im Zusammenleben und - arbeiten an unserer Schule können 

Menschen wachsen und auch über sich selbst hinauswachsen, wenn die 

Freundlichkeit ein tragendes Element ist. Dann stecken wir uns gegenseitig an und 

werden mutig, zu unseren Fähigkeiten zu stehen und diese auch in einen Dialog zu 

bringen miteinander und mit der Gesellschaft.  


