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I M G E S P R ÄC H M I T A N D R E A S P R I T Z K E R

Dr. Andreas Pritzker erwarb
die Matura im Jahr 1964 an der
Kantonsschule Frauenfeld.
Nach einem Studium mit Dok
torat in Physik arbeitete er zu
n ä chst f ü r die Firmen Alusuisse
und Motor - Columbus als For
scher und Berater. Nach Tä tig ¬
keiten beim Schweizerischen
Institut f ü r Nuklearforschung
und beim ETH - Rat übernahm
er eine leitende Funktion beim
Paul Scherrer Institut , einer
Schweizer Grossforschungs
einrichtung im Kanton Aargau.
1990 veröffentlichte er seinen
ersten Roman ‘Filberts Ver
h ängnis’. Sebastian Pilgram ,
Physiklehrer der Kantons
schule, traf ihn diesen Sommer
bei ä usserst warmen Tempera ¬
turen zu einem Gespr ä ch über
Physik , Literatur und mehr.
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Sie haben 1964 die Matura an der
Kanti Frauenfeld erworben.
Welche pr ägenden Erinnerungen
an Ihre Kanti - Zeit kommen Ihnen
heute noch in den Sinn?
Mir wurde eine solide humanisti
sche Bildung vermittelt - einige
Lehrer sind mir unvergesslich . Ernst
Bucher etwa betrieb mit uns im
Staatskundeunterricht sehr ausf ühr
liche Zeitungslekt üre und schaffte
es, uns f ür Politik zu begeistern.
Seine Vorgehensweise kam mir
wieder in den Sinn, als ich selbst
Lehrlinge in Staatskunde ausbilden
musste . Weiter erinnere ich mich an
den v äterlichen Rektor Heiri Jung,
der das Konvikt leitete , und an den
Chemielehrer Alfons Mü ller, der
jahrelang als gef älschtes Element
‘Alfonsium’ im grossen Periodensys
tem herumgeisterte. Unvergesslich
ist auch die Maturareise nach Rom
mit dem Klassen - und Lateinlehrer
Albert Rü st , einem feinen Men
schen , und ein Kanti - Fest , bei dem
ich eine fiktive Nachrichtensendung
produzierte . Die Atmosphäre an der
Kanti empfand ich als grosszü gig
und tolerant , mein Individualismus
wurde geachtet .
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Dr. Sebastian Pilgram
Lehrer f ür Physik

Sie zwischen Privatwirtschaft und
ö ffentlicher Hand bemerkt?
In beiden Fällen durfte ich frei for
schen, meine Resultate wurden
anerkannt, und ich durfte meine
Ausbildung vertiefen . Als wichtigs
ter Unterschied fiel mir auf , dass in
der Privatwirtschaft das Geld, das
ausgegeben wird, zuerst verdient
werden muss. Dann kam der Schritt
in die Verwaltung, zuerst in den
Stab des ETH - Rates, dann in die
Direktion des Paul Scherrer Instituts
(PSI) . Im ETH - Rat wurde mir die
enge Verzahnung von Politik, Wirt
schaft und Wissenschaft bewusst .
Am PSI versuchte ich, meinen
Direktionsbereich wie ein KMU zu
f ühren, was mir offenbar gelang , wie
es im Abschiedszeugnis steht .

Sie haben sich ü ber Umwege fü r
ein Physikstudium entschieden.
Was waren Ihre Beweggr ü nde ?
Grund war nicht der gymnasiale
Physikunterricht , der aufgrund h äu
figer Lehrerwechsel eher durch
zogen war. Zun ächst folgte ich mei
nem Vater, der Psychiater war, und
begann ein Medizinstudium an der
Uni Fribourg . Der dortige Physik
professor Otto Huber, ein Schüler
von Paul Scherrer, unterrichtete
Physik sehr anschaulich. Ich war
sogleich fasziniert . Der ältere Bru
der eines Klassenkameraden emp
fahl darum ein Studium an der ETH .
Die Entscheidung, nachtr äglich die
Studienrichtung zu wechseln , fiel
mir nicht leicht und f ührte zu einem
leichten Zerwürfnis mit meinem
Vater, das sich erst mit dem Erlan
gen des Doktortitels wieder legte.
Dennoch bereute ich den Wechsel
nie: Ich betrachte die Welt mit den
Augen des Physikers, analytisch
und mit dem Bestreben, Dinge zu
quantifizieren .

Es scheint eine ü berraschende
Verbindung zwischen dem PSI und
der Kantonsschule Frauenfeld zu
geben. Erzä hlen Sie !
Ich stelle bei Klassentreffen fest,
dass viele ehemalige Mitschülerin
nen und Mitschü ler in der Region
Thurgau geblieben sind . Umso er
staunlicher ist es, dass gerade eini
ge - letztlich durch Zufall - ans PSI
gekommen sind. So sind meine
Nachfolger als Leiter des Bereichs
Logistik , Hans- Ulrich Boksberger
und Peter Allenspach, Alumni der
Kanti Frauenfeld . Dann gab es
noch mindestens zwei Alumni, die
wesentlich am Aufbau des Schwei
zerischen Instituts f ür Nuklearfor
schung (eines der Vorgänger des
PSI) mitwirkten: Hans Baumann
leitete das Elektroingenieurwesen
und mein Jahrg änger Stefan Adam
berechnete als Physiker die Teil
chenbahnen f ü r den Protonen
beschleuniger. Er trug damit mass
geblich dazu bei, dass dieser heute
den weltweit st ärksten Strahl er
zeugt .
¬

Erzählen Sie von Ihrer Forschung
während des Doktorats . Welchen
Fragen sind Sie nachgegangen?
In den neunzehnsechziger Jahren
wurde die Kernenergie aktuell.
Von ihr war ich ebenfalls fasziniert .
Damals f ührte die ETH die Mö glich
keit ein , in einem Nebenfach zu dok
torieren, und ich wählte die Reaktor
technik. Die Doktorarbeit war eine
rein theoretische Untersuchung im
Gebiet der sogenannten Transport
theorie, welche in der Reaktortech
nik f ü r Neutronen und in der Astro
physik f ü r Photonen angewandt
wird. In meinerweiteren Tätigkeit
spezialisierte ich mich einerseits auf
die Sicherheit von Kernkraftwerken ,
andererseits auf die Kernfusions
technik. Energiepolitische Fragen
besch äftigen mich bis heute. Insbe
sondere setze ich mich als Publizist
f ü r einen entkrampften Umgang mit
der Kernenergie ein.
¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

1990 haben Sie Ihren Erstling
‘Filberts Verhängnis’ ver ö ffentlicht .
Wie kamen Sie dazu , als Schrift
steller tätig zu werden ?
Ich tr äumte immer davon , Schrift
steller zu werden . Ich habe eine
rege Phantasie und liebe es, zu
¬

Anschliessend waren Sie sowohl
in der Industrie als auch im ETH Bereich als Forscher und Berater
tätig. Welche Unterschiede haben

¬
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erz ählen. Mein älterer Bruder f ührte
mich in die Literatur ein. Seit der
Kanti- Zeit bin ich ein Leser von
Belletristik. Ich finde die in der Lite
ratur dargestellten Lebensentw ü rfe
oder die in immer neuen Situationen
behandelten, archaischen Situatio
nen ( Existenzkampf , Liebe-Hass,
Treue-Verrat , Gl ü ck-Ungl ü ck,
eigene Fehler -Schicksalsschl äge, .
Schuld-Unschuld) bereichernd .
Allerdings wurde ich kein profes
sioneller Autor. Der Brotberuf kam
zuerst . Dabei bin ich nicht allein.
Peter Schmid , einst Gesch äfts
f ü hrer des Schriftstellerverbands,
sagte mir, von den 1000 Mitgliedern
des Verbandes könnten etwa 50
vom Schreiben leben - alle anderen
brauchen einen Brotberuf .

ein irres Erlebnis. Ich arbeitete im
Auftrag von Alusuisse in einem pri
vaten Labor in Princeton, USA , das
behauptete , in K ü rze einen Kern
fusionsreaktor entwickeln zu k ö n ¬
nen. Diese Behauptung durfte nicht
angezweifelt werden , und ich erleb
te plö tzlich die galileische Situation,
dass sich alle widersprechenden
Forschungsergebnisse der Behaup
tung unterordnen mussten. Immer
hin glaubte die Alusuisse - Führung
meinen Zweifeln, was vermutlich
dazu beitrug , dass sie sich vom
Projekt zur ückzog.
Ich war nicht sicher, ob mir meine
ehemaligen amerikanischen Kolle
gen das Buch übel nehmen w ürden.
Vor zwei Jahren besuchte ich mei
nen dortigen Chef. Ich habe das
Buch übersetzen lassen, er hat es
gelesen und gefunden , manches
klinge vertraut . Unsere Freund
schaft hat nicht gelitten .
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Wie haben Sie gelernt, literarische
Texte zu schreiben ?
Ich habe es anderen Autoren abge
guckt und meine Schreibü bungen
mit namhaften Texten verglichen,
um ein Sprachgef ü hl zu entwickeln .
Ich musste ja immer auch wissen
schaftliche oder verwaltungstech
nische Texte verfassen und lernen,
in meinen Romanen anders zu
schreiben. Zum Beispiel wird in
sachlichen Texten oft die Passivform
verwendet . Das t ötet einen Roman .
Dasselbe gilt f ür allerhand Formeln .
Sie gehö ren in Musterbriefe, aber
nicht in die Literatur. Einmal habe
ich auch an einem Schreibseminar
teilgenommen, die Betreuung aber
eher als einengend empfunden.
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Im Roman ‘Das Ende der Täu
schung ’ beschreiben Sie eine
einsame Woche im Leben eines
schweizerischen Wissenschaft
lers , der eine amerikanische For
schungsgruppe besucht . Er beginnt
seinen Beruf als ‘Kameramann’
aus der Distanz wahrzunehmen ,
ihn zu hinterfragen , entscheidet
sich aber letztlich , dabei zu bleiben.
Wie oft ist Ihnen das im eigenen
Leben passiert ?
Genau einmal . Nämlich wie in die
sem Buch , das meiner Biographie
am nächsten kommt , wobei ich vie
les t üchtig verfremdet habe . Es war
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und anschliessend den Beruf wech
seln. Dabei würde sich ihm nach
und nach auch ein neuer Bekann
tenkreis erschliessen.
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Mir scheint, Sie haben es verstan
den, Ihrem eigenen Leben immer
wieder neue Wendungen zu geben.
Welche Ratschläge k ö nnen Sie
jungen Menschen mitgeben , die
von einem solchen Leben tr äumen ?
Ich muss sagen , dass ich dabei
auch immer Gl ü ck hatte. Immer
wieder ö ffneten sich neue M ö glich
keiten, die ich nur ergreifen musste .
Wichtig sind nach meiner Erfahrung
folgende Punkte: Universalit ät , das
heisst , Bereitschaft auch in anderen
Gebieten als seinem engeren Fach
gebiet zu wirken - die Matura bietet
hierzu eine prima Grundlage; dann
Offenheit f ü r Ver änderungen Bereitschaft , sich vom Alten zu
lö sen ; Wachheit , um auch M ö glich
keiten , die nicht plakativ daher
kommen, wahrzunehmen; Selbst
vertrauen, dass man es schaffen
kann ; schliesslich die Bereitschaft ,
eine R ückstufung im Lebensstan ¬
dard hinzunehmen. Lebt man in
einer Partnerschaft ist es wichtig,
gemeinsam zu beraten und gemein
sam einen Weg zum Glück zu fin
den .
¬

Wenn Sie analog ein Buch über
einen Lehrer verfassen m üssten,
der in einer Sinnkrise steckt, wie
w ü rde der Plot aussehen ? Wie
w ü rde er wieder hinausfinden ?
In vielen meiner B üchern spielt die
Emanzipation des Individuums eine
grosse Rolle . Man stellt fest , dass
man unglü cklich ist und sucht einen
Ausstieg. Das ist nicht immer mö g
lich, etwa wegen der materiellen
Bed ü rfnisse . Aber zumindest kann
man Distanz nehmen und sein
Leben besser einrichten, sein Ver
halten ändern oder halt in die innere
Emigration gehen. Auf jeden Fall
muss man pr ü fen, ob man die Situa
tion mitverschuldet , weil man Dinge
nicht ändert , die man ändern
könnte.
Ein Plot k önnte ähnlich ablaufen
wie in meinem letzten Roman
‘Unscheinbar ’: Der Lehrer schlittert
in eine Krise und bekommt dadurch
Einsicht in sein Leben. Wie er sich
dann herausarbeitet (bei mir w ü rde
er das kö nnen , ich bin ein Anh änger
des Happy End und nicht des Rus
sian Ending) , w ürde sich aus dem
Schreibprozess entwickeln. Er
kö nnte beispielsweise berufsbeglei
tend eine neue Ausbildung machen
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Ein sehr schö ner Schluss !
Ich danke Ihnen herzlich f ü r das
Gespr äch .

