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AlAin de Botton sagt uns, wie wir wirklich glücklich 
werden. Beim Besuch in London zeigt der Schweizer  

Bestseller-Autor und Philosoph sein Haus und  
verrät, warum er so gern im Bett liegt.

Durchblick Alain de Botton, 42, in  
seinem Wohnzimmer im Londoner Stadtteil 
Camden. Er liebt grosse Fenster.

Weisse Villa De Bottons Wohnhaus ist modern, aus Beton und fällt 
damit zwischen den traditionellen Backsteinhäusern sofort auf.

Schöne  
Aussichten

Text StephAnie Ringel 
Fotos UlRike leyenS

W ird Alain de Botton der gröss
te Ketzer unserer Zeit? Oder 
ist er ein brillanter Schriftstel

ler, der unangenehme, aber wichtige Fra
gen stellt? Fragen wie zum Beispiel: Was 
tue ich, wenn mir alles zu viel wird und  
ich gerne sagen würde – lieber Gott, hilf 
mir! –, aber genau weiss, da ist kein Him
melspapa, der herabsteigt und die Kinder
erziehung regelt, das Liebesleben entwirrt 
oder die Schulden abbezahlt, also was  
tue ich dann?

«Das ist echt ein grosses Problem. Ich 
lege mich dann ins Bett, denke nach und 
schreibe meine Gedanken auf. So helfe ich 
mir selbst», sagt Alain de Botton, 42, Den
ker von Beruf, und schiebt ein leises 
«aber» hinterher. Dieses «aber» sollte den 
Papst aufschrecken, die religiöse jüdische 
Gemeinschaft wachrütteln und den  
Buddhisten ihre Gelassenheit nehmen. 
«Aber – ich habe die Chance, 
auch anderen Menschen zu 
helfen», sagt de Botton. 

«Religion für Atheisten» 
heisst sein gerade erschiene
nes Buch. Sein Inhalt könnte 
für alle, die nicht glauben – so 
wie der Autor – und trotzdem 
Halt oder Trost suchen, zu 
 einer neuen Heilslehre wer
den.

In zehn Kapiteln schreibt 
de Botton über die Kraft der 
Gemeinschaft, Nächstenliebe, 
Zärtlichkeit. Er seziert dafür 
Katholizismus, Buddhismus 
und Judaismus, stiehlt die 
besten Gedanken daraus und 

formuliert neue Botschaften für Atheis
ten. Gläubige gehen in Kirchen, wenn sie 
das Zwiegespräch mit Gott suchen. Wo
hin geht der Ungläubige? Eben – er hat 
keinen Ort. So schlägt de Botton unter 
anderem vor, Gebäude der Stille zu bau
en, in denen der Mensch seine Seele aus
balancieren kann. In London könnte das 
ein 46 Meter  hoher Tempel sein, mitten 
im Finanzdistrikt. Die Hälfte der dafür 
nötigen 1,5 Millionen Franken soll er be
reits von Spendern erhalten haben. 

Am ende jedes kapitels stehen 
zehn Lösungsvorschläge. Sie können als 
de Bottons zehn Gebote für das 21. Jahr
hundert gelesen werden. «Gebot? Nun, 
ich spreche lieber von Lösungsan
sätzen», sagt er, den Rücken rund, bei
de Hände in seine Gesässtaschen ver
graben. Er trägt eine dunkelblaue Hose, 
VAusschnittPullover, darunter ein hell
blaues Hemd – seine Uniform seit Jahren 
– und Lederschuhe mit Gummisohle, die 
auf dem Plattenboden quietschen. 

Hinter der grossen Fensterscheibe 
des Wohnzimmers wiegen sich Ros
marinsträucher und Olivenbäume im kal
ten Märzwind. Ein Hauch von Süden im 
regenschweren Londoner Stadtteil 
 Camden? «Mehr als das. Eine wichtige 
romantische Idee!», präzisiert er. «Sie 
macht das Leben erträglicher.» 

de Botton begeistert sich für  
Architektur – nicht nur hinsichtlich eines 
Atheistentempels. Er hat Stühle, Teppi
che, Lampen fürs Haus ausgesucht. 
«Mein Daheim sollte geordnet, rational, 
ruhig sein. Weil ich es nicht bin, aber ger
ne wäre. Ich brauche eine Umgebung, die 
mir dabei hilft.» Seine Frau Charlotte be
treut als Finanzspezialistin lieber sein 
Architekturprojekt Living Architecture, 
die Fortbildungseinrichtung School of 
Life und die TVProduktionsfirma Seneca, 
und sie kümmert sich um die Söhne  
Saul, 5, und Samuel, 7. 

Der Philosoph, Schrift steller, Archi
tekturspezialist, Unternehmer hat auf  

Facebook über 38 000 Fans. Er 
beliefert dort seine Leser täg
lich mit Neuigkeiten, wenn er 
nicht gerade twittert. Mit acht 
Millionen verkauften Büchern 
zählt er zu den erfolgreichsten 
Autoren für philosophische 
 Literatur weltweit. Seine 
 «Essays in Love» veröffent
lichte er, als er gerade 23 Jah
re alt war. Sie wurden ein 
Bestseller. Seitdem hat er über 
Literatur, Architektur, die Be
deutung der Philosophie und 
das Reisen geschrieben. 

Auf Deutsch ist im Fischer 
Verlag in diesen Tagen «Freu
den und Mühen der Arbeit» 



47schweizer  illustrierte

Porträt

Gartensitzplatz Drinnen und Draussen 
fliessen im Wohnzimmer ineinander.

Fotowand Auf dem Küchenregal Bilder der Söhne Samuel, 
Saul und ein Hochzeitsfoto von Charlotte und Alain de Botton.

Mittagsruhe Vom Esstisch auf die Sitzbank – sie ist de Bottons  
Lieblingsleseplatz, weil «man so schön die Füsse hochlegen kann».

erschienen. Eine Sammlung von Essays 
über Berufszweige, die, wie er sagt,  
«zentral – aber vergessen sind». Er wid
met sich der Logistikindustrie und erkun
det, wie das Thunfischsteak aus den  

Tiefen des Ozeans in 
unsere Kühlregale 
kommt. Wie wichtig 
Satellitentechnik fürs 
TVSchauen ist. War
um wir Berufsberater 
brauchen. Doch schon 
beim Lesen des ersten 
Kapitels möchte man 
wissen: Was bitte ver
steht der Mann vom 
Arbeiten? Als Sohn ei
nes sagenhaft reichen 
Schweizer Bankiers. 
«Ich habe das Glück, 

vom Schreiben zu leben», sagt er. «Ich 
möchte aber nicht, dass meine Söhne 
Schriftsteller werden. Als Vater wünsche 
ich ihnen einen sicheren Job.»

Die Ironie ist, dass Gilbert de Botton 
das für seinen Sohn Alain ebenfalls ge

dacht haben mag. Als Präsident der 
Bank Rothschild hinterliess er nach sei
nem Tod im Jahr 2000, so die britische 
Zeitung «The Guardian», «ein Vermögen 
von mehr als 200 Millionen Pfund». Als 
Alain de Botton zwölf Jahre alt ist, zieht 
die Familie von Zürich nach London. Der 
Junge spricht nur Französisch, lernt im 
Internat neben Englisch auch Deutsch 
als Fremdsprache. «Ich war miserabel – 
Ausländer, jüdisch, mit einem witzigen 
Namen, klein und schlecht in Sport. Also 
entwickelte ich mich zum SchulClown. 
Es war der einzige Weg, nicht unter
zugehen.» 

Das Studium der Philosophie schliesst 
er in Cambridge ab. Wortwitz und Ironie 
fliessen heute noch in jedes seiner Bü
cher. Er produziert keine trockenen 
Schinken über Platon, bei denen der Le
ser schon auf der ersten Seite einschläft. 
Sondern schreibt spannende Bücher 
über die wichtigen Fragen des Lebens. 
«In der Antike ging es um Weisheit. Also 
den Versuch, von guten Ideen zu lernen 
und sie in Bezug zu setzen zu den Fragen 

«Nachts  
bin ich frei.  
Keiner lenkt 
mich ab oder 
will etwas 
von mir»
AlAin de Botton

unseres Lebens: Was bedeutet Macht? 
Warum müssen wir sterben? Was ist  
Liebe? Wie komme ich klar, wenn ich 
mächtig bin und reich und dann alles  
verliere? Wie sollen wir leben?»

Ebendiesen Fragen widmet sich  
auch das Buch «Religion für Atheisten». 
De Botton spricht aus, was manchen  
Leser vielleicht im Geheimen quält. Und 
wer keinen Gott hat, an den er glaubt, 
der glaubt nach der Lektüre vielleicht 
mehr an de Botton oder an sich selbst.

Selbstbewusstsein und klarheit 
findet der Schriftsteller nachts zwischen 
zwei und drei. Um diese Zeit gleitet er 
aus dem Bett, steigt die Stufen hoch in 
sein Arbeitszimmer im obersten Stock
werk. «Nachts bin ich frei. Keiner, der  
etwas von mir will oder mich ablenkt», 
sagt er. In der Stille verarbeitet er  
Notizen, die er tagsüber schnell als  
Gedankenstütze in seinen Black berry 
getippt hat, liest Hintergrundliteratur 
oder schreibt.

Ab sieben am Morgen belagern  
ihn seine Söhne, bis er sie um neun in  

die Schule bringt. «Früher dachte ich  
immer: Montagmorgen um neun muss  
ich am Schreibtisch sitzen, sonst läuft 
was falsch! Jetzt bin ich gelassener.  
Mir ist egal, ob ich um Mitternacht oder 
nachmittags  arbeite. Solange ich voran
komme.»

Zurzeit ist de Botton auf BuchWer
betour. Gerade war er in Australien und 
Amerika. Die Familie bleibt daheim. «An 
schlechten Tagen fühle ich mich schul
dig, weil ich sie allein lasse. An guten 
denke ich an meinen Erfolg», gibt er zu. 
Wenn der Stress mal zu gross wird und 
der Streit eskaliert, dann «lachen meine 
Frau und ich. Zeigen uns unsere Gefüh
le. Nachdenken ist wichtig – das unter
scheidet uns ja von den Tieren.»

Was soll bleiben? Wie soll man sich in 
hundert Jahren an ihn erinnern? Als  
Ketzer, der die herrschende Art zu  
denken revolutioniert hat? «Das Leben 
ist nicht perfekt. Wir müssen mehr  
Fragen stellen», sagt de Botton. «Schön 
wäre: Er war ein Mensch, der Weisheit 
gesucht hat.»  


