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«Ich bin sehr gut 
aufgehoben in 

Olten.» 
Alex Capus (58) lebt seit über einem halben Jahrhundert in Olten. Im Selbstverlag veröffentlichte er 1994 seinen ersten Erzählband, 
«Diese verfluchte Schwerkraft», den er eigenhändig in Beizen an den Mann brachte. Mittlerweile ist Capus einer der erfolgreichsten  

deutschsprachigen Erzähler. Sein Roman Léon und Louise hat sich alleine auf Deutsch über eine Million Mal verkauft und er 
wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Wir treffen den Bestsellerautor in seiner Galicia Bar in Olten. Ein unprätentiöser, 

lockerer Typ. In entspannter Atmosphäre reden wir über gutes Bier, die Treue zu seinem «Städtli» und Identität; wir zerpflücken 
Zukunftsängste und sinnieren über das Wesen Mensch und die Liebe.

Am richtigen Ort

Nein, nein, Sie stören nicht. Ich mache nur meinen täglichen Rundgang durch die Bar 
und schaue, was ich noch einkaufen muss – Salznüssli, Schnaps, so Sachen.

Ja. Ich arbeite auch an der Bar, immer montags. Der Chef muss auch mal den Grind 
 zeigen. Auch an Feiertagen und an den Wochenenden bin ich häufig im Einsatz. Mir 
gefällt der Job hinter dem Tresen. Das ist eine privilegierte Sache. Sonst muss man sich 
den sozialen Kontakt ja verdienen, aber zum Barmann kommen alle. Er ist unumgäng-
lich. Mir gefällt auch das «Händeln» mit dem Zapfhahn. Und dann zapfe ich Drei-Tan-
nen-Bier, das unten im Keller gebraut wird und vier bis acht Wochen reift, bis es trink-
fertig ist; es ruht in grossen Chromstahltanks wie in Mutters Schoss bei der richtigen 
Temperatur und kommt dann direkt hier zum Zapfhahn raus. Besser geht es nicht. 

Ja, es ist das reine Gegenteil. Das Schreiben ist etwas sehr Kontemplatives. Da bin ich 
ganz für mich alleine. Ich rede auch mit niemandem darüber. Selbst meine Frau weiss 
kaum, was ich mache. Auch die Verlagsleute nicht. 

Nein. Das bringt nichts. Alle Kunst ist etwas sehr Egomanisches. Man muss die eigene 
Stimme möglichst kraftvoll zum Ausdruck bringen. Und da nützt es nichts, wenn 
man es mit jemandem bespricht. Weil der sagt ja, ich würde es so und so machen. 
Aber das ist er. Ich muss es anders machen. Ich muss mich auf meine eigene Stimme 
konzentrieren. Das ist zwar unangenehm, wenn man sich weder Rat noch Hilfe holen 
kann, aber man muss da wirklich alleine durch.

Herr Capus, stören wir bei der Arbeit?

Das macht der Chef persönlich?

Ist die Arbeit hinter der Bar auch ein 
Ausgleich zu Ihrem stillen Schaffen?

Holen Sie sich nie Rat, auch nicht bei 
Schriftstellerkollegen?



Lesen Sie Kritiken?

Sie schreiben oft Liebesgeschichten. 
Sind Sie ein Romantiker? 

Ist das auch Ihr persönliches Rezept  
für die Liebe? 

Sie beschreiben Ihre Figuren mit 
grosser Sympathie, so wie es nur ein 
Menschenfreund tun kann. In Louise 
haben Sie sich sogar verliebt. Ist das 

ein Grund für den enormen Erfolg  
Ihrer Bücher?

Sie glauben hartnäckig an das Gute im 
Menschen. Und das bei all den Schlag-
zeilen! Wie kann man nur so naiv sein?

Sie sind in der Normandie geboren 
und zunächst in Paris aufgewachsen. 

Nachdem sich Ihre Eltern getrennt 
haben, ist Ihre Schweizer Mutter mit 

Ihnen und Ihrem jüngeren Bruder in den 
1960er-Jahren nach Olten gezogen. 

Hier sind Sie geblieben. Dabei könnten 
Sie als Schriftsteller überall auf der 

Welt arbeiten und leben. Wieso sind Sie 
Olten über all die Jahre treu geblieben? 

Nein. Ich habe gelernt, das zu vermeiden. Weil auch das nichts nützt. Man pfeift sich 
das Lob natürlich gerne rein. Aber es besteht das Risiko, dass es das Ego aufbläst. Und 
das ist schädlich. Und negative Kritik trifft das Lebendige. Das ist sehr schmerzhaft. 

Wenn damit gemeint ist, ob ich an die Liebe glaube, dann ja. Denn nur der Glaube an 
die Liebe macht die Liebe erst möglich.

Ein Rezept für die Liebe habe ich nicht. Es ist auch Glückssache, dass man sich nach 
mehr als 25 Jahren noch gefällt. Aber es hilft sicher, wenn man gewisse Dummhei-
ten und Grausamkeiten unterlässt, die nur schwer zu verzeihen sind. Da spreche ich 
nicht mal von Untreue oder gar physischer Gewalt. Es sind die kleinen Dinge, Wörter, 
die man besser nie aussprechen sollte. Es ist unglaublich, dass man gegenüber dem 
Menschen, dem man am nächsten steht, alle Manieren vergisst. 

Jeder künstlerische Ausdruck ist der Ausdruck eines Liebenden. Der Gitarrist, der 
auf der Bühne steht, muss leidenschaftlich ausdrücken, was er auszudrücken hat. Er 
kann das doch nicht lauwarm machen! Sonst kann er gleich runter von der Bühne und 
heimgehen. Es geht nicht anders. Man muss mit heissem Herzen und Vollgas in den 
Strafraum, dort wo es weh tut. Man muss es mit Liebe tun. Alles andere … Ich weiss 
gar nicht, warum man das machen sollte.

Der Glaube an das Gute im Menschen ist nicht naiv. Der Mensch ist nicht böse. 
Es gibt ganz scheusslich kranke und gestörte Menschen, das schon. Aber wenn 
man versucht, zu verstehen warum sie so sind, zerbröselt das Böse. Je mehr man 
zu verstehen versucht, desto schwieriger wird es zu verurteilen. Die Menschen, 
die ich kenne, versuchen alle nach Kräften, ihr Leben in Würde und Anstand zu 
leben. Und das ist das Menschenbild, das ich habe. Der Mensch strebt, wenn 
man ihn lässt, zum Guten. Auch weil er als Herdentier vermutlich genetisch die 
Tendenz hat, im Interesse der Herde zu handeln. Ich glaube, das gilt auch für die 
menschliche Gesellschaft: Wenn sie über längere Zeit verschont bleibt von gros-
sen Katastrophen, tendiert sie zum Guten. Das Unglück ist, dass es immer wieder 
Katastrophen wie Kriege oder Hungersnöte gibt, die so traumatisierend sind, dass 
es Generationen braucht, bis das Trauma wieder ausgewachsen ist. Wir Schweizer 
sind auch so ein milder Menschenschlag, weil wir so unfassbar verschont geblie-
ben sind von allem.

Es kommt nicht so sehr darauf an, wo man lebt. Es ist ja nicht so, dass Olten Allein-
stellungsmerkmale oder eine Lebensqualität hat, die es sonst nirgends gibt. Es ist ein 
ganz normales Städtli wie es Zehntausende gibt auf der Welt. Der einzige Unterschied 
für mich persönlich ist, dass ich seit mehr als 50 Jahren hier bin und ich mich deshalb 
sehr gut auskenne. Ich kenne die Leute, das vor allem. Und ich kenne jede Strasse und 
ich bin in den meisten Häusern schon mal drin gewesen und auch in einer historischen 
Tiefenschärfe weiss ich Bescheid. Ich weiss wie die Leute ticken, welche Witze man 
machen kann und welche man nicht machen kann. Das ist gerade in der kleinräumigen 
Schweiz etwas sehr Filigranes. Die Zofinger und Aarauer sind anders als die Oltner. 
Man merkt das, ohne dass man in Klischees fallen muss. Es gibt subtile kulturelle 
Prägungen, die spürbar sind. Daraus schöpfe ich auch als Autor. 
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Für Recherchereisen sind Sie viel auch 
im Ausland unterwegs. Haben Sie nie 

ans Auswandern gedacht?

Wir leben in turbulenten Zeiten.  
Die Globalisierung und die Macht  

multinationaler Unternehmen  
gefährden Demokratien und den  

sozialen Frieden. Man schaue nur in  
Ihr Geburtsland Frankreich. Haben  

Kulturschaffende in solchen Zeiten  
eine besondere Verantwortung?

Tragen das Drei-Tannen-Bier und  
die Bar mehr zu dieser Identität bei  

als Ihre Bücher?

Aber gerade als Vater macht man sich 
doch Sorgen um die Zukunft! Quasi für 

die Kinder.

Ich könnte mir schon vorstellen, in Malaga oder Bologna zu leben. Warum denn nicht? 
Es gibt sehr schöne Orte auf der Welt, die sogar wirklich noch schöner sind als Olten 
(lacht). Aber ich wäre dort einfach der Alemanne in Malaga oder Bologna. Das kann 
man machen, ja, und ich würde dort auch meinen Ausdruck finden. Aber ich habe 
keine Notwendigkeit. In der Soziologie redet man von Push- und Pull-Faktoren – was 
Migranten davontreibt und was sie woanders anzieht. Was einen anzieht, ist klar. Aber 
ich habe zu wenige Push-Faktoren. Weil ich gut lebe in Olten. Ich bin hier sehr aufge-
hoben. Wenn ich durchs Städtli laufe und es darauf anlege, habe ich einen halben Tag, 
bis ich zuhause bin – so viele Leute kenne ich. Und der Mensch ist doch zuerst und 
vor allem ein soziales Wesen. Das Reisen im Ausland im Vergleich zum beschaulichen 
Leben in Olten hilft mir aber, das seelische Gleichgewicht zu halten. So hat mich das 
Leben Toleranz gelehrt. Früher hatte ich klare Vorstellungen, wie man leben sollte. 
Dann wurde ich Vater und merkte: Meine fünf Söhne sind so verschieden – und das 
ist okay. Also ist es auch okay, wenn nicht alle Menschen gleich sind. Und auf Reisen 
sucht und schätzt man ja gerade das Andere, das Authentische.

Ich glaube, wir haben eine sehr grosse Verantwortung und Aufgabe. Je mehr die 
Globalisierung und Atomisierung der Gesellschaft voranschreitet, umso wichti-
ger ist es, dass auch Menschen da sind, die eine Geschichte erzählen, die allen 
gemeinsam ist. Die unsere Identität erklärt. Das kann auch ein Lied sein oder ein 
anderer kultureller Ausdruck, in dem man sich wiedererkennt und zuhause fühlt. 
Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man ein Gefühl hat für die eigene Identität. 
Und das vermittelt immer eine kulturelle Leistung. Darum auch die Bierbrauerei. Die 
Leute schätzen es, wenn sie wissen woher ein Bier kommt und wer es gebraut hat. 
Das ist Lebensqualität. 

Ich würde es nicht gegeneinander aufwägen. Aber es ist tatsächlich so – ich will hier 
mit der Bar ein Daheim schaffen, nicht nur für mich, sondern auch für die Gäste. Sie 
sollen nicht überlegen müssen, wann offen ist. Wir haben deshalb jeden Tag offen, 365 
Tage im Jahr. Das Galicia hat es vor mir gegeben und ich wünsche mir sehr, dass es die 
Bar auch noch gibt, wenn ich mal nicht mehr da bin. Man soll sich hier zuhause fühlen, 
nicht nur geografisch, sondern auch in der Zeit. Eingebettet in den Generationen. Das 
halte ich für sehr wichtig. So findet man die Zuversicht, dass es schon weitergeht. 
Gerade zurzeit herrscht ja eine Atmosphäre von Ängstlichkeit. Man schaut mit Sorge 
in die Zukunft. Eine Zeitenwende steht uns wohl schon bevor. Aber es geht ja immer 
weiter! Wir haben Kinder, die das schon packen werden! Wir müssen auch Vertrauen 
haben in die anarchische Energie der jungen Generation. Mir ist es ein Trost, so einge-
bettet zu sein. 

Ich glaube, da nimmt man sich selber zu wichtig. Es war wohl zu allen Zeiten so, dass 
die Alten im Gefühl leben, dass alles aus dem Ruder läuft. Dabei haben einfach nur sie 
es nicht mehr so im Griff. Sie meinen, die Welt gehe unter, nur weil ihre Welt untergeht. 
Ich denke die, die Angst haben um ihre Kinder, projizieren nur ihre eigene Angst auf 
die folgende Generation. So war es immer. Dabei haben alle Generationen vor uns viel 
gefährlicher gelebt als wir. Zu allen Zeiten hat es mehr Kriege gegeben, mehr Seuchen, 
mehr Hungersnöte. Ich rede nicht von Somalia, ich rede von hier. Objektiv gesehen 
besteht wirklich kein Grund, so ängstlich zu sein, wie wir jetzt alle sind. 




