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INTERVIEW: TOBIAS GRADEN

Herr Morgenthaler, Sie führen
seit Jahren Interview um Inter-
view. Wie lange überlegen Sie
jeweils, bis Sie die erste Frage ei-
nesGesprächs festgelegt haben?
Mathias Morgenthaler: Die

erste Frage ist etwas vomSchwie-
rigeren...Manchmal überlege ich
schoneinehalbe Stunde lang,wie
ich in ein Gespräch einsteigen
soll.

Es heisst, es gebe keine dum-
men Fragen, nur dumme Ant-
worten. Sehen Sie als profes-
sioneller Fragesteller dies auch
so?
Es gibt unergiebige Fragen. Ich

versuche, die Leute dazu zu brin-
gen, etwas zu erzählen, was sie
vorher nochnicht gesagt oder ge-
wusst haben.WennmandemGe-
genüber gut zuhört, findet man
Fragen, die dies ermöglichen.
Ganz dumme Fragen aber gibt es
nicht.

Darfman sichalso gewissermas-
sen nicht zu schade sein, um
Fragen zu stellen, die auf den
ersten Blick dumm erschei-
nen?
Ich habe eine vierjährige Toch-

ter. Ihre ganz einfachen Fragen
überfordern mich immer wieder,
und trotzdemwill ich ihr antwor-
ten, dennes sindwichtige Fragen.
Diese Haltung nehme ich als In-
terviewer ein. Einfache Fragen
sind auch in der hektischen und
hoch spezialisierten Arbeitswelt
sehr wichtig. Reinhard Sprenger,
einer der gefragtesten Berater
und Referenten, sagte mir, er be-
mühe sich umdieWiedereinfüh-
rung des gesunden Menschen-
verstands in den Chefetagen. Er
sei nicht besser als die Manager,
aber er leiste sich denLuxus, über
ein paar grundlegende Dinge
gründlich nachzudenken.

Sie haben IhreTochter erwähnt.
Gehen Sie mit einer kindlichen
Haltung in die Gespräche?
Ja, bisweilen hilft es, dass man

nicht mit enormem Fachwissen
befrachtet ist. Mich interessiert

die Lebensgeschichte, der An-
trieb, warum jemand etwas
macht. Dabei hilft kindlicheNeu-
gier.

HabenSieMenschengrundsätz-
lich gern?
Oh, grosse Frage... (überlegt)

Ich denke schon. Ich schliesse
nicht jeden sofort ins Herz und
brauche viel Zeit für mich allein,
aber ich interessiere mich sehr
für Menschen und habe viele
gern, andere auchnicht. Ich finde
es enorm spannend, immer wie-
der in andere Lebenswelten ein-
zutauchen.

Würden Sie denn auch jeman-
den interviewen, den Sie offen-
kundig nicht gern haben, etwa
einen Waffenhändler oder bru-
talen Zuhälter?
Von den 630 Interviewten in

den letzten zwölf Jahren habe ich
nicht jeden gern gehabt. Die
wichtigere Frage ist: Wem gibt
man warum eine Plattform? Ei-
nem brutalen Zuhälter möchte
ich die eher nicht geben.

Wen haben Sie nicht so gern ge-
habt?
(lacht) Sie verstehen sicher,

dass ich keine Namen nenne...

InderEinleitung IhresBuchs er-

wähnen Sie den Künstler Yves
Dana, der vier Meter hohe
Skulpturen schafft, «hochgradig
unvernünftig», wie Sie schrei-
ben. Führt nur die Unvernunft
zumGlück?
Eine Portion Unvernunft hilft

manchmal, das Glück zu finden.
Glück heisst: Spüren, wann es ei-
nem gut geht, was einen anzieht.
Wir sind alle extrem geübt darin
zu analysieren, keine Fehler zu
machen, rational zu entscheiden.
Doch es gibt ganz viele Leute, die
alles richtig und vernünftig ge-
macht haben in ihrem Leben,
aber gar nicht glücklich sind. Bei
anderendagegendenktman: Der
spinnt doch.Dabei verfolgt er nur
seinem Traum vomGlück.

Konnten Sie aus all diesen Ge-
sprächen viel für sich selber ler-
nen?
Bei der Auswahl der Interviews

für das Buch wurde mir bewusst,
dass es in diesen viele Botschaf-
ten an mich selber hat. Viele
Lernmöglichkeiten hatte ich
nicht genutzt, weil ich in meiner
professionellen Rolle als Journa-
list war und stets bereits an das
nächste Gespräch denken muss-
te. Nun, da die Sammlung vor-

liegt, bin ich daran, noch mehr
daraus zu lernen.

ZumBeispiel?
In den Interviews ist viel die

Rede von der inneren Stimme,
vom Bauchgefühl. Viele der Ge-
sprächspartner gingen einen
Weg, der ihnen zuerst Angst
machte – und gerade deshalb
wichtig war. Darin war ich lange
schlecht (lacht). Nunhabe ich Sa-
chen gewagt, die ich vorher nicht
riskiert habe: An einem Podium
auftreten zum Beispiel. Und ich
nehmemirmehr Zeit fürmich, in
der ich nicht produziere.

«Nur wenige fragen, ob die Ar-
beit ihnengewachsen ist, obdas,
was sie tun, Bezug hat zu ihren
Talenten, ihren Träumen»,
schreiben Sie auch. Sich solche
Fragen zu stellen braucht Mut.
Ist IhrenGesprächspartnern ge-
mein, dass sie diesen Mut ha-
ben?
Ich denke schon. Viele von ih-

nen üben einen Beruf aus, den es
nicht gäbe ohne sie. Das zeigt,
dass er ganz stark mit ihremWeg
zu tun hat, und dies brauchtMut,
denn so kannman sich nicht ver-
stecken, man ist anders expo-
niert, als wenn man ein gewisses
Profil in einer Firma zur allge-
meinen Zufriedenheit erfüllt. Es
gibt aber auch Energie.

SindSuchendedie interessante-
ren Gesprächspartner?
Ja. Man würde meinen, ich

brauche Leute, die viele Antwor-
ten wissen. Aber ich suche eher
nach jenen, die sich viele Fragen
bewahrt haben. Oft sind das
Leute, die Brüche erlebt haben.
Max Frisch hat gesagt: «Die Zeit
verwandelt unsnicht. Sie entfaltet
uns nur». Bei vielen Leuten fallen
im Lauf der Zeit immer mehr
Träumeweg, es bleibt kein Raum
mehr für die Entfaltung neuer Ta-
lente. Viele meiner Gesprächs-
partner sindneugierig geblieben.

Wie passt der Scherenschnitt-

künstler dazu, der seit Jahrzehn-
ten jahrein jahraus in seinem
Atelier von früh bis spät Sche-
renschnitte macht und nie was
anderes wollte?
Das ist auch eine Form, mutig

zu sein.

DerMut zumRückzug.
Ich sage nicht, man müsse

dauernd sein Leben umkrem-
peln. Dieser Künstler hat inner-
halb seiner Scherenschnitte ei-
nen enormen Weg zurückgelegt.
Für ihn ist es offenbar das Rich-
tige, immer in seinem Stübli zu
sein.Das ist unterUmständen ge-
nau somutig, wie etwas komplett
Neues anzufangen.

Sie befragen Leute, die tun, was
sie wollen. Es sind privilegierte
Leute.
Ich denke, viele hätten dieses

Privileg.Die Frage ist, was unsda-
von abhält, das zu tun, was, wir
wollen: Ängste, Glaubenssätze,
ökonomische Zwänge. Sicher,
manche können aus ökonomi-
schen Gründen nicht das tun,
was sie wollen. Aber es ist allen
freigestellt, sich immerwieder die
Frage zu stellen: Was will ich
wirklich?

Es ist also nötig, sich ständig in
Frage zu stellen?
Ich glaube, man sollte sich sel-

ber gegenüber ehrlich sein in der
Frage, wie es einem geht. Es gibt
Leute, die 20 Jahre lang etwas
tun, das sie krank macht. Dann
ist es sinnvoll, sich in Frage zu
stellen. Andere haben schon früh
ein Sensorium für den richtigen
Weg gehabt. Man spürt das sel-
ber gut, wenn man am Morgen
aufsteht und am Abend ins Bett
geht.

Gibt es denn nicht auch eine
Verantwortung gegen aussen?
Man kann sich doch nicht im-
mer das wichtigste Kriterium
sein.
MichbeeindruckenMenschen,

die einer Arbeit aus innerer Not-

wendigkeit nachgehen. Was Ber-
trand Piccard macht, kann man
nicht als Jobprofil ausschreiben.
Sein Beispiel zeigt, dass jemand,
der seinen Leidenschaften folgt,
noch lange nicht egoistisch ist. Er
bewirkt viel Gutes: Er inspiriert,

sensibilisiert für erneuerbare
Energien, zeigt, was möglich ist,
wenn man erfinderisch und mu-
tig ist. Das kommt auch andern
zugute.

Braucht ein Mensch auch eine
PortionUnglück, um interessant
zu sein?
Gewiss, dramatische Verstri-

ckungen sind immer spannender.
Aus Krisen entsteht zudem viel
Gutes.

Gerade der «Zwang zur Selbst-
verwirklichung» kannaber auch
zuDruck führen.
Freiheit ist immer belastend.

Wir müssen enorm viele Ent-
scheidungen treffen. Wer diese
nah bei sich selber trifft, gewinnt
innere Sicherheit, unabhängig
vom Beruf und Arbeitgeber. Ich
will nicht die Botschaft vermit-
teln, dass alle Seligkeit aus dem
Job zu beziehen sei. Doch viele
Leute führt die Arbeit weg von
dem, was ihnen wichtig ist.

Werden Sie selber gerne ausge-
fragt? Oder haben Sie die Rolle
des Interviewers bewusst ge-
wählt, um nicht zu viel von Ih-
nen erzählen zumüssen?
DieWahl dieser Rolle ist sicher

kein Zufall. Nun exponiere ich
mich mehr, weil daraus interes-
sante Gespräche entstehen.

Was wollten Sie als Kind wer-
den?

Diese Frage stelle ich auch oft,
ich muss gerade überlegen, ob
ich es selber weiss...

... Polizist, Feuerwehrmann, Pi-
lot, Astronaut...
Nichts von alldem.Was ein Be-

ruf ist, davonhatte ich lange keine
Vorstellung. Ich wusste höchs-
tens, dass ich nicht wie mein Va-
ter widerWillen Beamter werden
und jeden Abend über die un-
möglichen Vorgesetzten schimp-
fen wollte. Hätte mich damals je-
mand gefragt, wäre ich wohl
gerne Fussballer oder Skirenn-
fahrer geworden. Das sportliche
Talent reichte dafür nicht aus.
Aber ichhabe schon immer gerne
geschrieben, so wurde ich Jour-
nalist: Die können bekanntlich
nichts undwissen doch alles bes-
ser.

Als Journalist sind sie immer
«nur» der Zuschauer. Sind Sie
manchmal auch neidisch auf
Ihre Interviewpartner?
Neid ist nicht das richtigeWort.

Aber es beeindruckt mich, wenn
Leute auf ihrem eigenen Boden
stehen und aus sich etwas schaf-
fen.Davonmöcht ichmir oft eine
Scheibe abschneiden.

Wenn Sie wählen könnten: Wen
würden Sie gerne mal intervie-
wen?
Ich kann wählen, jedeWoche.

Aber nicht aus allen.
Grundsätzlich schon, ausser

aus jenen, die schon gestorben
sind. Gustav Mahler zum Bei-
spiel. Aber ichbrauchenicht jene,
die berühmt undmächtig sind.

Warumnicht?
Die sitzen dermassen im

Glaushaus. Mit ihnen wäre die
Art von Interview, die ich gerne
führe, wohl gar nichtmöglich. Sie
könnten es sich nicht leisten, sich
zu exponieren. Die besten Inter-
viewpartner sind Menschen, die
viel erlebt undwenig zu verlieren
haben.

«Eine PortionUnvernunft hilft»
MathiasMorgenthaler hat in zwölf Jahrenmehr als 600Menschen über ihr Berufsleben befragt.

Mit Rationalität alleine lasse sich das Glück imArbeitsleben nicht finden, sagt er.

Interviewer aus Leidenschaft: Mathias Morgenthaler hat sich in den Gesprächen eine kindliche Neugier bewahrt. Bild: zvg/Angela Straub

Zur Person
• geboren 1975 in Bern
• lic. phil. hist, Germanist
a.D.
• seit 1997 für den «Bund»
tätig
• seit 1998 wöchentliche In-
terviews zu Arbeits- und
Laufbahnfragen, diese er-
scheinen auch in der sams-
täglichen Stellenbeilage des
«Bieler Tagblatts»
• seit 2002 Wirtschaftsredak-
tor und freiberuflich tätig
• Vater einer Tochter

INFO: Mathias Morgenthaler:
«Beruf und Berufung. Inter-
views». Zytglogge Verlag.

«Die ganz einfachen
Fragen meiner
vierjährigen

Tochter überfordern mich
immer wieder.»

«Piccard zeigt,
dass jemand, der seinen
Leidenschaften folgt,

noch lange nicht
egoistisch ist.»


