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Buecher

Peter Bichsel geht nicht mehr auf den Markt

Basler Zeitung / Benedict Neff

Der Schriftsteller begeht seinen 80. Geburtstag – so schlicht, wie es für seinen Verlag
gerade noch zumutbar ist.

Es gibt die rüstigen alten Leute, die sich und uns vormachen, sie könnten den biologischen
Abnützungskrieg womöglich gewinnen. Es sind Leute, die sagen: "Man ist so alt, wie man sich
fühlt." Oder gerne auch: "Die Gesundheit ist das Wichtigste."

Peter Bichsel ist kein solcher Mensch. Wenn schon, schreibt er in seinem neuen Buch, fühle er
sich sehr viel älter. Peter Bichsel feiert seinen 80. Geburtstag – dieser Satz wäre in Bichsels
Diktion bereits falsch. Es müsste heissen: Peter Bichsel wird am 24. März 80 Jahre alt. Feiern
wird er nicht.

Zu seinem Geburtstag veröffentlicht der Suhrkamp Verlag einen Band gesammelter Kolumnen
aus der Schweizer Illustrierten mit dem Titel: "Über das Wetter reden". Das ist alles. Seine
Geburtstagsschrift ist die schlichte Rezyklierung von Altem, neu zusammengebunden. Eine
Biografie, eine Herausgabe des Gesamtwerkes? Nichts dergleichen. Als die Basler Zeitung
Bichsel im November anlässlich eines Interviews nach einer Gesamtausgabe fragte, winkte er
ab: "Nein, das nehme ich nicht an, nein, nein." Auch Interviews werde es zum Achtzigsten keine
geben, sagte er im Interview, denn Interviews würden nur Ärger bereiten.

Der allmähliche Rückzug

Peter Bichsel kündigte den allmäh lichen Rückzug an. Er liebt die Ankündigung seines
Aufhörens. Auch Kolumnen werde er nicht mehr schreiben. "Schreiben macht mich inzwischen
körperlich müde. Ich muss zwei Gänge runterschalten", sagte er. Und weiter in seinem
unverkennbaren nasalen Ton: "Ich habe keine Ideen mehr und ich habe nie Ideen gehabt.
Schon als Zwölfjähriger habe ich mich ans Pult gesetzt und nicht gewusst, was schreiben."

Peter Bichsel kultiviert das Resignative. Auf den Markt geht er auch nicht mehr, voraussichtlich
weder auf den Büchermarkt noch auf den Gemüsemarkt. "Schreiben funktioniert nicht so, wie
der Sekundarlehrer meint, der seinen Schülern sagt, geht auf den Markt, beobachtet und
schreibt euren Aufsatz. Jeder Zweite, den ich antraf, sagte: 'Aha, Sie beobachten.' Die Leute
sagen das, weil sie es aus der Schule kennen. Beobachten ist ein grosser Blödsinn."

Verfremdung zur Kenntlichkeit

Ein Bichsel beobachtet nicht, wie das Polizisten zu tun pflegen, ein Bichsel schaut, und was er
sieht, ist unsere Welt und doch eine andere Welt. Mit seiner Sprache rückt er sie aus ihrer
Selbstverständlichkeit und macht sie darum umso kenntlicher.

1964 verkündete Marcel Reich-Ranicki in der Zeit die Entdeckung eines "hochbegabten
Schriftstellers": "Er heisst Peter Bichsel, wurde 1935 in Luzern geboren, ist von Beruf Lehrer
und lebt jetzt in einem Schweizer Ort namens Zuchwil." Der Kritiker schlug in seinem Frankfurter
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Büro mehrere Atlanten auf. Bichsels Wohnort konnte er nicht finden.

Das verfehlte Leben

Der Schweizer schreibe zwar Geschichten, doch geschehe "in ihnen nichts oder fast nichts",
bemerkte er leicht verwundert. Was den Literaturkritiker überzeugte, war Bichsels "Anmut der
Natürlichkeit". Je leiser der Autor spreche, desto beredsamer sein Schweigen.

Bichsels erstes Werk hiess "Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen".
Seinen Geschichten waren Trauer und Schwermut eingeschrieben. Lebensausschnitte werden
in einer einfachen Zartheit erzählt. Die Menschen sind einsam, finden keine gemeinsame
Sprache, das Leben ist oft verfehlt oder muss naturgemäss verfehlt sein; dass die Figuren ihre
Wünsche und Träume verwirklichen könnten, ist unwahrscheinlich. In der Geschichte "Die
Tante" heisst es: "Es schien ihr schon viel, dass, wenn man auf eine Taste des Klaviers schlägt,
ein Ton aus dem Kasten antwortet."

Klar auch, dass in Bichsels Welt Frau Blum den Milchmann nie kennenlernen wird. Er kommt
schon um vier Uhr morgens. Die Kommunikation beschränkt sich auf Zettelchen betreffend die
Bestellung der Milch.

Reich-Ranicki schliesst seine grosse Würdigung erwartungsvoll: "Auch drängt sich die Frage
auf, ob und wie sich des Schweizers leise verschrobene Art in grösseren epischen Formen
bewähren wird. Ich bin in dieser Hinsicht optimistisch."

Bei der Lektüre wird Bichsel vielleicht gelächelt haben, in der Ahnung, diese grösseren epischen
Formen, die ihm Reich-Ranicki grosszügig zutraute, nie zu schreiben.

Das Unerwartete

Eine Spezialität von Bichsel ist es gerade, das Erwartbare zu konterkarieren. Denn Bichsel, und
hier wird die Qualität eines Schriftstellers ganz offenbar, sieht die Welt mit anderen Augen, steht
stets etwas abseits der wirtschaftlichen Betriebsamkeit, die die Sinne allzu sehr abnützt. Was er
zum Stichwort "Dichtestress" meine, wollten wir anlässlich der Abstimmung über die Ecopop-
Initiative wissen. Bichsel: "Die Leute sollten ein bisschen mehr spazieren gehen."

In Eric Bergkrauts Dokumentarfilm "Zimmer 202: Peter Bichsel in Paris" verlässt der Mann im
schwarzen Ledergilet den Pariser Gare de l’Est ein einziges Mal. Er zieht in den Jardin du
Luxemburg, um das Karussell zu sehen, das Rainer Maria Rilke in einem seiner Gedichte
beschreibt: "Ich brauche Paris eigentlich nicht, aber dieses Pferd schon."

Gegen den Schriftstellerkult hat er sich stets verwahrt, ja sich geradezu im Gewöhnlichen
stilisiert: "Der Schriftsteller, denken alle, hat eine grosse Fantasie. Aber seine Fantasie ist nicht
grösser als die Fantasie der anderen Menschen."

Im Gegenteil hatte er als junger Mensch geradezu Angst, das zu werden, was er geworden ist.
Im Magazin sagte er: "Ich glaubte als junger Autor immer, ich verderbe mir mein Leben. Ich
wollte in der freien Natur spazieren können, ohne dauernd an die Literatur zu denken. Max
Frisch dachte immer und überall an die Literatur. Das wirkte auf mich abschreckend. Einmal
sagte ich ihm: 'Weisst du, Max, die Blätter, die sich im Herbst so schön färben und beim
Herunterfallen in der Luft tanzen, die tun das nicht für die Literatur.'"

Darauf angesprochen, was er zum Alter meine, antwortet er im vergangenen November, das
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einzige Betrübliche sei, dass es für ihn keine "Weisch-no-Momente" mehr gebe. Man sitzt in der
Beiz, 2015, aber man wird sich mit niemandem mehr daran erinnern und sagen: "Weisch no?"


