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 ERZÄHLBAND

Erforscher surrealer Traumlandschaften 

Michael Fehr: Will mit Fantasiebildern zum progressiven Denken anregen

Michael Fehr geht mit seinem neuen Erzählband  
«Hotel der Zuversicht» auf Performance-Tour.  
Der  kulturtipp hat den Berner Poeten und Musiker 
zum Gespräch getroffen.

Flink läuft Michael Fehr durch 
das Menschengewusel beim 
Zürcher Landesmuseum. Dass 
er sich auf unsicherem Grund 
bewegt, ist von aussen fast nicht 
sichtbar. Der Berner Schriftstel
ler und Musiker ist seit Geburt 
nahezu blind, sieht die Welt le
diglich in Schemen und Farben. 
Mit seinem eigenen Sprach
sound, seinen Geschichten, so 
bunt, archaisch und fantasievoll, 
wie man sie selten liest, hat er 
sich in der Literaturszene einen 
festen Platz erobert. In seinem 
vierten Buch «Hotel der Zuver
sicht» tummeln sich in surrea
listischen Szenerien Seiltänzer 
und Polarforscher, Spioninnen 
und Räuber. Bei einem Treffen 
draussen in der Sonne erzählt er, 
wie seine Wahrnehmung der 
Welt seine Literatur beeinflusst. 

kulturtipp: Oft wirken Ihre Kurz
geschichten in «Hotel der Zu
versicht» wie schräge Träume, 
Albträume gar. Lassen Sie sich 
von Träumen inspirieren?
Michael Fehr: Ja natürlich! Im 
 neuen Buch sind es in den 
 meisten Fällen Traumbilder. 
Mich interessiert der transpa
rente,  dickichtlose, vorhanglose 
Zustand der Nacht. Ich habe oft 
die Nacht und die ganz frühen 
Morgenstunden genutzt, um in 
diesem durchlässigen, sensitiven 
Zustand schreiben zu können.

Im Traum sind auch die Farben 
intensiver. In Ihren neuen Ge
schichten sind die Farben wie 

schon in den vorherigen Bü
chern ein wichtiger Bestandteil. 
Warum?
Ja, die Farben sind das Aller
wichtigste: Als Literat will ich 
kräftige Bilder und Atmosphä
ren wiedergeben. Wer von mir 
Literatur erwartet, wie sie in den 
letzten 100 Jahren gemacht wur
de, wird enttäuscht. Ich will in 
meinen Geschichten nicht psy
chologisieren, das halte ich für 
einen grossen Irrtum. Meine Fi
guren sind Charaktere, sie sind 
nicht Menschen wie wir. Sie ste
hen für einzelne Empfindungen 
oder eben einzelne Farben – nicht 
für die volle Komplexität einer 
lebendigen Persönlichkeit. Sie 
werden aufeinander losgelassen, 
und man schaut, ob etwas De
struktives oder Prosperierendes 
dabei herauskommt. Mit mei
nen Fantasiebildern will ich zum 
progressiven Denken anregen. 

Ihre Figuren erinnern an Mär
chen. Welche Bedeutung ha
ben diese für Sie?
Märchen sind mir sehr nahe, be
sonders die aus anderen Kultu
ren und Traditionen: Während 
GrimmMärchen Wert auf die 
Moral legen, sind etwa in asia
tischen Märchen die Weisheit 
und die Spiritualität wichtiger. 

Wie im Märchen gibt es auch in 
Ihren Geschichten beängsti
gende Bilder voller Gewalt. An 
allen Ecken lauert das Uner
wartete. Dennoch enden viele 
Ihrer neuen Erzählungen wider 
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Der Erzähler

Michael Fehr ist 1982 mit einer 
starken Sehbehinderung in  
Bern geboren. In seiner Jugend 
widmete er sich dem Malen und 
Schlagzeugspielen. Mit 20 fing er 
ein Wirtschafts- und Jurastudium 
an, um «ein respektiertes Mitglied 
der Gesellschaft zu werden». Der 
Wechsel zum Literaturinstitut in 
Biel war «eine grosse Befreiung», 
wie er sagt. 2013 erschien sein   
erstes Buch «Kurz vor der Erlö-
sung». Seither hat er zahlreiche 
Literaturauszeichnungen erhalten. 
2018 entstand mit Manuel Troller 
das Bluesalbum «Im Schwarm». 
Das Erzählen und die Musik ver-
bindet er auch mit dem Projekt 
«super light», mit dem er mit 
Rico Baumann auf Tournee ist. 
Im Kino ist demnächst «Lost in 
Paradise» zu sehen, für das Fehr 
die Filmmusik kreiert hat. Er 
ist mit Lesungen, Konzerten und 
Per formances auf internationalen 
Bühnen unterwegs. (bc)
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 Erwarten mit einem Hoff
nungsschimmer. Etwa in der 
Geschichte «Kleines zwei
stöckiges Haus», in der eine 
Mutter ihre Tochter aus einem 
regelrechten Spukhaus rettet.
Man kann meine Geschichten 
sehr unterschiedlich lesen. Ich 
finde es schön, wenn man auch 
die  Zuversicht darin sieht. Den 
meisten von uns passiert im 
 Leben doch einmal etwas wirk
lich Schlimmes: Und was 
wünscht man sich dann mehr, 
als dass jemand mit  Beil und 
Benzinkanister kommt und 
zum Rechten schaut – und 
man sich am Schluss einfach 
ins Auto setzen und davonfah
ren kann, wie in der Mut
terTochterGeschichte! Man 
kann mit verschiedenen Hal

tungen durch ein Abenteuer 
gehen. Entweder geht man da
von aus, dass es  sowieso schlecht 
kommt. Oder man hat Ver
trauen und sagt sich: Da gehe 
ich jetzt einfach durch!

So wie in der Geschichte «Die 
Bedrohungslage», in der sich 
ein Paar aus dem sicheren 
Bunker hinauswagt und sich 
dem Leben mit all seinen Wi
dernissen stellt.
Genau. Wenn wir immer alle in 
den Bunker rennen, sehe ich 
schwarz für die Welt. Durch 
meine Sehbehinderung kenne 
ich die Ohnmachtssituation. 
Das Gefühl vom «Geworfen
sein», dass alles zu einer Ge
fahr werden kann, ist für mich 
ein normaler Teil des Alltags. 
 Meine Figuren finden den Aus
weg aus ihrem Abenteuer oft 
nicht durch Rebellion oder be
sonders raffiniertes Verhalten, 
sondern durch die Änderung 
der inneren Haltung. 

Ihre Erzählungen leben stark 
von Klang und Rhythmus, was 
bei Ihren LivePerformances 
besonders gut zum Ausdruck 
kommt. Wie wird die moderne 
Sprechoper aussehen, die Sie 
mit dem neuen Buch planen?
Zusammen mit dem Sound
künstler Janiv Oron habe ich 
überlegt, wie wir meine Ge
schichten in eine Farbe, einen 
Klang eintauchen und die At
mosphäre so verstärken kön
nen. Janiv kommt ursprüng
lich vom DJHandwerk, hat 
aber viel Erfahrung mit Opern; 
eine Form, die ich noch nicht 
so entdeckt habe. So sind nicht 
einzelne pulsierende Songs ent

standen, sondern ein szenischer 
Verlauf. Die Musik soll nicht 
einfach Klangteppich im Hin
tergrund oder Intermezzo sein. 
Ich werde singen, es gibt club
bige Momente und solche mit 
wenig Spektakel, in denen ich 
erzähle. Die Performance ist 
ein Versuch einer Vermittlung 
meiner Geschichten – ein sich 
ständig weiterentwickelndes 
Wagnis!

Ihre Schreibtechnik funktio
niert übers Ohr. Wie genau?
Meine Texte zeichne ich mit 
 einem HandyTonaufnahme
programm auf. Diese Tondatei 
kann ich bearbeiten und mir 
auf den Computer schicken. 
Das Texten läuft also ganz im 
Kopf ab. Das ist für mich im
mer ein grosses Glücksgefühl. 
Ansonsten muss ich behutsam 
durch die Welt gehen, damit 
ich spüre, wie der Boden ist. 
Das Erfinden fühlt sich hinge
gen wahnsinnig frei an.
  Interview: Babina Cathomen

Buchverlosung siehe Seite 4

Gespräch: Rüdiger Safranski 
und Stefan Zweifel
Passend zur Ausstellung 
«Im Wald» im Landesmuseum 
in Zürich unternehmen der 
 philosophische Bestsellerautor 
 Rüdiger Safranski und der 
 Philosoph, Kurator und Über-
setzer Stefan Zweifel eine 
 Tiefenbohrung über die Bedeu-
tung des Waldes in Zeiten der 
Klimakrise. In seinem neusten 
Buch «Einzeln sein» schreibt 
Safranski auch über die «Wald-
einsamkeit» und trifft dort  
u.a. auf den Philosophen und 
 Naturforscher Rousseau.

Mo, 9.5., 19.00  
Landesmuseum Zürich

Lesung: Stephan Thome
Der deutsche Autor Stephan 
Thome (Bild) ist mit seinem 
Roman «Pflaumenregen» zu 
Gast bei der Literatur-Matinee 
im Aargauer Literaturhaus.  Seine 

Geschichte spielt im Taiwan 
der 40er-Jahre, am Ende 
der  japanischen Kolonialzeit, 
und schlägt einen Bogen über 
 mehrere Jahrzehnte. Thome 
entwirft eine Familientragödie 
und stellt heutige Fragen nach 
Zugehörigkeit und Identität.

So, 8.5., 11.15  
Aargauer Literaturhaus Lenzburg

Lyrik perfor mance:  
Rolf Hermann u.a.
Das Haus für Kunst Uri zele-
briert die Lyrik und setzt ganz 
auf Improvisation: Rolf Her-
mann, Ingrid Fichtner und Pius 
Strassmann reagieren mit 
 ihren Gedichten wechselseitig 
aufeinander. Für die musikali-
sche Einbettung sorgt Vera 
Kappeler mit Harmonium und 
Kinderspielzeugen.

Do, 5.5., 19.00  
Haus für Kunst Uri Altdorf

 T IPPS

Buch-Performances

Michael Fehr und Janiv Oron
Do, 5.5., 20.00 Kaserne Basel
Mi, 11.5., 20.00 Rote Fabrik Zürich
Mi, 25.5., 19.30 Südpol Luzern
Weitere Tourneedaten:  
www.michaelfehr.ch

Buch

Michael Fehr 
Hotel der Zuversicht
192 Seiten
(Der gesunde 
 Menschenversand 
2022)


