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Kultur & Gesellschaft Milo Rau
Der Regisseur holt
die Zuschauer aus
der Kuschelecke.
32

Im hohen Norden
Auf diesem Schiff ist
das Naturerlebnis
der wahre Luxus.
34

Anzeige

Martin Ebel
Solothurn

Wer sich mit Peter Bichsel trifft, muss
Zeit mitbringen. Und darf keinen übli-
chen Interview-Ablauf erwarten. Das
Treffen beginnt in der Beiz, im Kreuz in
Solothurn, die aber längst nicht mehr
«seine» Beiz ist. Und es endet, wieder
mit einem Glas Wein, an der Aare, in der
Frühlingssonne. Dazwischen: ein langes
Gespräch in seinem Arbeitszimmer. Mit
der Arbeit ist es allerdings vorbei. Bich-
sel ist 82, mit dem Schreiben hat er auf-
gehört. Seit mehr als 50 Jahren sind
viele Geschichtenbände entstanden und
über 1000 Kolumnen. Das Werk lebt, es
wird immer neu aufgelegt, gelesen,
geliebt. Und ihr Schöpfer auch. Von kei-
nem Kollegen habe ich je ein böses Wort
über Peter Bichsel gehört. Das Alter hat
vielleicht sein Tempo – schon immer
mochte er lange Pausen, in denen sich
ein neuer Gedanke vorbereitete – noch
einmal verlangsamt. Aber den Gedan-
ken nicht die Schärfe genommen.

Alltag
«Mein Tagesablauf ist in der Regel lang-
weilig. Ich stehe auf zwischen fünf und
neun Uhr und beginne zu kochen. Ich
koche mir ein grosses Essen, und das
esse ich dann auch. Dann esse ich in der
Regel den ganzen Tag nichts mehr oder
nur noch wenig. Ich bin ein Morgenmuf-
fel, es dauert sehr lange, bis ich reden
kann, ja, eigentlich habe ich eine mor-
gendliche Depression. Abends nicht. Ko-
chen ist eine lebensbejahende Tätigkeit.
Und eine wunderbare Tätigkeit zum
langsamen Erwachen.»

Schreiben undNichtschreiben
«Fürs Schreiben hatte ich nie ein Ritual.
Das Schreiben musste ich mir abverlan-
gen. Und deshalb war ich froh, wenn es
mir jemand anders abverlangt hat. Ich
war nie ein leidenschaftlicher Schreiber.
Es musste nicht sein. Und jetzt habe ich
es eigentlich ganz aufgegeben und habe
erwartet, dass ich es sehr schnell ver-
missen werde. Ich vermisse es nicht.
Dass ich noch in mein Arbeitszimmer
gehe, ist Gewohnheit. Ich bräuchte es
nicht mehr, ich kann es nicht begrün-
den. Es ist ein grosser Luxus.»

Lesen
«Das Lesen war mir immer wichtiger als
das Schreiben. Ich habe sehr viel ge-
lesen und gern gelesen. Das strengt
mich inzwischen sehr an. Ich hatte
einen Augeninfarkt, habe etwas Mühe
mit der Koordination der Augen, und
ich lese nicht mehr sehr viel. Fast nur
noch Sachen, die ich schon mal gelesen
habe und wieder lesen möchte. Die
‹Wanderjahre› von Goethe. Jean Paul.
Auch das inzwischen in kleinen Dosen.
Ich bin froh, dass ich das schon mal ge-
lesen habe und darin rumlesen kann.
Wenn ich heute eines dieser Bücher
lese, erinnere ich mich fast Satz für
Satz, in was für einer Situation ich war,
als ich diesen Satz zum ersten Mal ge-
lesen habe. Nichts erinnert mich so hef-
tig an mich selbst wie die Bücher, die
ich gelesen habe.»

Mitleser
«Man ist, wenn man liest, in Gesell-
schaft. Leser brauchen Mitleser. Wenn
ich ein Buch gelesen habe, suche ich
einen, der es auch gelesen hat. Wir dis-
kutieren dann nicht über das Buch, wir
sagen nur: wunderbar! Und hast du das

auch mitbekommen…? Wenn ich zwei
Menschen auf der Strasse sehe, die auf-
einander zueilen und sich umarmen, ist
mein erster Gedanke immer: Die haben
dasselbe Buch gelesen.»

Alter
«Wenn ich im Radio Sendungen höre
über das Alter, mit demHinweis der Psy-
chologen, man habe sich damit ausein-
anderzusetzen, dann bekomme ich Spu-
ren von einem schlechten Gewissen. Es
ist nicht mein Thema. Ich habmich auch
als Jugendlicher nicht mit dem Thema
Jugend befasst. Das war nicht meine
Gruppe, die Jungen. Meine Gruppe, das
waren Menschen, das hatte mit dem
Alter nichts zu tun. Grossväter haben
mir manchmal besser gefallen als junge
Leute. Und Grossmütter. Dasselbe jetzt.

Das Einzige, wovor ich mich fürchte,
ist, dass ich mit alten Menschen zusam-
menleben müsste. Ich fürchte mich
nicht vor dem Sterben, ich fürchte mich
nicht vor dem Tod, ich fürchte mich
nicht vor Schmerzen, aber ich fürchte
mich vor dem Altersheim. Ich fürchte
mich davor, dass ich mich freuenmüsste
über ein Kinderchörchen, das seine
fröhlichen Lieder vorträgt. Und über die
Guggenmusik, die den alten Menschen
ein Ständchen bringt. Oder den Jodler-
club. Ich hab Jodeln sehr gern, aber ich
möchte das nicht im Altersheim mit al-
ten Leuten hören.

Das ist aber die einzige Altersangst.
Die ist sehr heftig. Und sie beruht auch

auf Erlebnissen. Ich hab viel in Alters-
heimen gelesen. Und da habe ich es
erlebt. Diese Entmündigung der alten
Leute. Dieser Rassismus, der dort be-
trieben wird. Der Rassismus beginnt da,
wo man einer Gruppe von Menschen
nur noch gemeinsame Eigenschaften zu-
misst. Die Juden sind hochintelligent.
Die Juden sind gewitzte Geschäftsleute.
Die Jugend, die Kinder – das sind eigent-
lich rassistische Begriffe. Und die Alten:
Auch das ist ein rassistischer Begriff. Für
die alten Leute muss man sehr weich ko-
chen, die alten Leute dürfen nicht so viel
Salz in ihrem Essen haben, sie sollten
früher zu Bett gehen und mehr Wasser
trinken. Da beginnt der Rassismus.

Ich habe nicht im Sinn, zu dieser
Gruppe zu gehören. Ich weigere mich.
Aber ich bin sehr gern alt! Sehen Sie, Ich
habe Schmerzen beim Gehen, brauche
einen Stock, überlege mir, ob ich diese
Strecke noch gehen soll. Demnächst be-
komme ich ein neues Hüftgelenk, und
wenn das gut läuft, bin ich überzeugt,
ich werde etwas vermissen. Ich hab
mich anmeinen Stock gewöhnt, und der
war mir sehr lieb.»

Die anderen Alten
«Ich habe in dieser Stadt an meiner Bio-
grafie eigentlich nie gelitten, aber an vie-
len Biografien der anderen. Ich sehe
jetzt die alten Männer auf der Strasse,
die habe ich schon gekannt, als sie noch
jung waren. Einer war als Jugendlicher
ein verrückter Kerl mit verrückten

Ideen, jetzt ist er der grösste Spiesser.
Ein verbitterter alter Spiesser. Ich ertrag
dem seine Biografie nicht. Mit solchen
gelebt zu haben und mit denen alt ge-
worden zu sein: Das wird mir oft zur
Last. Ich habe absolut geniale Leute ge-
troffen, ich denke an einen, ein total ge-
nialer Mensch, ich wusste, der wird ganz
gross werden, den Namen wird die Welt
kennen eines Tages, und es ist nichts
draus geworden. Da leide ich mit.»

Werk und Bedeutung
«Das ist viel mehr als das, was ich erwar-
tet habe. Und es ist sicher mehr, als mir
zusteht. Ich halte mich für schwer über-
schätzt. Wirklich. Ein guter Teil meiner
Prominenz ist Cervelat-Prominenz wie
jede andere auch. Meine Prominenz hat
wenig mit dem zu tun, was ich geschrie-
ben habe. Das hat mit meiner runden
Brille zu tun oder weiss der Teufel was.
Ich bilde mir nichts darauf ein. Man
kannmir nicht vorwerfen, dass ich mein
Talent ausgebeutet hätte. Das habe ich
nicht. Aber man könnte mir ohne weite-
res den Vorwurf machen, ich hätte zu
wenig daraus gemacht. Jaja, man hätte
mehr daraus machen können. Es tut mir
auch leid, ich glaube, ich bin einigen
Leuten imWeg gestanden. Die vielleicht
wichtiger waren als ich.»

Totale Demokratie
«Politisch hätteman noch sehr viel sagen
können und vielleicht sagen müssen…
Ich habmal ein Büchlein herausgegeben

bei Suhrkamp über die Schweiz mit dem
Titel «Die Totaldemokraten». Das hat in-
sofern fast etwas Prophetisches, weil wir
sie jetzt haben, die Totaldemokraten.
Die totale Demokratie ist auch ein
totalitäres System. Wenn die SVP sagt,
man kann über alles abstimmen, dann
ist das das Ende der Demokratie. Demo-
kratie ist nicht: Man kann über alles ab-
stimmen. Da braucht es ein Grundver-
ständnis und auch ein Grundgesetz, mit
Minderheitenschutz. Das hat die halb-
batzige Verfassung in der Schweiz alles
den Zufällen überlassen. Ja, das ist meine
grosse Furcht, die Furcht vor der totalen
Demokratie. Faschismus ist offensicht-
lich ein Vorwurf, der einklagbar ist. Des-
halb haben sich die Journalisten weltweit
darauf geeinigt, diese Bewegung Populis-
mus zu nennen.

Wenn die Schweizer sich jetzt vor
einem Wahlsieg von Marine Le Pen in
Frankreich fürchten, sehen sie nicht,
dass deren Partei weit links von der SVP
steht. In der Le-Pen-Partei gibt es soziale
Forderungen, echte, nicht nur zum
Schein. In der SVP gibt es nicht eine ein-
zige Sozialforderung.

Eine wertefreie Gesellschaft ist auf
demWeg zum Faustrecht. Und es ist ein
grosser Irrtum, dass die Menschen auf
dieser Welt nur eine Sehnsucht haben,
die Demokratie. Selbst den meisten
Schweizern fehlt diese Sehnsucht nach
Demokratie. Im Kopf jedes Menschen

«Ich halte mich für schwer überschätzt»
Peter Bichsel ist wohl der beliebteste Schriftsteller der Schweiz. Ein Interview mit ihm verläuft anders, als Journalisten das gewohnt sind:
Man hört vor allem zu, was er zu sagen hat. In seinem unnachahmlichen Tonfall, den keine Mitschrift angemessen wiedergeben kann.

«Ich hab Jodeln sehr gern, aber ich möchte das nicht im Altersheim mit alten Leuten hören»: Peter Bichsel, zu Hause am Esstisch. Foto: Kurt Reichenbach (SI, RDB)
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ZÜRICH 31.3.–22.4. WINTERTHUR 6.6.–13.6. HORGEN 10.11.–9.12.
Unsere nächsten
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