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Das ganze ‘Corona-Tagebuch’ von Peter Stamm  
 
19.3.2020 
Wie oft in Krisen zeigen die Leute ihre besten und ihre schlechtesten Seiten. Die einen 
werden freundlicher, geduldiger, kümmern sich um die, denen es schlechter geht, die 
anderen denken nur an sich und hamstern panisch und ohne Grund, was sie kriegen können. 
Aber wer sind diese anderen? Niemand scheint sie zu kennen und doch gibt es kaum noch 
Toilettenpapier in den Läden.  
Aber vielleicht sind die Hamsterer ja die, denen es schlechter geht und mit denen wir Mitleid 
haben müssten. Nicht, weil sie in einer wirklichen Not sind, aber weil sie Angst haben und 
ihnen das fehlt, was wir jetzt am meisten brauchen: das Gefühl, in einer Gemeinschaft 
aufgehoben zu sein, uns aufeinander verlassen zu können, die Krise gemeinsam zu meistern. 
Klinge ich gerade wie ein Bundesrat? 
 
20.3.2020  
Es liegt beim Coronavirus nahe, Parallelen zu hochansteckenden Krankheiten aus der 
Vergangenheit zu suchen, etwa zur Pest im 14. Jahrhundert.» Ich glaube, es war dieser 
Bericht auf SRF4, der mich dazu bewog, meinen Medienkonsum einzuschränken. Nicht dass 
Medizinhistoriker Flurin Condrau seine Sache nicht gut gemacht und der Journalistin erklärt 
hätte, dass die zwei Krankheiten rein gar nichts miteinander zu tun hätten. Wenn der Papst 
einen Schnupfen hat, kann man auch Parallelen zur Kreuzigung Jesu suchen. Aber soll man? 
Ich habe mich jedenfalls entschlossen, nur noch ein- oder maximal zweimal am Tag Radio zu 
hören oder die Zeitung zu lesen, und Berichte wie diesen ganz zu ignorieren. Denn nicht nur 
das Coronavirus, auch Panik ist ansteckend. Jedenfalls fühle ich mich seither schon ein 
bisschen gesünder, ohne jemals krank gewesen zu sein.  
 
21.3.2020  
Gestern Abend hatten wir Gäste, sehr alte Freunde. Dürfen wir das noch? Wir sind zu viert, 
sie zu zweit, das macht sechs. Mehr als fünf. Oder zählt jede Familie als eine Person? 
Jedenfalls tat es gut, mal wieder über andere Dinge als das Virus zu sprechen. Natürlich mit 
der gebührenden Distanz. Heute Morgen dann im Garten die ungewöhnliche Stille. Wir leben 
in einem ruhigen Quartier, aber jetzt ist es fast schon unheimlich still, selbst das leise 
Rauschen der Stadt ist fast verstummt. Nur die Vögel lärmen, als sei alles wie immer.  
 
22.3.20 
Ich suche nach einem Wort. Angst trifft mein Gefühl nicht, denn Angst habe ich nicht vor dem 
Virus. Das englische «gloom» ist mir eingefallen, als ich nach einer genauen Übersetzung 
suche, finde ich «Trübsinn, Schwermut, Finsternis, Düsterheit». Aber auch das trifft es nicht. 
Am ehesten könnte man das Gefühl als ein Rezept beschreiben: Man nehme etwas Sorge, 
etwas Nervosität, etwas Verwunderung, ziemlich viel Unruhe, ein paar Vorahnungen, 
Unentschlossenheit, Antriebslosigkeit und doch auch eine Prise Zuversicht. Das Gefühl kommt 



und geht in Wellen. Manchmal verschwindet es ganz und ich denke, was viele sagen: Uns geht 
es ja gut, kein Vergleich mit dem, was andere Menschen erleben und aushalten müssen, nur 
keine Wehleidigkeit. Räum dein Büro auf, führe die Buchhaltung nach, geh spazieren. Aber 
Gefühle lassen sich nicht mit Argumenten bekämpfen, man hat sie einfach, bis sie anderen 
Platz machen.  
 
23.3.2020  
Bessere Laune, grundlos. Heute hat auch unser Auto seine Sommerreifen gekriegt. Danke 
liebe Automechaniker, dass ihr noch arbeitet. Mit Latexhandschuhen. 
In meinem neuen Buch (kommt erst im September) fragt sich ein junger Mann, ob man eine 
Bank besser bei gutem oder bei schlechtem Wetter überfällt. Ich habe mich heute gefragt, ob 
eine Pandemie bei gutem oder schlechtem Wetter erträglicher ist. Bei gutem Wetter kann 
man raus, das ist schön, aber dort sieht man all die verlorenen Spaziergänger, die 
geschlossenen Geschäfte und Restaurants. Und dass alle einen Bogen um einen machen, 
verbessert auch nicht gerade die Laune. Bei schlechtem Wetter ist es natürlicher drinnen zu 
bleiben, dafür fehlen einem die Sonne und die frische Luft. Vielleicht ist die Bise, die jetzt 
bläst, gar nicht die schlechteste Wetterlage. Man bleibt gern drinnen, weil es draussen saukalt 
ist, aber man kann doch ins Freie und sieht die Sonne durchs Fenster.  
 
24.3.2020 
«Nach Corona wird nichts mehr sein wie zuvor», hiess es gestern in einem Artikel von 
Wolfgang Sofsky in der NZZ, heisst es jetzt an vielen Orten. Dasselbe las man nach 9/11 und es 
hat mich schon damals so genervt, dass ich eine Woche nach den Anschlägen in der längst 
verschwundenen Gratiszeitung «Metropol» Folgendes schrieb:  
«Nach diesem Tag werde alles anders sein, sagten die einen und die anderen, es sei der 
Beginn einer neuen Zeitrechnung oder des 21. Jahrhundert. Aber das ist Unsinn. Als 1994 fast 
achthunderttausend Tutsis von Hutu-Milizen umgebracht wurden, sprach kein Mensch vom 
Beginn einer neuen Zeitrechnung, und niemand fand damals, dass die Welt nie mehr sein 
werde wie vorher.»  
Wolfgang Sofskys Text ist weit weniger alarmistisch, als die NZZ ihn übertitelt hat, aber 
entlarvend ist vielleicht dieser Satz: «Doch wenn Tod und Überleben zum zentralen Thema 
der Gesellschaft werden, erlangt derjenige besonderes Charisma, der den Ausnahmezustand 
ausruft.» Es wimmelt im Moment von Untergangspropheten und sie kriegen mehr Gehör als 
jene, die mit Vernunft und Augenmass argumentieren. Wir sind in einer Krise, ja, aber die 
Welt bricht nicht zusammen. Schon jetzt setzt die Krise viel kreatives Potential frei und wenn 
sie einmal ausgestanden ist, wird es noch viel mehr sein. Unser Wirtschaftswachstum wird in 
diesem Jahr bestimmt kleiner sein als in den Jahren zuvor und vielleicht werden ein paar 
Leute begreifen, dass eine Wirtschaft nicht jedes Jahr wachsen muss, um zu überleben und 
dass es noch andere wichtige Dinge gibt als das BIP. Sicher aber wird die Welt nach der Krise 
ziemlich schnell wieder die sein, die sie war. Inklusive der Leute, die auch beim nächsten 
Schock wieder behaupten werde, die Welt werde nie mehr dieselbe sein. Diese Meinung ist 
nicht sexy, nicht aufregend, hat kein «besonders Charisma», aber ich wette, dass es so sein 
wird.  
 
25.3.2020  
Beim Schreiben höre ich Keith Jarrett, die Konzerte in Bregenz und München von 1982. Das 
war das Jahr, in dem ich nach Paris zog. Dort brachte mir ein Arbeitskollege den Jazz bei, 
nahm mich immer wieder mit in Konzerte von Archie Shepp, Chet Baker, Dizzy Gillespie und 



vielen anderen und bespielte mir Kassetten mit verschiedenen Versionen derselben Stücke 
die er mir dann erklärte. Eine seiner Lektionen war, dass ich die Finger von Keith Jarretts Köln 
Concert lassen sollte, weil das jeder habe. Ich höre mir Keith Jarrett trotzdem noch heute 
gerne an, auch wenn ich dabei immer ein etwas schlechtes Gewissen gegenüber meinem 
Freund von damals habe. Heute fällt mir beim Hören vor allem auf, wie viel im Hintergrund 
gehustet wird.  
 
26.3.2020  
Die Vögel sind zu den Hauptakteuren meiner frühen Morgenstunden geworden, wenn ich als 
erster aufstehe und hinausgehe, um eine Zigarette zu rauchen. Die Stare nisten sich dieses 
Jahr vielleicht wirklich in der Baumhöhle im alten Apfelbaum ein. Die Ringeltauben sind 
wieder da und spazieren auf dem Rasen herum und picken nach irgendetwas, die Kohlmeisen 
sind in der Kälte wieder dankbar für das Futter. Kürzlich habe ich eine Elster beobachtet, die 
es schaffte, von einem Ast aus einen Meisenknödel, der dort hing, mit dem Schnabel 
hochzuziehen. Mit so viel Geschicklichkeit hat sie sich das Futter redlich verdient. 
Es wäre eine gute Gelegenheit, Vogelstimmen zu lernen. Man hört sie besser, jetzt wo die 
Stadt ruhiger geworden ist. Auch ich bin ruhiger geworden, habe mich an den langsameren 
Rhythmus gewöhnt. Und eigentlich ist mein Leben sonst ja auch nicht viel aufregender. Das 
langsame Schreiben, das Nachdenken, die Spaziergänge. Ich habe meine Wege in die 
Aussenquartieren verlegt, dort sind jetzt weniger Leute unterwegs als im Wald, wo jetzt alle 
spazieren.  
 
27.3.20 
Schreiben hat viel mit Energie zu tun. Wenn mir ein literarischer Text nicht gefällt, hat es oft 
weniger mit der Sprache oder dem Inhalt zu tun als damit, dass er keine Energie hat, keine 
Kraft, keine Entschiedenheit. Die Energie kann beim Schreiben von überallher kommen, wer 
verliebt ist, steckt seine Liebe in den Text, wer wütend ist, seine Wut, wer glücklich ist, sein 
Glück, wer unglücklich ist sein Unglück. (Hass, denke ich, macht keine guten Texte.) 
Hauptsache, der Text enthält die Kraft des Gefühls, das der Autor oder die Autorin empfindet. 
Die Aufgabe wäre es nun, die Kraft der Gefühle, die die gegenwärtige Situation erzeugt, in den 
Text zu bringen. Bis vor ein paar Tagen gelang es mir nicht, die Energie war zu ungerichtet, die 
Gefühle waren zu verworren, aber seit ein, zwei Tagen scheint sich etwas zu klären und es 
könnte gelingen. Aber «the road is long», es kann noch alles schief gehen. Das ist das Schöne 
an diesen Expeditionen ins Ungewisse, die Schreiben bedeutet.  
 
30.3.2020  
Mein Problem ist, dass ich zwar gerne ein Tagebuch geschrieben haben möchte, aber dass ich 
es ungern schreibe. Weil es mich schnell zu langweilen beginnt, meine Tage zu beschreiben. 
Ich habe es immer wieder versucht, am besten klappte es auf Reisen, aber auch da versiegte 
mein Mitteilungsbedürfnis immer schnell. Mein erstes Tagebuch stammt von 1971, ich war 
acht Jahre alt und wir fuhren in die Ferien. Die meisten Tage werden mit einem Satz 
beschrieben, «Heute auf dem Piz Vizan.» oder «Zuhause geblieben» oder «Es war nichtz 
besonderes. später ein Gewither». Auf der letzten von fünf beschriebenen Seiten, die ich 
schaffte, kommt schon dreimal «u.s.w.» vor und das Geständnis vom 18. Juli «Ich schrib das 
Thagebuch des 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Juli». Auf der nächsten Seite des ansonsten leeren 
Ringhefts steht nur noch ein Satz, ganz oben an der Seite und nur halb so gross geschrieben 
wie die Tagebucheinträge, als bräuchte ich viel Platz für eine Geschichte, die dann nie zu Ende 
geschrieben wurde: «Es hatte zwar noch viel mehr». Aber?  



 
31.3.2020  
Peter Bichsel in der NZZ am Sonntag, die ich wie so oft erst am Montag lese, auf die Frage, ob 
er nie ein Tagebuch geführt habe: «Ich habe es immer wieder versucht, aber ich hatte nicht 
das geringste Talent dazu. Es ging mir damit wie mit dem Fotografieren. Wenn ich mit einer 
Kamera in der Hand herumgegangen bin, wurde die Welt viereckig. Das heisst, ich suchte 
Motive. Wenn ich anfing, Tagebuch zu führen, begann ich, fürs Tagebuch zu leben, mir Leute 
oder Beizen auszusuchen in Hinblick darauf, ob sie interessant genug wären für meine 
Aufzeichnungen. Das Tagebuch versaute mir das Leben.» (Und noch so ein schöner 
Bichselsatz: «Vielleicht kommt die Literatur nur daher, dass es so viele schlechte Turner 
gibt.»)  
Und in der NZZ am Sonntag auch ein Inserat: «Quarantäne-Luxusresidenz in Zürich». Die 
Calda Clinic «bietet aktuell sichere Luxusresidenzen an Zürichs Goldküste an. Diese 5-Sterne-
Unterkünfte werden von unserem medizinischem (sic!) Institut geführt und betreut. Eine 
professionelle, fachmännische Reinigung und gründliche Oberflächendesinfektion ist laufend 
garantiert.» Vermutlich gibt es dort auch genug Gesichtsmasken und Beatmungsmaschinen. 
Vielleicht sollten wir uns alle bei der Calda Clinic versammeln und die Reichen, die sich dort 
verschanzen, raushusten. Peter Bichsel wird inzwischen von einer Enkelin mit Lebensmitteln 
versorgt, sitzt zu Hause und übt sich in Gelassenheit.  
 
1.4.2020 
Eigentlich wäre heute der Tag der Aprilscherze. So im Stil: um 14 Uhr wird im Hauptbahnhof 
Zürich gratis Toilettenpapier abgegeben, bitte alle hinkommen. Aber darauf hat wohl wirklich 
niemand Lust. Aprilscherze waren ja schon immer nur der eher hilflose Versuch von 
Amateurhumoristen auch mal lustig zu sein, man würde ihr Ausbleiben wohl kaum vermissen. 
Dabei sind Krisenzeiten ja Hochzeiten für Satiriker und Humoristen, aber auch die Reaktion 
der Profis auf das Corona-Virus ist eher bemüht und selten lustig. Selbst Titanic, dem 
deutschen Satiremagazin, fällt nicht viel mehr ein als Toilettenpapier und versiffte Home 
Offices. Ein Rettungspaket für Künstler: Whisky und Zigaretten. Selten so gelacht. Vielleicht ist 
das Virus trotz seiner Omnipräsenz zu unsichtbar und die Gefahr gleichzeitig zu real für Witze. 
Manchen Karikaturisten und Humoristen mag es gehen wie dem Mann in einer Karikatur von 
Wilbur Dawbarn, von der die NZZ berichtet. Er sitzt vor dem Fernseher, in dem Corona News 
laufen und sagt zu seiner Frau: «God, I miss Brexit.» Aber es ist zu befürchten, dass 
Aprilscherze so wenig abwendbar sind wie der Wechsel zur Sommerzeit. Also aufpassen, nicht 
alles glauben, was in den Zeitungen steht.  
 
2.4.2020 
Schreiben hat – wie alle Künste – nicht nur mit Energie zu tun, sondern auch mit Präsenz. Der 
Titel von Marina Abramovics Performance «The Artist Is Present» könnte wohl für die meisten 
gelungenen Kunstwerke gelten. Präsenz ist in unruhigen Zeiten besonders schwer zu 
erreichen, ich bin ziemlich sicher, dass in ruhigen, in langweiligen Zeiten die bessere Kunst 
entsteht als in Krisenzeiten. Die Ablenkung kommt nicht nur von aussen, sondern auch aus 
dem eigenen Kopf, wenn die Gedanken sich drehen, Probleme einen beschäftigen. Meine 
Taktik, mich zu konzentrieren, ist, mich zu langweilen. Ich lege Patiencen auf dem Computer, 
wohl das langweiligste Spiel, das jemals erfunden wurde, bis ich ganz ruhig bin und an nichts 
mehr denke als an den Text. Wenn das nichts hilft, bleibt mir nur noch das Spaziergehen, die 
immer gleichen Wege.  
 



3.4.2020 
Heute bin ich mit M. im Tessin am Filmen. Schon auf den Hinweisschildern auf der Autobahn 
«Stop. Corona. Bleiben Sie jetzt zu Hause». Aber wir haben einen Auftrag und ein gutes 
Gewissen. Die Gotthardautobahn ist fast leer, auch die Strassen im Tessin, die Dörfer sind 
ausgestorben. Noch nie habe ich die Leventina so leise erlebt, nur die Wasserfälle rauschen, 
ein Hund bellt und ein paar Krähen rufen. Morgen wird es mehr von dieser kleinen Reise zu 
berichten geben.  
 
4.4.2020 
Eigentlich gibt es gar nicht viel mehr zu unserer Tessinreise zu sagen. Wir machten 
Naturaufnahmen, ausser mit der Kioskfrau in Airolo, die uns Kaffee verkaufte, hatten wir 
keinen Kontakt zu Menschen. M. filmte Bäume und Wasser und ich sass auf einer Bank, auf 
einem Parkplatz, auf einem Fels in der Leventina und las «Summer» von Monica Sabolo. Die 
Leventina ist ein seltsamer Ort, ich war oft da, als ich vor 23 Jahren mit Markus Bühler das 
Buch über den Gotthard machte. Die Enge des Tals, die Schönheit der Berge, die kleinen, 
verlorenen Dörfer, nicht mehr Norden und noch nicht Süden. Wohnen möchte ich hier nicht, 
aber das Tal hat eine seltsame, raue Schönheit. Als wir durch den fast leeren Gotthardtunnel 
zurückfahren, hören wir im Echo der Zeit den dringenden Aufruf, nicht ins Tessin zu fahren 
und haben doch ein etwas schlechtes Gewissen, obwohl wir ja gearbeitet haben und also 
entschuldigt sind.  
Heute Morgen habe ich entdeckt, dass sich eine Kohlmeise unter unserem Dach ihr Nest baut.  
 
5.4.2020  
Die Ankündigung der NZZ am Sonntag ist zwar etwas vollmundig: «In den folgenden Wochen 
schreiben Schweizer Schriftsteller einen Klassiker der Weltliteratur fort», aber vielleicht macht 
die kleine Geschichte ja doch dem einen oder der anderen Spass: 
https://nzzas.nzz.ch/magazin/peter-stamm-der-neue-mann-teil-1-des-decamerone-2020-
ld.1549490 
 
6.4.2020  
Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, in denen ich in New York einen Brief nach Hause 
schrieb – Telefonieren war viel zu teuer – und, wenn es gut ging, zwei Wochen später eine 
Antwort erhielt. Heute kriege ich Mails aus der ganzen Welt und nur die Zeitverschiebung 
führt manchmal zu kleinen Verzögerungen in der Kommunikation. Vom befreundeten 
Schriftsteller, der in Teheran in der Selbstquarantäne sitzt, von der Verlagsfrau meines New 
Yorker Verlages, die von Vermont aus arbeitet, vom mexikanischen Kollegen, der schreibt, 
Mexiko sei wie üblich hintennach und ihr «not so brilliant president» habe eben erst die 
Quarantäne verordnet. Witzige und nachdenkliche Mails aus New York, Ljubljana, aus Wien, 
aus Berlin. Und dann schreibt aus dem digitalen Nirgendwo auch noch Car Del Mar, eine 
Mietwagenfirma, bei der ich vor Jahren mal ein Auto auslieh, dass meine Sicherheit für sie 
höchste Priorität habe. Die grössten Töne spucken immer die, die man gar nicht wirklich 
kennt, Swisscom, die Migros, Sunrise. Das Pathos der Grosskonzerne.  
 
7.4.2020  
Jetzt hat der Bund endlich auch an die Kulturschaffenden gedacht. Als die Massnahmen für 
die Stützung der Fleischindustrie bekannt gegeben wurden, dachte ich schon, die Politiker 
kümmerten sich lieber ums Filet und ums Entrecôte als um Bücher und Musik, man sieht sie ja 
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auch häufiger bei Banketten als bei Kulturveranstaltungen, aber jetzt hat es ja doch noch 
geklappt.  
 
8.4.2020 
Eines der vielen Bücher, die in diesem Frühling herauskommen und wegen des blöden Virus 
zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, ist «Change Ringing» von Andreas Nentwich 
(Rotpunktverlag), das Journal eines halbjährigen Londonaufenthalts, witzig, nachdenklich, 
überraschend, eine Schule der Wahrnehmung für alle, die jetzt alleine durch Städte spazieren, 
auch wenn es nicht London ist. Das Motto des Buches stammt von Karl Philipp Moritz und 
sollte uns gerade jetzt zu denken geben: «Und doch bleibt der Mensch immer im Engen, er 
mag noch so sehr im Weiten sein.» Vielleicht könnte man es ja abwandeln und hoffen: Es ist 
nicht die Enge, die den Menschen daran hindert, im Weiten zu sein. In der Weite der 
literarischen Welten zum Beispiel.  
 
9.4.2020 
Früher hat mich das immer gestört, dass ich mich viel zu schnell an alles gewöhnte, an die 
neue Arbeitsstelle, den Ferienort, sogar an Menschen, die in mein Leben traten. Schon nach 
einer, zwei Wochen war es, als seien sie immer da gewesen. Jetzt bin ich ganz froh, dass wir 
uns so schnell an veränderte Bedingungen anpassen. Wie war das nochmal vor Corona? 
Haben wir uns da tatsächlich die ganze Zeit rumgetrieben? Haben uns die Hände geschüttelt, 
uns auf die Wangen geküsst? Ich werde nie wieder Toilettenpapier kaufen können, ohne mich 
ein bisschen zu schämen. Der Roman harzt. Ein schönes Wort für eine unschöne Sache. 
 
10.4.20 
Eine schöne Idee von Radio SRF, die Hörspielabteilung öffnet ihr Archiv und stellt 250 Werke 
zum Nachhören ins Netz, vom Hörspielklassiker bis zum Radioexperiment: 
https://www.srf.ch/audio/hoerspiele-geschichten 
Ich erinnere mich an Hörspielabende als Kind, die eigentlich viel schöner waren als 
Filmabende. Alle hörten dasselbe und doch war jede und jeder in seiner eigenen Fantasiewelt 
unterwegs. Das letzte Hörspiel das ich hörte war eine wunderbar komische Produktion von 
Gottfried Kellers «Die drei gerechten Kammmacher» von 2016, auch die findet man immer 
noch im Netz: 
https://www.srf.ch/sendungen/hoerspiel/premiere-die-drei-gerechten-kammmacher-von-
gottfried-keller 
Jetzt gehe ich Ostereier suchen. Bin spätestens am Dienstag zurück. (Oder früher, wer weiss, 
manchmal lockt das Tagebuch auch an den freien Tagen.) Frohe Ostern allerseits.  
 
14.4.20 
«Die Pest» von Albert Camus soll sich im Moment sehr gut verkaufen. Mindestens so passend 
ist «Der Mensch erscheint im Holozän» von Max Frisch, das ich gestern nach wohl dreissig 
Jahren wiedergelesen habe. Herr Geiser steckt in seinem Haus im Onsernonetal fest, nicht 
wegen eines Virus, aber weil es nicht aufhören will zu regnen und die Strasse aus dem Tal 
gesperrt ist. Irgendwann versucht er den Ausbruch über die Berge, aber als er es schon fast 
geschafft hat, beschliesst er umzukehren. Es ist ein bisschen peinlich, aber ich habe 
tatsächlich gehofft, dass er es diesmal schafft.  
 
15.4.20 
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Schon fast vier Wochen schreiben Dorothee Elmiger und ich unsere Tagebücher parallel, jetzt 
haben wir uns endlich wieder einmal getroffen zu einem langen Spaziergang durch Zürich. 
Das Virus war nur nebenbei Gesprächsthema, wir redeten über Verlage und Lektoren, über 
Kolleginnen und Kollegen, vergangene Begegnungen und zukünftige Reisen, auch kurz über 
Kritiker (kein sehr ergiebiges Thema) und über Zahnseide, über die Langsamkeit des 
Schreibens, vielleicht eine der schönsten Seiten unseres Berufs. Dass Texte sich entwickeln 
dürfen in ihrem eigenen Tempo, dass die Wege sich finden, wie wir unseren Weg gefunden 
haben. Und dann standen wir plötzlich vor dem Hauptbahnhof. 
Heute Abend darf ich übrigens auf dem Kulturplatz (SRF1, 22.25 Uhr) ein bisschen vom 
Tagebuch erzählen während eines anderen Spaziergangs durch Zürich mit Eva 
Wannenmacher.  
 
16.4.20 
Zum ersten Mal Lektorat im Netz mit einem Programm namens Smashdocs, mit dem mehrere 
Personen am selben Dokument arbeiten können. Eigentlich sollte alles viel einfacher sein, 
aber es stellt sich schnell heraus, dass mit dem Computer Dinge viel komplizierter sind als im 
persönlichen Gespräch. Und vor allem fehlt das gute Essen, der Wein und die Gespräche, in 
denen es um alles andere geht als um den Text. Zum Glück gibt es an der Erzählsammlung 
nicht viel zu tun, mein Lektor hat manche Erzählungen schon früher bearbeitet. Immerhin 
entscheiden wir uns, drei Helvetismen im Buch zu lassen, «Schüttstein», «Lehrtochter» und 
«aussteuern», einfach weil uns die deutschen Alternativen nicht gefallen. Werde ich jetzt zum 
Heimatschriftsteller?  
 
17.4.20 
Heute im Zug die Durchsage einer Retortenstimme: «Geschätzte Fahrgäste, Im Zug wurde ein 
technischer Alarm ausgelöst. Deswegen wird unser Zug die Geschwindigkeit reduzieren. Das 
Personal klärt den Grund für den Alarm ab. Bitte bleiben sie ruhig. Wir werden Sie so bald wie 
möglich weiter informieren.» Die Durchsage wird ca. eine Viertelstunde lang ohne Unterbruch 
und in vier Sprachen wiederholt, bis ich tatsächlich nicht mehr ruhig bin. Dann meldet sich 
endlich die Zugsbegleiterin: «Es war ein Fehlalarm.» Der Zug trifft pünktlich ein.  
 
18.4.20 
Eric Gujer, Chefredaktor der NZZ, bewirbt sich um das Wort des Jahres, wenn er vom 
Seuchen-Sozialismus schreibt und dabei wohl weniger den Sozialismus in Zeiten der Seuche 
als die Seuche des Sozialismus meint. Es ist wahr: Den Superliberalen schwimmen die Felle 
davon, jetzt wo ganz viele merken, dass wir einen starken Staat und einen starken 
Bundesstaat brauchen, dass öffentliche Verkehrsmittel in Krisenzeiten besser funktionieren 
als privatisierte und unsere Sozialwerke nicht nur «nice to have» sind, sondern essenziell für 
das Weiterfunktionieren der Wirtschaft. Gujers kurzer Gedanke: Firmen hätten halt vorsorgen 
müssen. Aber wenn nicht einmal die Seuchenexperten die Gefahr eines totalen Shutdowns 
vorausgesehen haben, wie sollten es der Barbesitzer, die Modedesignerin, der Blumenhändler 
oder die Buchhändlerin? In Branchen, die ohnehin schon in der Krise sind und in denen keine 
exorbitanten Gewinne gemacht werden können, ist es schwierig, Reserven zu bilden. Viele 
kleine und mittlere Betriebe kalkulieren ihre Preise so, dass sie überleben können, auch wenn 
sie einmal ein schlechteres Jahr haben. Dass man ihnen das Geschäften für Monate ganz 
verbietet, damit mussten sie wirklich nicht rechnen. Die Seuche, Herr Gujer, ist der 
übertriebene Liberalismus. An Orten, an denen er herrscht, bedeuten Seuchen noch viel mehr 



Elend, nicht nur medizinisches, sondern auch noch wirtschaftliches. Seien wir froh, dass das in 
der Schweiz nicht der Fall ist.  
 
19.4.20  
Ein kleiner Nachtrag zu Eric Gujers Artikel über «Seuchen-Sozialimus», in dem der 
Chefredakteur der NZZ findet, Unternehmen hätten Reserven bilden müssen, statt sich auf 
die Hilfe des Staates zu verlassen. In einer Medienmitteilung teilte die NZZ vor einiger Zeit 
mit: «Die NZZ Mediengruppe hat aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise 
entschieden, per April Kurzarbeit zu beantragen. (...) Damit sind wir in der Lage, uns personell 
optimal aufzustellen und unser Qualitätsversprechen vollumfänglich einzulösen», wird 
Eric Gujer, Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung in der Medienmitteilung zitiert.  
Ich hatte den Auftrag, einen Text für Bücher am Sonntag zu schreiben, den ich rechtzeitig 
abgeliefert habe, der aber wegen reduziertem Umfang des Magazins vorerst nicht publiziert 
und wohl auch nicht bezahlt wird. Den beträchtlichen Erwerbsausfall, den ich wegen der 
Corona-Krise habe, werde ich voraussichtlich selber tragen, ich habe in guten Jahren Reserven 
bilden können. Herr Gujer wird gemäss der Medienmitteilung der NZZ sein Gehalt 
vollumfänglich erhalten. Es lebe der Sozialismus! 
 
 
 
20.4.20  
Nachdem eine Woche lang fast gar nichts passiert ist am Roman, bin ich heute Morgen mit 
einem Satz im Kopf aufgewacht, dann kam noch einer dazu, ein Bild, ein Buch, an das ich mich 
erinnerte. Und vor allem das Gefühl, dass es gelingen könnte, dass es einen Sinn hat, an 
diesem Projekt weiterzuarbeiten und dass die Arbeit schön sein könnte, spannend. 
 
22.4.20  
Seit mein üblicher Spazierweg zur neuen Flaniermeile Winterthurs geworden ist, muss ich 
mich tiefer in den Wald schlagen, um noch in Ruhe an meinem Text herumdenken zu können. 
Lustigerweise haben all die Wege im Wald Namen: Harzighöllweg, Schneisenstrasse, 
Hasenstrasse, Untere und Obere Fuchsstrasse, Hirschensprungstrasse. Baumnummern gibt es 
im Wald allerdings noch keine, nur in der Stadt, wo ich schon an manchem Baum ein kleines 
Metalltäfelchen mit einer Nummer bemerkt habe. Dafür haben die Stapel mit Baumstämmen 
der gefällten Bäume Nummern, wie ich auf meinem gestrigen Spaziergang bemerkt habe. Die 
Fantasie und der Ordnungssinn der Schweizer kennt keine Grenzen. Aber zumindest den 
Tieren Namen zu geben ist ja quasi ein göttlicher Auftrag, eine Stelle aus der 
Schöpfungsgeschichte, die ich immer seltsam, aber auch sehr hübsch gefunden habe: «Und 
Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem 
Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; denn wie der 
Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen.»  
 
23.4. 
Der Bund versucht, den kleinen Betrieben zu helfen und das ist wichtig und gut. Aber wir alle 
können auch selbst etwas tun. Viele Geschäfte haben sich etwas einfallen lassen, haben 
Webshops eingerichtet (oder immer schon gehabt), nehmen Bestellungen telefonisch oder 
per E-Mail entgegen und liefern Waren nach Hause. Es ist jetzt ganz bestimmt nicht der 
Moment um bei Amazon zu bestellen und Jeff Bezos zu noch mehr Milliarden zu verhelfen. 
Aber vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt um darüber nachzudenken, ob wir wirklich Kleider 



kaufen wollen, die mit Kinderarbeit in Bangladesh oder Burma produziert wurden (wer an die 
Nachhaltigkeitsversprechen von H&M und Konsorten glaubt, möge sich doch lieber gleich 
selbst belügen) oder doch lieber solche, die in Europa hergestellt wurden von Menschen, die 
für ihre Arbeit auch angemessen bezahlt werden. 
Seit einem Monat bekommen wir jede Woche Blumen von «Wilde Blumen» in Winterthur, 
wunderschöne Sträusse aus saisonalen Pflanzen von Fahrradkurieren überbracht. Meine 
Buchhandlung Obergass Bücher liefert – wie viele andere kleine Buchhandlungen – Bücher 
nach Hause, schneller als Amazon und auch nicht teurer. Und das Geld, das diese Menschen 
verdienen, endet nicht in den Taschen von Superreichen, sondern fliesst weiter zu lokalen 
Friseuren und Bäckereien und Computerläden. Und letztlich auch zu uns allen. Denn für die 
Kurzarbeit zahlen wir als Steuerzahler auch, nur kriegen wir nichts dafür. Also: think globally, 
buy locally!  
 
24.4.  
Ich merke gerade, dass ich seit längerer Zeit keine Befindlichkeit mehr rapportiert habe. Aber 
ehrlich gesagt käme mir das etwas verwegen vor. Ich bin mich gewöhnt, zu Hause und ganz 
für mich zu arbeiten, wir haben genug Platz und sogar einen Garten, in dem wir uns vertun 
können und mein Einkommen leidet zwar ein wenig, aber nicht in einem Mass, in dem es 
bedrohlich wird. Stattdessen denke ich ganz oft an jene, denen es viel schlechter geht, den 
Restaurants. in denen ich gerne esse, den Veranstaltern, die mich zu Lesungen einladen, den 
Buchhändlerinnen, die meine Bücher verkaufen. Drum noch einmal den Aufruf: «Support your 
local heroes!» Wenn ihr es euch leisten könnt, kauft Bücher, Kleider, Essensgutscheine, 
bestellt Blumen. Und wenn die ersten Lockerungsschritte in Kraft treten, kauft Setzlinge, lasst 
euch die Haare schneiden, den Rücken massieren, meinetwegen Krallen auf eure Fingernägel 
kleben. Hauptsache, wir sind solidarisch.  
 
27.4.20  
Ich bin für eine Woche in Gottlieben, einem Rückzugsort, an dem ich immer mal wieder eine 
Woche schreibe. Still ist es da, es gibt keine Durchgangsstrasse und die Nähe der Grenze gibt 
einem das Gefühl, nicht nur in der Schweiz, sondern in der Welt zu sein. Nur ist die Grenze 
jetzt zu und so bleibt nur der Blick über den Seerhein ins hundert Meter entfernte Ausland 
und die bange Frage, wann wir wieder hinüberkönnen, nicht zum Shoppen, nur um wieder 
einmal eine Grenze zu überschreiten.  
 
28.4.20  
Wie seltsam, von Gottlieben über den Seerhein zu schauen, wo am anderen Ufer Menschen 
sitzen, lachen, reden und den Sonnenuntergang betrachten, während es hier bei uns schon 
schattig ist. Und zu wissen, da hinüber darf ich nicht, das ist Deutschland, da wird niemand 
reingelassen, genauso, wie niemand in die Schweiz gelassen wird. Aber es erinnert mich auch 
daran, wie wenig Grenzen heute noch zählen, wie leicht es geworden ist, hinüberzuwechseln, 
nachdem wir als Kinder noch unsere Identitätskarten zeigen mussten, wenn wir nach 
Deutschland gingen. Bald wird es wieder so sein, und das ist gut.  
 
29.4.20 
Ein kurzer Mailwechsel mit meiner amerikanischen Verlegerin (die auch Psychotherapeutin 
ist). Ich berichte ihr von den Schwierigkeiten mit meinem neuen Roman. Natürlich hast du 
Schwierigkeiten, schreibt sie, wir haben schon auf der letzten Buchmesse darüber 
gesprochen, dass es Zeit wird, eine Tür zu öffnen aus diesen und jenen Gründen. Und 



während sie mich an unser Gespräch erinnert, merke ich, dass im Text genau das geschieht, 
was sie damals vorausgesagt hat. Und dass meine Schwierigkeiten vielleicht weniger 
literarisch als psychologisch sind. Probleme, ja, schreibe ich zurück, aber Probleme sind 
schliesslich das Interessante beim Schreiben.  
Heute war ich mit dem Kanu in Deutschland, aber nur auf dem Wasser, nicht an Land, das ist 
erlaubt. Die patrouillierende Grenzwache hat mir trotzdem ein bisschen Angst gemacht.  
 
30.4.20 
Die Maturaprüfungen müssen nicht durchgeführt werden, eine weiter kluge Entscheidung des 
Bundesrates, obwohl man in den letzten Tagen immer wieder Stimmen hörte, die so taten, als 
würde dadurch der Abschluss eines ganzen Jahrgangs entwertet. Es mag sein, dass die eine 
Schüler oder der andere Schüler enttäuscht sein werden, dass sie ihre Fähigkeiten nicht unter 
Beweis stellen können, aber seien wir realistisch: für die meisten ist die Abschlussprüfung 
eher eine Qual als die Krönung ihrer Schulzeit. Und die Maturitätsprüfung ist nicht das Ende 
einer Bildungslaufbahn sondern ihr Anfang. Als Studierende und Berufsleute werden unsere 
Jugendlichen noch genug Gelegenheit haben, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Wer zu 
leicht zu seiner Maturität gekommen ist und nicht an eine Hochschule gehört, wird an der 
nächsten Hürde scheitern. Aber ganz viele, die in den letzten Monaten nicht die Gelegenheit 
hatten, sich angemessen auf die Prüfungen vorzubereiten, erhalten nun eine Chance. Gelernt 
haben sie in den vergangenen Jahren genauso viel wie ihre Vorgängerinnen und Vorgänger 
und unter normalen Umständen hätten die meisten von ihnen die Prüfungen auch bestanden. 
Mein Maturitätszeugnis habe ich übrigens, wenn ich mich recht erinnere, nie 
irgendjemandem zeigen müssen. So wichtig meine Gymnasialzeit war, so unwichtig war 
dieses Blatt Papier.  
 
1.5.20   
Gestern oder heute hätte ich nach San Francisco fliegen sollen zum Bay Area Festival. 
Vielleicht dreimal habe ich schon abgesagt, jetzt, wo ich endlich gehen wollte, musste das 
Festival absagen. Von San Francisco wäre es weitergegangen nach Washington und 
schliesslich nach New York ans Pen World Voices Festival, das vor sechzehn Jahren gegründet 
wurde, um «die internationale Literatur zu feiern und kulturellen Isolationismus zu 
bekämpfen», wie es auf der Homepage heisst. Nach der Coronakrise wird dieser Kampf noch 
viel wichtiger sein, denn Quarantänemassnahmen behindern nicht nur die Ausbreitung des 
Virus, sondern auch die internationale Verständigung und das Verständnis füreinander. Das 
«think globally» darf beim «act locally» nicht vergessen werden.  
 
4.5.20  
Die schlimmste Woche in der Rekrutenschule, daran erinnere ich mich noch gut, obwohl es 38 
Jahre her ist, war die letzte. Nicht dass sie besonders anstrengend oder unbequem gewesen 
wäre, im Gegenteil. Aber nachdem ich mich vier Monate lang mit einer langen Dienstzeit 
abgefunden hatte, hielt ich die Sinnlosigkeit des Betriebes plötzlich kaum noch aus. Ganz 
ähnlich scheint es vielen im Lockdown zu gehen. Tapfer haben sie ausgeharrt und jetzt, wo 
ein (vorläufiges) Ende absehbar ist, scheint er schwieriger zu bewältigen als all die Wochen 
zuvor. Vielleicht würde es ja helfen, wenn wir gar nicht ans Ende denken und weitermachen 
wie bisher und dann eines Morgens aufwachen und in den Nachrichten hören, dass die 
Geschäfte, die Schulen, die Restaurants wieder offen sind. 
 
5.5.20  



Kürzlich war ich in Zug, um Katrin Kolo zu treffen, die seit einem halben Jahr das Theater 
Casino (nicht zu verwechseln mit dem Casino Theater in Winterthur) leitet, und wir sassen 
zwei Stunden mit Blick auf den Zugersee und redeten über die Saisoneröffnung im 
September, über eine Veranstaltung im nächsten Frühling, über ein gemeinsames Projekt, das 
im Herbst 2021 auf die Bühne kommen soll. Und weil ich im Herbst 21 ein bisschen Kurator 
spielen darf, fange ich auch schon an, Leute einzuladen. Lauter Zukünftiges, Schönes, 
Spannendes.  
 
6.5.20  
Als ich ein Kind war, war Konstanz für uns die nächste Stadt (sorry, Frauenfeld). Wir waren 
nicht oft da, aber ein Teil des Vergnügens war es, dass wir beim Grenzübertritt die Ausweise 
zeigen mussten. Später wurde es ganz selbstverständlich, die Grenze einfach so zu passieren. 
Nicht als Einkaufstouristen, ganz einfach, weil Konstanz und der Thurgau zusammengehören 
wie Basel und Lörrach oder Chiasso und Como. Man lebt in unterschiedlichen Ländern unter 
unterschiedlichen Gesetzen, aber kulturell ist man verbunden, man besucht sich, heiratet 
sich, arbeitet zusammen. Von Gottlieben, von meiner Schreibklause aus bin ich zu Fuss zur 
Grenze gegangen. Schon von Weitem sah ich ein Armeefahrzeug dort stehen, Soldaten, die 
die Grenze bewachten, wie wohl seit fünfundsiebzig Jahren nicht mehr. Die Grenze selbst war 
mit einem doppelten Zaun gesichert, an den sich von beiden Seiten Menschen lehnten, die 
miteinander sprachen, wie Nachbarn von ihren Balkonen aus. Zugleich ein trauriges Bild und 
ein hoffnungsvolles.  
 
7.5.20  
Eines der grossen Rätsel bei den Massnahmen gegen die Coronakrise sind die Geldbeträge. 
280 Millionen für die Kultur, 65 Millionen für die Kinderbetreuung oder besser 100 Millionen? 
67 Millionen für den Tourismus, 50 Millionen für Geschäftsmieten, 1,275 Milliarden Kredite 
für die Luftfahrt. Wer denkt sich diese Beträge aus? Begründet wird nie einer, es geht nur 
immer um mehr oder weniger. Und dann gibt es den Fall der Churer Buchhändlerin, von dem 
die WOZ berichtet. Sie kriegt Fr. 1.60 pro Tag dafür, dass sie ihren Laden schliessen musste. 
Und jenen der befreundeten Musikerin, die Fr. 20.- pro Tag kriegt, weil sie keine Konzerte 
mehr geben kann. Ein Muster ist erkennbar: Wer bisher wenig verdient hat (auch wenn er viel 
gearbeitet hat), kriegt jetzt noch weniger. Das soll wohl auf eine verquere Art gerecht sein. 
Denn Krise hin oder her, wir wollen doch auf keinen Fall eine gerechtere Gesellschaft, wenn 
die Situation sich wieder beruhigt hat. Ich bin kein Freund des bedingungslosen 
Grundeinkommens, aber ein bisschen bedingungsloser könnten die Unterstützungsgelder in 
der Krise schon verteilt werden. Es sollte nicht darum gehen, die gesellschaftlichen 
Unterschiede zu zementieren, sondern Menschen beim Überleben zu helfen.  
 
9.5.2020 
Daran merkt man, dass man alt wird: dass man zum fünfundsiebzigsten Jahrestag des Endes 
des zweiten Weltkrieges den Text ausgraben kann, den man zum fünfzigsten Jahrestag 
geschrieben hat. Der Text hiess “Der Krieg ist noch nicht zu Ende” und erschien im 
Nebelspalter und es ging – damals schon – um die Ausbeutung der dritten Welt durch unsere 
Industrie, um Flüchtlinge und um den Klimawandel. Hier nur ein kleiner Ausschnitt, den 
ganzen Text gibt’s auf meiner Website 
(http://www.peterstamm.ch/index.php?n=12&p=120&s=37):  
„Schön und warm war es am 8. Mai 1945. Die Kinder freuten sich, dass sie schulfrei hatten 
und sangen vor den Schulhäusern vaterländische Lieder, der belgische König Leopold wurde 

http://www.peterstamm.ch/index.php?n=12&p=120&s=37
http://www.peterstamm.ch/index.php?n=12&p=120&s=37


in Strobel befreit, und der 59-jährige Handlanger Josef Gabriel starb bei einem Velounfall in 
Freiburg. Die Post gab eine Friedensmarke heraus, und beim Sport-Toto gewann ein 
Alleingewinner die reglementarische Höchstgewinnsumme von Fr. 15’000. Um elf Uhr 
läuteten in Zürich die Kirchenglocken für eine halbe Stunde, am späten Nachmittag brachte 
Radio Beromünster einen "Kleinen Staatsbürgerkurs für die Hausfrau und Mutter" und am 
Abend läuteten die Glocken noch einmal, diesmal in der ganzen Schweiz. Der Bundesrat hatte 
die Weisung gegeben: "20 Uhr bis 20 Uhr 15 Glockengeläute, 20.15 Ansprache an das 
Schweizervolk an allen drei Landessendern, und zwar gleichzeitig." Den Eidgenössischen 
Behörden war daran gelegen, "nicht etwa voreilig die geplante Kundgebung der Dankbarkeit 
auszulösen." In der Tonhalle spielte man Beethovens Ode an die Freude, im Zürcher Kino 
Orient lief "Vampire der Gesellschaft", im Walche "Hölle, wo ist dein Sieg?".  
Die Hölle hatte Europa hinter sich. Aber wo war der Sieg? Während das Volk auf den Strassen 
jubelte und tanzte, empfahl der Bundesrat eine "besinnliche Begehung des Tages der 
Waffenruhe." Während in den Kirchen Dankgottesdienste abgehalten wurden, mahnte 
General Guisan seine Wehrmänner vor verfrühter Freude: "Stolz, dieser Armee anzugehören, 
werdet ihr weiterhin den Dienst leisten, den das Land bis zur Sicherung des Friedens von euch 
verlangt." Bis heute leisten wir Dienst und bis heute haben unsere Politiker und Militärs 
Mühe, sich über das Kriegsende zu freuen. Schon am Tag des Friedens fragte sich die 
Zentralleitung der FDP Schweiz besorgt, ob "der Beschäftigungsgrad auf der Höhe der 
Kriegsjahre gehalten werden kann oder ob die längst gefürchtete Arbeitslosigkeit eintritt" und 
an der Generalversammlung der Sulzer AG wurde betont, wie wichtig es sei, "gerade in der 
Übergangszeit vom Krieg zum Frieden die mühsam erreichte Stabilität der Preise und Löhne" 
nicht zu gefährden.”  
 
11.5.2020  
Wenn man am Schreiben ist, fliesst – selbst wenn Romane schreibt, die in der Zukunft oder 
der Vergangenheit spielen – die eigene Zeit wohl immer mit in den Text ein, oft von Tag zu 
Tag. Regnet es wochenlang nicht, wird das auch das Wetter in meinem Roman beeinflussen, 
der Supermond, der gelegentlich auftritt, hat es schon in zwei meiner Texte geschafft und – 
wie ich kürzlich durch Zufall feststellte – auch in einen Song von Sophie Hunger. Man könnte 
meinen, diese Zufälligkeit widerspreche dem künstlerischen, jedes Wort, jede Note, jeder 
Pinselstrich müssten bewusst geschrieben oder gesetzt sein, aber kein Kunstwerk wächst in 
der sterilen Umgebung eines Labors, ich denke, es braucht die kleinen Zufälle, 
Verunreinigungen, selbst Fehler, um der Kunst ihre Lebendigkeit zu geben. Ein Satz des 
Protagonisten meines neuen Romans hat ganz bestimmt mit der gegenwärtigen Situation zu 
tun, in der die Zeitungen voll sind mit Meinungsbeiträgen und jeder mittelmässige Politiker 
sich zum Seuchenspezialisten berufen fühlt: 
«Meinungen auszutauschen hat mich nie interessiert. Ich versuche keine Meinungen zu 
haben, sie stören nur und bringen Unruhe ins Leben und Unzufriedenheit.» 
P.S.: Ich habe natürlich schon Meinungen, aber ich finde es nicht nötig, sie dauernd und mit 
jedem zu teilen. Vor allem, wenn sie nicht auf Wissen basieren, sondern eben einfach nur 
Meinungen sind.  
 
12.5.2020 
Eine der lustigeren Meinungen zur aktuellen Situation ist jene von Martin Grichting, dem 
Generalvikar des Bistums Chur, der in der NZZ vom letzten Samstag meinte, nur Religion 
könne die Freiheit der Menschen garantieren. In einem säkularen Staat entstehe ein 
metaphysisches Vakuum, das dazu führe, dass die Kräfte des Unmittelbaren, Praktischen und 



Pragmatischen dominierten. So würden, zitierte er Tocqueville, Nationen zu Herden 
furchtsamer und geschäftiger Tiere, deren Hirte die Regierung bilde. Lustig ist zum einen, dass 
Tocqueville und mit ihm Grichtig ausgerechnet das Bild der Herde und des Hirten verwenden, 
das doch sonst die Kirche für sich beansprucht. Denn die (katholische) Kirche will ja keine 
freien Menschen, sie will sich die Rolle des Hirten einfach nicht vom Staat wegnehmen lassen. 
Mag sein, dass Gott frei macht, die Kirche macht es ganz bestimmt nicht. Sie hat in ihrer 
Geschichte auf das Massivste in unsere privatesten Lebensbereiche eingegriffen von der 
Geburt bis zum Tod und vor allem dazwischen. Und sie würde es heute noch tun, wenn wir sie 
nur liessen. Der Bundesrat ist mir als Hirte jedenfalls lieber als irgendein Kirchenoberhaupt. Er 
sagt mir zwar, dass ich zu Hause bleiben soll, aber was ich dort tue, wie ich lebe, wen ich 
liebe, überlässt er mir selbst. 
 
13.5.20 
Vorgestern hatte ich meinen ersten Online-Live-Event. Nachdem ich schon für die 
unterschiedlichsten Zielgruppen ein Dutzend Filmchen gedreht und Textchen geschrieben 
hatte, jetzt also ein Liveauftritt. Die Buchhandlung, in der ich virtuell auftrat, ist in Washington 
DC, mein Gesprächspartner sass irgendwo im Michigan (glaube ich), ich in Winterthur, und 
die Zuschauer und Zuschauerinnen hätten irgendwo auf der Welt sein können. Dass das 
möglich ist, ist schon beeindruckend, aber nachdem wir in zwei Probeläufen die technischen 
Probleme einigermassen gelöst hatten, blieb doch vor allem ein Gefühl des Ungenügens und 
die Erkenntnis, dass eine reale Lesung, eine reale Begegnung sehr viel mehr ist als zwei 
Menschen, die miteinander reden. Es ist gut, dass es all die technischen Möglichkeiten für 
virtuelle Begegnungen gibt, aber vor allem sollten sie uns daran erinnern, dass die reale Welt 
unendlich viel reicher und komplexer und schöner ist als Bits und Bytes das jemals darstellen 
können. 
 
14.5.2020 
In der NZZ warnt die Kinderärztin Susanne Stronski, Co-Leiterin des Gesundheitsdienstes der 
Stadt Bern und Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie, davor, dass 
Kinder, die auf den Schulsport verzichten müssten, sich zu wenig bewegten, was ihrer 
Gesundheit schade. Mag sein. Aber könnte es nicht auch sein, dass der Schulsport schon 
immer all jenen die Freude am Sport vergällte, die nicht zu Höchstleistungen fähig waren. 
Würde der Schulsport es schaffen, den Kindern die Freude an der Bewegung zu vermitteln, 
würden sie diese wohl auch im Lock Down nicht verlieren. Aber die Sportlehrer scheinen seit 
meiner Schulzeit nichts dazugelernt zu haben. Noch immer werden Kinder damit terrorisiert, 
irgendwelche absurden Leistungen erbringen zu müssen und Normen zu erfüllen, als würde 
es ihr Leben verbessern, wenn sie einen halben Meter weiter springen könnten. Sport, so 
lautet die Definition, ist körperliche Bewegung um ihrer selbst willen. Aber statt den Kindern 
die Freude an der Bewegung und an ihrem Körper zu vermitteln, orientiert sich der Schulsport 
noch immer am Leistungssport, in dem junge Menschen ihre Körper ruinieren um Leistungen 
zu erbringen, die absolut bedeutungslos sind. Oder glaubt irgendjemand tatsächlich, dass es 
die Menschheit auch nur einen Millimeter weiterbringt, wenn jemand es schafft, hundert 
Meter in neun statt in zehn Sekunden, Verzeihung, in 9,5 statt 9,58 Sekunden zu rennen? Der 
Sport gehört zur Unterhaltungsindustrie, dagegen ist nichts einzuwenden, aber wir sollten 
aufhören so zu tun, als würde er bessere Menschen aus unseren Kindern machen. Und wir 
sollten aufhören, Kinder im Sportunterricht zu quälen. Vielleicht kriegen sie dann auch wieder 
Lust, sich zu bewegen, ganz ohne Druck und nur aus Freude an der Bewegung, und egal, ob 
Lock Down ist oder nicht. (Und wenn man diesem Beitrag anmerkt, dass ich persönlich 



betroffen bin, umso besser. Ich bewege mich gern und vermutlich mehr als die meisten 
Menschen, auch wenn meine Sportlehrer alles getan haben, um mir die Freude daran 
auszutreiben. Dabei war ich einfach einer der Kleinsten in der Schule, klar konnte ich weniger 
schneller rennen oder weniger hoch springen als die anderen.)  
 
15.5.2020 
Ich habe geträumt, dass mein Lektor mir schrieb, X. Y. von der NZZ habe mein neues Buch 
schlecht besprochen und es sei die fünfte schlechte Kritik von ihm. Ich habe nicht 
nachgezählt, habe mir nur gewünscht, ich könnte relevantere Dinge träumen, irgendetwas 
psychoanalytisches, aus dem ich Bücher machen könnte oder die mich als tief verletzes aber 
hochsensibles Wesen zeigten. Weit gefehlt. Ich träume selbst in Corona-Zeiten nur von 
schlechten Kritiken. 
Eine sehr spannende schlechte Kritik über Jonathan Franzen hat übrigens GD Dess in der Los 
Angeles Review of Books geschrieben (der mich für die Washingtoner Buchhandlung 
interviewt hat). Darin wird sehr viel über das Problem der Unterhaltungsliteratur gesagt, die 
so tut, als sei sie echte Literatur, ein wunderbarer, spannender und erhellender Text: 
https://lareviewofbooks.org/article/happened-purity-jonathan-franzen-aspirations-
disappointments-contract-writer 
 
18.5.2020 
Manchmal frage ich mich, wer die Leute sind, die solche Mails verschicken? Die zugleich 
schlau genug sind, herauszufinden, dass ich eine Art Künstler bin und so dumm zu glauben, 
dass ich um eine halbe Million Dollar betrogen werden könnte: 
Ihre E-Mail-Adresse wurde für eine Entschädigungsprämie in die engere Wahl gezogen. Derzeit 
entschädigen wir betrogene Opfer. Diese E-Mail / dieser Brief wurde an Sie gerichtet, da Ihre 
E-Mail-Adresse während der Untersuchung in einer der Betrüger-Künstlerdateien und auf dem 
Computer gefunden wurde. Möglicherweise wurden Sie betrogen. Daher haben Sie Anspruch 
auf eine Entschädigungssumme von 500.000,00 USD 
Wenden Sie sich an E-Mail: kompensationfund@accountant.com, um weitere Informationen 
zu erhalten, wie Sie Ihr Geld zurückerhalten können. 
 
Aber was ist wohl die «Betrüger-Künstlerdatei»? Eine Liste betrogener Künstler? Oder einer 
Liste von Künstlern, die eigentlich Betrüger sind? Und sind wir Künstler das nicht alle ein 
wenig, Betrogene und Betrüger? Oder wenigstens Scharlatane? Ich hatte einmal ein 
Deutschlehrerin, die meinte, Literatur sei böse. Dabei liebte sie die Literatur, versuchte sich 
sogar selbst damit. Vielleicht ist es dieses diffuse Gefühl der Bösartigkeit der Literatur, die 
dazu führt, dass die Gesellschaft die Schriftsteller so schlecht für ihre Arbeit entschädigt. 
(Literatur zu unterrichten ist jedenfalls bei weitem lukrativer, als Literatur zu schreiben.) Und 
der so grosszügige «Kompensationsfund» ist wohl auch nicht mehr als das böse Machwerk 
eines Künstler-Betrügers.  
 
19.5.2020  
Dieses Tagebuch neigt sich seinem Ende zu, aber glücklicherweise gibt es nicht nur das 
Internet, um sich lesend zu verweilen. Neben all den tollen Büchern, die im Moment 
erscheinen, haben wir die ganze Literaturgeschichte zu unserer Verfügung, Werke, die uns 
nicht nur unterhalten, sondern uns auch lehren, wie wir in schwierigen Situationen überleben 
können. Als Kind liebte ich Abenteuergeschichten, aber bald schon suchte ich anderes in 
Büchern als Unterhaltung, las, um mich und die Welt zu verstehen. Für einen ungläubigen 
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Menschen – oder Heiden, wie ein amerikanischer Freund mich gerne nannte – ist eine der 
zentralen Fragen, wie man mit der Sinnlosigkeit umgeht, wie man am Leben bleibt und das 
Leben liebt, auch wenn man sicher ist, dass es weder ein Davor noch ein Danach gibt. Es gibt 
wohl kein besseres Mittel, Antworten auf diese Frage zu finden als die Literatur. Und viele 
Autoren haben Antworten gefunden, keine endgültigen, aber hilfreiche, und haben 
wunderbare und merkwürdige Werke geschrieben über Menschen, die die Leere nicht nur 
akzeptieren, sondern ihre Schönheit erkennen und mit Würde darin leben. Passend zu den 
Umständen will ich Ihnen ein paar dieser Bücher empfehlen, die von Menschen in sozialer 
Isolation erzählen, die lernen zu überleben und zu leben, lauter kurze Bücher, merke ich 
gerade, aber vielleicht sind sie mir ja gerade deshalb so lieb:  

Georges Perec, Ein Mann der schläft 

Ein Student entscheidet sich, nicht zu einer Prüfung zu gehen und dann, überhaupt nur noch 
zu Hause zu sitzen ohne Ziel und ohne Ambitionen. In wunderbarer Sprache beschreibt 
Georges Perec dieses gleichförmige Leben und wie der Student wieder daraus herausfindet.  

Adolfo Bioy Casares, Morels Erfindung 

Ein Flüchtiger versteckt sich auf einer einsamen Insel, aber irgendwann merkt er, dass andere 
Menschen auf dieser Insel sind. Er nähert sich ihnen vorsichtig, verliebt sich in eine Frau, nur 
um zu merken, dass er einer Täuschung aufgesessen ist, Morels verrückter Erfindung. 

Kobo Abe, Die Frau in den Dünen 

Ein Insektenforscher verpasst den letzten Bus und muss die Nacht in einem kleinen Dorf in 
den Dünen verbringen, im Haus einer alleinstehenden Frau. Als er am nächsten Morgen 
gehen will, merkt er, dass die Dorfbewohner ihn gefangen halten, damit er ihnen im Kampf 
gegen die Düne helfe, die droht, das Dorf zu verschlucken.  

Antonio di Benedetto, Zama 

Don Diego de Zama ist ein spanischer Beamter in einem kleinen Aussenposten in Paraguay im 
18. Jahrhundert. Er hofft nach Buenos Aires versetzt zu werden, aber die Versetzung lässt auf 
sich warten, und Zama verbringt Jahre des Stillstands, getrennt von seiner Frau in der 
ungesunden Hitze der lateinamerikanischen Provinz. Das Buch spielt zwar in der 
Vergangenheit, aber es ist viel mehr als ein historischer Roman.  

Dag Solstad, T Singer 

Das Buch erzählt das Leben eines Bibliothekars, dessen stärkstes Gefühl die Scham zu sein 
scheint und der seine Gefühle nicht nur vor den Lesern, sondern auch vor sich selbst zu 
verbergen scheint. Ein seltsames Buch, in dem nicht viel passiert und das einen doch nicht 
loslässt.  

20.5.20 
Seit einigen Jahren besuche ich mit meinem Freund Andreas Nentwich Dichtergräber, zufällig 
haben wir damit angefangen, inzwischen ist es eine Gelegenheit geworden für gemeinsame 
Spaziergänge und Gespräche über die Literatur und das Leben. Gestern wollten wir eigentlich 



das Grab von Robert Walser in Herisau besuchen, das wäre ein schöner Abschluss für dieses 
Tagebuch gewesen, aber dann kam etwas dazwischen und wir mussten den Spaziergang auf 
nächste Woche verschieben. Trotzdem möchte ich mit Robert Walser enden, der sich mehr 
oder weniger freiwillig in eine Art Quarantäne begab und die letzten siebenundzwanzig Jahre 
seines Lebens in psychiatrischen Kliniken verbrachte, immer weniger schrieb und nur noch 
spazierte. Sein letztes Werk ist vielleicht dieser lange Spaziergang in den Tod, ein Werk ohne 
Worte, weil Worte irgendwann nicht mehr genügen und das Verstummen ohnehin unser aller 
Schicksal ist. R. I. P.. 
P.S.: Und wer jetzt nicht weiss, wie er die Zeit füllen soll, die er bisher brauchte, um Corona-
Tagebücher zu lesen: eine der verrückteren, aber nicht weniger sympathischen Corona-
Aktionen hat die Holtzbrinck Gruppe gestartet, zu der auch mein Verlag S. Fischer gehört. 53 
Autorinnen und Autoren haben sich bei den Buchhandlungen für ihre Arbeit bedankt, indem 
sie ganz einfach ihre Namen vorlasen, mehr als 4000 Buchhandlungen, mehr als vier Stunden 
auf Youtube. Ich bin nach 3 Stunden, 57 Minuten und 20 Sekunden an der Reihe, aber 
vorspulen gilt nicht. 
https://www.youtube.com/watch?v=uUeFL76E4Jc&feature=emb_rel_end 
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