
gegenworte: Herr Lehr, Ihr Roman 42 erzählt eine
Geschichte, die rund um das schweizerische Forschungs-
zentrum CERN spielt. Im CERN soll – wenn es denn in
Betrieb ist – mithilfe des Teilchenbeschleunigers LHC
der Urknall simuliert werden. Wie sind Sie auf dieses für
einen Roman, der sich nicht als Science-Fiction versteht,
ungewöhnliche Setting gekommen? Hing die Idee mit
Ihrem naturwissenschaftlichen Studium zusammen?

Lehr: Mein naturwissenschaftliches Studium dauerte
etwa dreieinhalb Jahre, dann brach ich es ab und wurde
Schriftsteller. (Das sage ich immer dazu, denn man diplo-
miert mich bisweilen oder promoviert mich gar.) In die-
sen dreieinhalb Jahren, die ich ziemlich ernsthaft studiert
habe, habe ich mich auch mit Physik beschäftigt, sogar
mehr als mit meinem eigentlichen Fach Biochemie. The-
oretische Physik hat mich fasziniert, und das Thema
›Zeit‹ unter philosophischen und wissenschaftlichen As-
pekten hat mich damals schon, mit Anfang 20, gepackt.
Wäre es mir möglich gewesen, hätte ich gern im fünften
Semester bereits ein philosophisch-quantenphysikali-
sches Abenteuerbuch über die Zeit geschrieben. Nur war
das dann doch nicht ganz so leicht. Aber das Thema ließ
mich nicht los, 20 Jahre lang rumorte es in meinem Kopf,
bis ich im Jahre 2000 einen gangbaren Weg dazu ent-
deckte und als Schriftsteller technisch so weit war, ihn
auch zu beschreiten.

Seit Thomas Manns Zauberberg werden deutsche Ro-
mane, die von der Zeit handeln, gerne in der Schweiz si-
tuiert. Nur war ein Luxushotel in Davos nicht mehr der
richtige Ort. So verfiel ich auf Genf als bestmögliche Ku-
lisse. Denn Genf ist die Stadt der Uhrmacher sowie die
Stadt der frühaufklärerischen Gesellschaftstheoretiker
und der späteren Anarchisten – und auch diese gesell-
schaftlichen Aspekte spielen ja eine große Rolle im Ro-
man. Vor allem aber ist es die Wahlheimat des CERN.
Und weil am CERN auch Zeittheorie gemacht wird, auf

höchstem relativitätstheoretischen und quantenphysika-
lischen Niveau, erschien es mir ideal, dort den Roman an-
zusiedeln.

gegenworte: Abgesehen davon, dass 42 spannend ist,
hat das Buch skurrile, komische, aber auch sehr ernste
Seiten. Im Jahr 2000 an einem Augusttag um 12 Uhr 47
und 42 Sekunden bleibt die Zeit stehen. 70 Personen, die
gerade das CERN bzw. die unterirdischen Anlagen be-
sichtigen, kommen wieder an die Oberfläche und geraten
in Dornröschens Schloss: Die Welt ist wie auf einem
Foto festgehalten, nichts bewegt sich mehr, außer den
aus unklaren Gründen am Leben Gebliebenen. Vieles an
der Lage der Figuren ist komisch, zum Beispiel, dass das
Türenöffnen zum Problem wird. Andrerseits ist die Situ-
ation schrecklich, die »Zombies«, wie sich die Überleben-
den selbst nennen, irren fünf Jahre durch diese stillge-
stellte Scheinwelt und finden keinen Ausgang. Ist 42 eine
Komödie oder eine Tragödie?

Lehr: Ich wollte keinen einheitlichen Erzählton haben,
weil das Spannung nimmt. Die Situation der Figuren ist
ja höchst ambivalent: Einerseits erleben sie eine unge-
heure Machtfülle, weil ihnen die Welt zur Verfügung
steht, ausstaffiert mit allen materiellen Gütern, mit der
Verfügungsgewalt über alle erstarrten Menschen – eine
paradiesähnliche Situation, so scheint es zunächst. Aber
bald merken sie, dass sie durch ihre Isolation als Sonder-
gruppe in der erstarrten Welt in eine albtraumähnliche
Lage geraten sind, allmächtig und ohnmächtig zugleich.
Hinzu kommt, dass schlüssige Interpretationen der Vor-
kommnisse, der ganzen Romansituation, immer weiter
unterminiert werden: Ist die Welt tatsächlich gefroren?
Sind die wenigen noch bewegungsfähigen Menschen in
einem anderen Universum gelandet? Sollen sie sich viel-
leicht als eine Art Ein-Personen-Raumschiffe betrach-
ten, die von einer höheren Macht gesteuert werden, weil
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sie sich physikalisch paradox bewegen können? Sind sie
womöglich gar Figuren in einem Roman, die sich dessen
leider bewusst werden? Die stilistischen Übergänge im
Genre, die Tonartwechsel auch – ist es eine Komödie, ist
es eine Tragödie, ist es lustig oder ist es zynisch gemeint? –
entsprechen meiner künstlerischen Idee nach der immer
nebulöser werdenden Pseudowirklichkeit des Romans.

gegenworte: Im 20. Jahrhundert ist der Glaube an den
technischen Fortschritt in Angst vor der Unbeherrsch-
barkeit der Technik umgeschlagen. Was bei den Experi-
menten im CERN alles passieren könnte, wissen auch die
dortigen Wissenschaftler nicht sicher – die Folgen heuti-
ger Forschung und Technik sind nicht abschätzbar. Ver-
stehen Sie 42 als Warnung in der Tradition des Zauber-
lehrlings oder Mary Shelleys Frankenstein? Sehen Sie
sich als Mahner?

Lehr: Was das CERN angeht, ganz und gar nicht. Ich bin
als wissenschaftlich vorgebildeter Autor eher ein Anhän-
ger der Physik, die da am CERN gemacht wird. Ich
wollte einige CERN-Wissenschaftler in mein Buch ein-
sperren, weil die dort wunderbar vorstellen konnten, was
heutzutage in den Naturwissenschaften an Theorien über
die Zeit existiert. Ich unterstelle in meiner Fiktion auch
nie, dass das CERN den Zeitstillstand erzeugt hat, aber
natürlich müssen sich meine Figuren das fragen. Und na-
türlich setzt das Buch genau da an, dass die Leute gene-
rell erst einmal misstrauisch sind und der Wissenschaft
alles Mögliche zutrauen. Ich selbst habe wenig Angst. Ich
war am CERN und habe vom Stand der aktuellen For-
schung berichtet. Ich habe mich mit etlichen CERN-
Physikern unterhalten. Viele fanden mein Buch anregend
und vielschichtig und haben sich amüsiert, wie viel Phy-
sik drinsteckt. Also sehe ich mich nicht als Mahner vor
den Experimenten, die da am CERN stattfinden. Bei
meinen Lesungen hatte ich oft das Gefühl, so eine Art
Botschafter zu sein und für das CERN Werbung zu ma-
chen, weil die meisten Leute gar nicht wussten, was dort
erforscht wird, und es sich von mir erklären ließen. Durch
mein Buch kommt man ein bisschen in Kontakt damit,
wenn auch auf hintersinnige und unheimliche Weise.

gegenworte: Also gar keine Kritik?

Lehr: In dem Buch steckt durchaus Kritik: Kritik an der
Hybris der Wissenschaft, die übrigens manche CERN-

Physiker teilen. So wie man heute die Wissenschaft sehr
schnell verteufelt und ihr alles mögliche Schlimme, Apo-
kalyptische zutraut, wird von ihr ja gleichermaßen die
Lösung aller möglichen Probleme und Defizite erwartet.
Die heutige Einstellung zur Wissenschaft ist sehr ambi-
valent. Ich wollte im Roman auch damit umgehen, dass
unsere Erwartungen an die moderne, hochkomplexe
Wissenschaft sehr vielschichtig sind und zwischen utopi-
schem Hoffen und dystopischem Fürchten schwanken. In
dieser Spannungslage habe ich die Handlung angelegt.
Genauso wie einige Figuren in meinem Roman das
CERN bezichtigen, die Zeit angehalten zu haben, erwar-
ten sie auch, dass die CERN-Forscher in der Lage wären,
die Zeit wieder vorwärtslaufen zu lassen, obgleich beides
Unsinn ist und andere Figuren das auch zum Ausdruck
bringen: Dieser Zustand ist nicht möglich, also kann er
gar nicht vom CERN erzeugt worden sein. Ich spiele also
ein bisschen mit dem, was heute in die Wissenschaft hin-
einprojiziert wird. Diese Projektionen können nicht ein-
deutig sein, weil die Ergebnisse der Wissenschaft nicht
eindeutig sind.

gegenworte: Die Frage nach der Hybris liegt nahe:
Einer der Detektoren im CERN heißt ›Delphi‹, wie das
Orakel des Apollo im antiken Griechenland. Apollo ist
dafür berüchtigt, sich Anmaßungen, sprich ›Hybris‹,
nicht gefallen zu lassen. Das Delphische Orakel gab Rät-
sel von sich, verkündete in verrätselter Form das ›Schick-
sal‹. Führt der Weg der Hybris, die Beherrschung der
äußeren und inneren Natur, geradewegs ins Gegenteil,
in die neuerliche Herrschaft des Schicksals?

Lehr: Ich habe mit dem Technischen Direktor von ›Del-
phi‹ gesprochen, und er meinte, der Name sei sehr um-
stritten gewesen. Sie haben sich am Ende für ›Delphi‹
entschieden, und zwar durchaus selbstironisch. Die Hy-
bris, die am CERN zu kritisieren wäre, ist keine techno-
kratische Hybris, denn man baut dort keine Atombombe,
und man wird auch nicht die Schweiz in die Luft jagen.
Aber es steckt eine theoretische Anmaßung in dieser For-
schungsfabrik, sie erscheint mir wie ein unterirdischer,
hypothetischer Turmbau zu Babel, der das Überirdische
an der Mantelfalte packen will, der sich zutraut, die greif-
bare Weltformel zu finden. Das Projekt wird vor allem
von der Natur selbst gebremst. Die Experimente liefern
Antworten, die die Fragen verkomplizieren, die man mit
ihnen zu lösen hoffte. Im Gespräch mit einem theoreti-
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schen Physiker vom CERN habe ich einen Verdacht ge-
äußert, dem er im Prinzip zustimmte: nämlich dass Gott
die Welt nur bis zu einer gewissen Größenordnung klar
definiert hat; droht die Wissenschaft diese zu unter-
schreiten und tiefer ins Detail zu blicken, antwortet er
mit haarsträubenden, ironischen komplexen Neuerfin-
dungen.

gegenworte: Ist es für die heutige Kunst unumgänglich,
Wissenschaft und Technik zum Thema zu nehmen? Sind
Wissenschaft und Technik quasi unvermeidlich, weil sie
nun einmal die Faktoren sind, die unsere Wirklichkeit
zunehmend gestalten, verändern, gefährden?

Lehr: Sätze, die mit »Die Kunst muss …« anfangen, lehne
ich generell ab. Der einzelne Künstler sollte zu gar nichts
verpflichtet werden; kein einziger Maler, Filmer oder
Schreiber ist verpflichtet, sich mit Wissenschaft ausein-
anderzusetzen. Was Kunst immer macht, ist, ein Bild des
Menschen in seiner Zeit zu liefern, und zwar nicht der
einzelne Künstler, sondern die Kunst insgesamt. Ich bin
froh, wenn bestimmte Künstler – und das sollten auch
gar nicht alle sein, sonst wäre es langweilig – sich ganz
dezidiert mit Wissenschaft beschäftigen, etwa mit ihren
praktischen technischen Folgen in unserem Leben, die
unübersehbar sind: mit dem Handy und dem Flachbild-
schirm, mit dem Notebook und dem Bypass, mit Anäs-
thesietechniken, mit Pharmazie oder mit der Genmani-
pulation – Dingen, von denen wir alle mehr oder minder
betroffen sind. Ob er sich auch noch mit der theoreti-
schen Wissenschaft seiner Zeit beschäftigen will, ist dem
Künstler freigestellt. Wenn man die Augen aufmacht und
Kunst – oder ich spreche jetzt von Literatur – auf einem
bestimmten Niveau betreibt und mit Neugierde auf die
Welt sieht, dann fällt einem zwangsläufig auf, wie verwis-
senschaftlicht sie ist und wie diese Wissenschaft in Tech-
nik geronnen ist. Wenn man die Situation des Menschen
eingehender beschreiben oder gar erklären will, muss man
heutzutage auch über die Wissenschaft sprechen.

Es gibt noch eine andere Seite, die Robert Musil an-
sprach: »Kunst ist keine Wissenschaft, sie verwendet
Wissenschaft.« Das heißt, die Kunst benutzt die Wissen-
schaft als Analyse-Instrument, als eine Art Röntgenappa-
rat. Mit wissenschaftlichen Erkenntnissen kann man sich
als Künstler Wirklichkeit aufschließen. Ich beschreibe
einerseits die Gesellschaft, insofern sie Wissenschaft ent-
hält, also wissenschaftlich-technische Produkte und Wis-

senschaftler als Menschen, die Romanfiguren werden
können, und andrerseits nutze ich die Methoden der
Wissenschaft, um diese künstlerische Beschreibung über-
haupt herzustellen. Das sind die beiden Zugänge, die
man als Künstler zur Wissenschaft haben kann. Ein
›Muss‹ sehe ich da gar nicht, aber einen großen Reiz. Alle
guten Schriftsteller haben versucht, die Augen weit zu
öffnen. Und wenn man sie heute weit öffnet, dann ist die
Wissenschaft der Balken, der darin steckt.

gegenworte: Kann Literatur, wie Ihr Buch zum Bei-
spiel, eine Art Vermittlung leisten zwischen den berühm-
ten ›zwei Kulturen‹ C. P. Snows, zwischen Natur- und
Geisteswissenschaft? Sie verkörpern ja in gewissem Sinne
eine Vermittlung.

Lehr: Ein Schriftsteller kann solche Vermittlungen an-
streben, er kann verschiedene Beschreibungssysteme der
Welt verwenden, um künstlerische Produkte herzustellen.
Für mich ist ›Wissenschaft‹ ein Übergreifendes, das so-
wohl die Naturwissenschaften als auch die Gesellschafts-
wissenschaften mit einschließt. Ich habe aufgehört, Na-
turwissenschaften zu studieren, weil ich nicht in diese
eine Kiste passte, und habe die Kunst als Möglichkeit ge-
sehen, Generalist zu sein und Wissenschaften verschie-
denster Art zu synthetisieren. Vermittlung zwischen den
beiden Wissenschafts-Kulturen leiste ich in dem Augen-
blick, in dem jemand meine Bücher liest – und insofern
bin ich gern in diplomatischer Mission unterwegs.

gegenworte: In Ihrem Roman experimentieren Sie mit
einer außergewöhnlichen Situation – einem Leben ohne
Zeit –, und Sie experimentieren auch viel mit der Spra-
che. Würden Sie sagen, dass das ›Experiment‹ eine Über-
nahme aus der Naturwissenschaft ist, oder hat Literatur
immer schon experimentiert?

Lehr: Ich glaube, Literatur hat immer schon experimen-
tiert. Aber es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zu
Wissenschaft. Das Experiment, das der Künstler macht,
führt zu einem neuen Gegenstand, dem Kunstwerk.
Wenn man eine Symphonie komponiert, ein Bild malt
oder einen Roman schreibt, dann macht man weniger
eine Analyse als eine Synthese. Man nimmt sich eine
Schöpfung vor. Die experimentelle Wissenschaft dagegen
geht analytisch vor, sie ist im Allgemeinen mit einer Er-
gebnistabelle zufrieden. Schöpferisch verfährt sie haupt-
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sächlich bei den Theorien und Gedankenmodellen, die
sie hervorbringen muss, um die experimentellen Daten
zusammenhängend zu interpretieren. Und da gibt es eine
Affinität zwischen den Theoriebildungen in der Wissen-
schaft und den Synthesen der Kunst. Andrerseits geraten
die künstlerischen Bemühungen oft unfreiwillig zu Expe-
rimenten, weil kein Buch so endet, wie man es begonnen
hat. Das Kunstwerk verhält sich schon in Frühstadien
selbstreferenziell, modifiziert sich und bringt eigene Re-
gularien hervor; gerade wenn es gut wird und gelingt,
wenn es Leben bekommt, dann wehrt es sich gegen die
Schöpfung wie die Natur gegen die Analyse.

gegenworte: Platon wirft die Dichter aus dem Staat,
weil sie reine Erfindungen, also Chimären präsentieren.
Lügen die Dichter, oder gibt es ein »Wissen der Litera-
tur«, das einen besonderen Zugang zur Welt und eine
spezielle Erkenntnis bietet?

Lehr: Ich sehe da zwei Themenkreise. Das eine wäre die
Frage: Bildet Literatur die uns umgebende Wirklichkeit
adäquat, ›wahrhaftig‹ ab? Das hatte Platon gefragt und
verneint. Aristoteles sah es anders. In seiner Poetik bringt
er das Beispiel der Hirschkuh: Ob ein Schriftsteller eine
Hirschkuh nun so beschreibt, wie sie tatsächlich aussieht
oder nicht, sei gleichgültig, es komme vor allem darauf
an, dass sie funktioniere, das heißt einen Leser davon
überzeuge, ein lebendiges Tier vor sich zu haben. Aristo-
teles hatte als mögliches Ziel der Kunst abgelehnt, die
Gesellschaft eins zu eins zu beschreiben. Sie soll modifi-
ziert werden. Das Besondere von Kunst liegt nicht darin,
dass sie lügt, sondern dass sie anders ist und dass sie ein
Modell liefert, das gleichsam lebt. Es ist der Zugriff auf
Wirklichkeit in einer symbolischen und dynamischen
Form, ein Quasi-Erleben, was uns einen ästhetischen Ge-
nuss beschert – und darauf kommt es an. Die Adäquanz
oder die Korrektheit dieser Modell-Urbild-Beziehung ist
ein ganz anderes Thema. Aristoteles hat es mit Humor
gesehen.

Die zweite Frage in diesem Komplex wäre, ob die
Kunst eine eigene Erkenntnisquelle besitzt, über die die
Wissenschaften nicht verfügen. Ein schwieriges Thema,
das ich mit Wissenschaftlern noch nicht ausführlich dis-
kutiert habe, mit Literaten schon eher. Ich nehme, wie
gesagt, alle möglichen Wissenschaften zusammen in
meinen Instrumentenkasten. So kann ich beispielsweise
theoretische Physik, Politikwissenschaft und Biologie

vermengen. Zwar bin ich nichts weiter als ein Poly-Dilet-
tant, aber ich bekomme ein begriffliches und gedank-
liches Instrumentarium, mit dem ich manchmal Dinge
aufschließen kann, die sehr schwierig für Einzelwissen-
schaften aufzuschließen sind. Und ich glaube, der Roman
war schon immer, seit es ihn gibt – und das erklärt auch
seinen Erfolg als Kunstform –, die Experimentalanord-
nung eines Erzählers mit Zuhilfenahme verschiedener
analytischer Instrumente unter einem großen Blickwin-
kel. Der Roman – so könnte man sagen – »sucht den
größtmöglichen Zusammenhang«. Die Wissenschaften,
die ja immer Teilwissenschaften sind, können das nicht
leisten. Nur die Philosophie versucht, über das Ganze zu
sprechen, allerdings kommen bei ihr keine Einzelperso-
nen, keine dramatisierten Schein- oder Modellwelten
vor. In unseren künstlerischen Modellierungsversuchen
wollen wir den großen Zusammenhang herstellen. Das
geht notwendigerweise schief, wenn man es mit Platons
Strenge oder idealen Ansprüchen betrachtet: Würden
wir die Wirklichkeit eins zu eins abbilden, wäre es keine
Kunst mehr, sondern ein Paralleluniversum. Aber in der
modellhaften Abbildung von Wirklichkeit steckt eine Art
von synthetischer Erkenntnis, die ganz eigen ist. So kann
Kunst auch – manchmal, wenn sie Glück hat – Erkennt-
nisse liefern, denke ich, die es in der Wissenschaft noch
nicht gibt oder die der Wissenschaft zum Teil voraus
sind. Oder auch Gedankenmodelle liefern – über die
›Quarks‹ hinaus, die von James Joyce zum CERN gewan-
dert sind.
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