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Piazza  
Der Schriftsteller, der aus der Forschung kam 
PORTRÄT · Gottlieb Guntern war Dorfarzt, Chefpsychiater, Forscher, Coach für Leaders - 
und jetzt Romancier 
Max Dohner  
Kein bisschen Ärger ist seiner Stimme anzumerken. Er steckt wegen der Streiks in Paris fest und 
müsste längst woanders sein. Doch am Telefon wirkt Gottlieb Guntern so entspannt wie selten. Es 
muss mit seinem jüngsten Outing zu tun haben, das ungewöhnlich ist. Mit der tiefen Befriedigung, 
ja Freude (davon spricht Guntern selber), als 63-Jähriger einen «Bubentraum verwirklicht» zu se-
hen. 

Guntern war Dorfarzt, dann Psychiater und als solcher Chefarzt während elf Jahren im Wallis. Mit 
50 verliess er den Posten und widmete sich fortan der Erforschung eines vielleicht unerforschlichen, 
jedenfalls geheimnisvollen Phänomens: der Kreativität. Der Wissenschafter untersucht Anti-
Wissenschaft. 

Wirklich Anti-Wissenschaft? 

Guntern sah, wie viel Wechselwirkung es dazwischen gibt, und dachte, das müsse doch auch für 
andere Bereiche der Fall sein - und von Nutzen. Etwa für die Wirtschaft. Letztere wurde auf Gun-
tern aufmerksam: Sein Coaching war unter Managern und Firmen bald international gefragt. 
Gleichzeitig avancierte eine Sachbuch-Publikation Gunterns («Im Zeichen des Schmetterlings») 
zum Bestseller. An Gunterns edlem Zermatter «Symposium über Kreativität und Leadership» 
mischten sich alljährlich einflussreiche Wirtschaftsleute mit einer Schar erlauchter Egg heads aus 
Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft, nicht wenige von ihnen mit Nobelpreis-Aura ausgestattet. Man 
war, jedes Jahr gleich und doch immer wieder anders, dem Erfolg auf der Spur, und diese Spur 
hiess Kreativität. 

Nun zeigt sich: Gottlieb Guntern, der Forscher, irgendwo auch Missionar dieser alle Kräfte des 
Menschen umfassenden Eignung oder Illumination, war nie bloss ein Beobachter und Analytiker 
des Kreativen, sondern immer auch selber ein Kreativer. Das zeigt sich spätestens jetzt, in seiner 
neusten Publika tion, «Himbeer-Hulda», kein Sachbuch mehr, sondern ein personalreicher, 343 
Seiten starker Roman. 

Eigentlich seit der Pubertät, sagt Guntern, habe er geschrieben, regelmässig seit der Studentenzeit. 
Es entstanden Romane, die er ausgewiesenen Belletristik-Häusern anbot, ohne Erfolg: «Die uralte 
Geschichte, dass Autoren kaum unterkommen.» Es focht ihn nicht an. Zum einen nahm ihn seine 
wissenschaftliche Laufbahn in Anspruch, zum anderen pflegte Guntern die Liebe zur Literatur wei-
terhin, Publikation hin oder her: «Ich dachte immer, lieber wäre ich ein Schriftsteller geworden.» 
Zog das nicht ab und zu den Schleier einer gewissen Bitternis über seine Wissenschaft und seine 
Coaching-Tätigkeit? «Ich betrieb alles mit gleicher Freude», antwortet Guntern, «aber nicht alles 
mit demselben Engagement für die Öffentlichkeit.» 

Das Verstehen zu begreifen, das habe ihn stets fasziniert, in welchem Metier auch immer: «Das 
Wesentliche, das ich in der Psychiatrie begriffen habe, habe ich aus der Literatur gelernt. Schrift-
steller sind bis zu einem gewissen Grad immer auch Wissenschafter und gewiss Philosophen, die 
heute gelesen werden.» Wenn dann einer etwas noch konzis und wunderbar klar sagen könne oder 
schön, «Bob Dylan etwa mit einer einzigen Zeile», dann habe er, Guntern, jeweils gespürt, dass sich 
sein ganzes Herz reinhänge. 



Auszeit zur Reflexion über sein Symposium (siehe untenstehenden Artikel) brachte auch etwas 
Zeit, um über die «private» kreative Seite nachzudenken. Gunterns Frau liess dem Gedankenspiel 
Taten folgen, und plötzlich fand sich auch ein Verleger. 

Der Roman erschien vor wenigen Tagen. War das kein Risiko, seinen bisherigen gefestigten Ruf 
nun als Literat aufs Spiel zu setzen, sei es durch Erweiterung, Anreicherung der Rolle, aber auch 
durch Schmälerung derselben, wie das hierzulande ja häufig geschieht bei neuen Tätigkeiten etab-
lierter schubladisierter Zeitgenossen? «Es gab Zeiten», sagt Guntern, «da ich diese Gratwanderung 
nicht vertragen hätte.» Inzwischen sei das anders. Der Erfolg von «Himbeer-Hulda» bisher ermutige 
ihn, ungefähr im Zwei-Jahres-Rhythmus dem Erstling weitere literarische Werke folgen zu lassen. 

Der Roman verrät Gunterns Neigung zum Absurden, das durchaus auch dem Unauffälligen des All-
tags entschlüpfen, entspringen kann, um ein kreatives Chaos anzurichten. «Himbeer-Hulda» ist ein 
Frauenoriginal aus einem provinziellen, rückwärts gewandten Ort namens Lismerwil - «eines der 
wenigen Elemente, die ich mit Bedacht gesucht und gesetzt habe, sonst ist nahezu alles frei aus dem 
Bauch heraus erzählt», sagt Guntern. Lismerwil evoziert andere überlieferte (literarische) Schweizer 
Kleinstädte - Seldwyla, Güllen, Barbarswila -, ist natürlich fiktiv und dürfte trotzdem in diesem 
oder jenem Quartier Brigs und Visps zu entdecken sein. Himbeer-Hulda, ledige Mutter von sieben 
Kindern, hat eines Tages einen ungewöhnlichen Einfall und geht damit zu einem Sonderling na-
mens Spinnerbalz, der daraus eine bahnbrechende Erfindung macht. Was sich hierbei alles tut, 
bringt schliesslich das ganze verkrustete Gesellschaftsgefüge durcheinander - Gunterns «Schmetter-
lingseffekt». 

Gottlieb Guntern: Himbeer-Hulda. Roman. Rotten-Verlag, Visp/Brig, 2002. 343 Seiten. Fr. 29.50. Für Lese- und Hör-
proben: www.gottlieb.guntern.org 

Gottlieb Guntern «Das Wesentliche in der Psychiatrie habe ich aus der Literatur gelernt.» FOTO: mad. 


