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Anzeige

Die Zeichen
stehen auf 
Schunkeln

Francine Jordi ist Top-Favoritin
für den «Musikantenstadl» Der Mann, 

der die 
Schweiz 
durchschaut
 «Heute wird Peter Bich-

sel 80. Beim vorab 
abgehaltenen Züri- 

Littéraire-Spezial gehörte ne-
ben Stadtpräsidentin Corine 
Mauch und Franz Hohler auch 
der dreifache Schwingerkönig 
Ernst Schläpfer zu den ersten 
Gratulanten. Bichsel ist eben 
ein Schwingerfan.

Ich muss mich auf einen 
Schwerpunkt beschränken. 
Neben den literarischen 
Werken und den berühmten 
Kolumnen liebe ich vor allem 
ein Buch: ‹Des Schweizers 
Schweiz›. Das 1989 in mehre-
ren Auflagen mit 130 klein-
formatigen Seiten erschienen 
ist. Peter Bichsel beschreibt 
uns seine Schweiz. Wie er sie 
schätzt, wie er sie durchschaut, 
wie er sie gerne hätte. Nur ein 
Zitat: ‹Wir sind eingesperrt 
in unserem Reichtum ... Wir 
sind nicht alle reich, aber wir 
denken wie Reiche.›

Bichsel erzählt wunderbare 
Geschichten, ist aber auch ein 
politischer Autor. 
Der an einem SP-
Parteitag 1500 De-
legierte mit einer 
brillanten Rede be-
geistert hat. Folge-
richtig und doch 
überraschend ist 
er dann in eine 
einmalige Rolle 
geschlüpft. Willi 
Ritschard hat ihn 
nach der Wahl in 
den Bundesrat zu 
seinem persönli-

chen Berater berufen. Im Fuss-
balljargon, der Bichsel keines-
wegs fremd ist, hätte man von 
einem sensationellen Transfer 
berichtet. Mit dem Ritschard 
sein Team ungemein verstärkt 
habe. Bichsel war für den Ge-
nossen Bundesrat Gesprächs-
partner, Ideengeber, Blitzab-
leiter, auch, wenn der seinen 
inneren Frust loswerden muss-
te. Man sagt, ganz oben sei 
man einsam. Davor hat Bichsel 
seinen Bundesrat verschont. 

Bichsel hat die Macht und 
Ohnmacht in der Politik haut-
nah mitbekommen. Als persön-
licher Berater war es sein Job, 
Ritschard so gut wie möglich 
beizustehen, damit er nicht 
vom tagespolitischen Hickhack 
aufgefressen wurde. Die 
zwei bildeten eine einmalige 
Arbeitsgemeinschaft. Der 
Schriftsteller und der Politprofi 
hatten etwas Glanz ins Bundes-
haus gebracht und uns allen 
ein eminent gutes Gefühl 
beschert.

Peter Bichsel 
agierte diskret. 
Nie drängte er 
sich vor. Seine 
Erfahrungen 
haben ihn noch 
nachdenklicher 
gestimmt: ‹Zu 
den vielen 
Besonderheiten 
unseres Staates 
gehört, dass wir 
ein Staat ohne 
Regierung sind.› 
Die Schweiz 

werde nicht regiert, sie werde 
verwaltet. ‹Eine direkte Demo-
kratie kann nicht regiert, sie 
kann nur verwaltet werden.› 
Ritschard sagte: ‹Das Volk ist 
die Regierung.›

Nun falle ihm nichts mehr 
ein. Er höre mit dem Schreiben 
auf, überrascht uns Peter Bich-
sel. Da hilft nur der Satiriker 
Lec: ‹Wir begreifen alles, und 
deshalb können wir es nicht 
begreifen.›»

Helmut Hubacher (88) war von 1975 bis 
1990 Präsident der SP und sass 34 Jahre 
im Nationalrat. Mit Peter Bichsel verbin-
det ihn eine lange Freundschaft. Bichsel 
hat 2010 in Hubachers Buch «Geschichten 
à la carte» das Vorwort geschrieben.

Peter Bichsel 
persönlich
Bellach SO – Als Sohn eines 
Handwerkers wuchs Peter Bich-
sel in Luzern und später in Olten 
SO auf. Nach der Ausbildung zum 
Primarlehrer heiratete er 1956 
Schauspielerin Therese Spörri 
(† 75). Die beiden haben eine 
Tochter und einen Sohn. Mit den 
Kurzgeschichten in «Eigentlich 
möchte Frau Blum den Milch-
mann kennenlernen» feierte er 
1964 seinen Durchbruch. Kolum-
nen stellen Bichsels Haupt-
werk dar. In präzisen Worten be-
schreibt er Beobachtungen und 
Erinnerungen. Seine 37 letzten 
Kolumnen sind nun unter dem 
Titel «Über das Wetter reden» 
im Suhrkamp-Verlag erschienen.

sikfesten bringt sie die Massen 
nicht nur mit ihren Hits wie 
«Das Feyr vo dr Sehnsucht» zum 
Träumen, sondern führt auch 
galant und professionell durch 
das Programm. 

Die Sängerin wird besonders 
vom traditionell orientierten 
Publikum geliebt und geschätzt: 
Jordi steht für das Volkstümli-
che, machte jahrelang im Dirndl 
Karriere. Heute schlägt sie die 
Brücke zwischen Brauchtum 
und modernem Schlager ge-

konnt. Das trifft auf die zweite 
Schweizer Kandidatin im Wett-
kampf um den Thron des belieb-
ten «Musikantenstadl» nicht zu. 
Beatrice Egli (26) decke zu ein-
seitig nur ihren modernen 
Schlagerbereich ab.

Wie BLICK-Recherchen zei-
gen, schaut es für die «DSDS»-
Gewinnerin düster aus. «In der 
Branche wird gemunkelt, dass 
sich die Sendungsverantwort-
lichen schon gegen Egli ent-
schieden haben», sagt ein Insi-
der. 

Auch Schlager-Küken und 
Ex-Miss-Schweiz Linda Fäh (27) 
ist definitiv nicht im engeren 
Favoritenkreis. «Bis jetzt habe 
ich vom Sender leider nichts 
gehört», sagt sie zu BLICK.

Dass Francine Jordi das 
Moderations-Rennen machen 
könnte, davon ist Volksmusik-
Papst Sepp Trütsch (65) über-
zeugt. «Francine ist keine Quer-
einsteigerin und eine gewinnen-
de Person», sagt er und verrät: 
«Sie ist in der engeren Auswahl. 
Sie kann das!»

Helmut Hubacher 
gratuliert Peter Bichsel 
zum 80. Geburtstag

Dementi 
von Foxx
Los Angeles – Es war das schöns-
te Liebesgerücht der vergangenen 
Woche: Jamie Foxx (47) und 
Katie Holmes (36) sollen ein 
Paar sein. Ein Foto zeigte die bei-
den händchenhaltend in einem 
Tonstudio. Bereits seit eineinhalb 
Jahren sollen die Schauspielkolle-
gen eine Beziehung führen. Nun 
dementiert «Django Unchained»-
Star Foxx die Gerüchte und stellt 
klar: «Wir sind nur Freunde.» Ob 
damit das letzte Wort gesprochen 
ist? Oder will Foxx nur seine 
Angebetete schützen und ihre 
gemeinsame Liebe ungestört 
wachsen lassen? Katie Holmes ist 
seit der Scheidung von Tom Cruise 
(52) vor zwei Jahren Single.

Diesel-Baby 
heisst Pauline
Los Angeles – Zu Ehren seines 
verstorbenen Freundes Paul 
Walker († 40) nennt Action-Star 
Vin Diesel (47) seine Tochter 
Pauline. Bei der Geburt habe er die 
Anwesenheit von Walker gespürt. 
«Er war die einzige Person, an die 
ich dachte, als ich die Nabelschnur 
durchtrennte», so Diesel im US-TV. 
«Ich wusste, er war da und es fühl-
te sich an, als wäre dies eine Mög-
lichkeit, ihn für immer Teil meiner 
Familie werden zu lassen.» Die-
sels Freundin Paloma Jimenez 
(31) brachte vor einer Woche das 
dritte gemeinsame Kind zur Welt. 
Walker starb im November 2013 
bei einem Autounfall.

Von Dr. Dre 
verprügelt?
Los Angeles – Schwere 
Anschuldigungen gegen Hip-
Hop-Milliardär Dr. Dre (50): 
Seine Ex-Verlobte Michelle 
Toussaint (44) behauptet, 
der Rapper habe sie in den 
80er- und 90er-Jahren 
mehrmals verprügelt. «Ich 
hatte fünf blaue Augen.» Er 
habe ihr mit seiner Faust zu-
dem die Nase und eine Rippe 
gebrochen. 1996 trennte sich 
Toussaint schliesslich von 
Dre. Später heiratete sie den 
momentan inhaftierten 
Produzenten Suge Knight 
(49). Auch er soll sie verprü-
gelt haben.

Muss die Moderation
des «Stadls»

abgeben: Andy Borg.

Zu modern für den
Musikantenstadl:
Schlager-Star 
Beatrice Egli. 

Peter Bichsel 1977 beim
Wandern mit Bundesrat

Willi Ritschard (r.).

Brillanter Schreiber:
Peter Bichsel.
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*Konkurrenzvergleich

Auch als Ei
nzel-

packung er
hältlich!

7.– statt 8.
10*

Schweinskoteletts
4 Stück,
Schweiz,
im Kühlregal,
640 g

Faustino I Gran Reserva
2004, DOCa Rioja,
Spanien, 75 cl

rotes Fleisch, helles Fleisch,
Eintopf

Tempranillo,
Graciano

8–15 Jahre

Kunden-Rating:

40% sparen
statt 19.95

11.95
statt 81.–*

Parisienne
• Jaune
• Orange
• Bleue
Box,
10 x 20 Zigaretten

36% sparen
statt 10.95

6.95
sparen
11.–

tt tt 881 *
70.–


