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. . .DAS KOCHEN

Bichsel ist ein
Gewohnheits-
mensch: «Das
Wort Wohnen –
gewöhnlich –
Gewohnheit –
das liebe ich»,
sagte er einmal
in einem Inter-
view. Zu seinen

Gewohnheiten gehört seine Vorliebe fürs Kochen.
Bichsel steht auf und kocht in der Regel ein gan-
zes, mehrgängigesMenü, etwa Fleischvogel mit
Kartoffelstock. Das Kochen ist für ihn wichtig, nicht
das Essen. Er sei einMorgenmuffel, und Kochen sei
einewunderbareTätigkeit zumAufwachen,eine le-
bensfreundliche Tätigkeit für den selbst erklärten
«leidenschaftlichen Pessimisten».

. . .DAS DICHTEN

Als Elfjähriger schrieb Peter Bichsel Gedichte in ein
Schulheft. Mit zwölf gewann er einen Schreibwett-
bewerb der «Annabelle» – damit ein Jahresabo. Er
war fasziniert vonderModeundkonnteKollektionen
besser voneinander unterscheiden als Automarken.

. . .DIE FREUNDE

Mit dem Schweizer SchriftstellerMax Frischwar
Bichsel bis zu dessen Tod 1991 eng befreundet.

. . .DIE POLITIK

Mit zweiundzwanzig Jahren war Bichsel in die SP
eingetreten, 1995 verliess er jedoch die Partei we-
gen «seiner sozialdemokratischenÜberzeugung».
AlsmananseinererstenParteiversammlung1957
in Zuchwil den jungen Lehrer Bichsel als Kandida-
ten für denGemeinderat aufstellenwollte, wehrte
sich einer der alten Parteigenossen: «Dä lööt ihr
mir inRuei, dä chönnemernobruuche.»Nicht nur
als Schriftsteller: Von 1974 bis 1980 war Bichsel
persönlicher Berater und Redenschreiber von
seinem väterlichen Freund BundesratWilli
Ritschard (zweiter von rechts; rechts aussen:
Peter Bichsel).

. . .DER DURCHBRUCH

«Eigentlichmöchte Frau Blum
denMilchmann kennen ler-
nen»: DankMarcel Reich-Rani-
ckis Rezension in der «Zeit» wur-
de Peter Bichselmit seinem Erst-
ling 1964 zum Senkrechtstarter
der Saison. Im drauffolgenden
Jahr gewann er den Preis der le-
gendären Gruppe 47.

. . .DIE ARMEE

Körperliche Fitness
und Diensttaug-
lichkeit attestiert
sein Dienstbüch-
lein Peter Bichsel
imAlter von 19 Jah-
ren. Bichsel war Sa-

nitätssoldat und wurde 1963
zum Sanitätsgefreiten befördert.

. . .DIE KLEIDUNG

DasLedergilet, dasBéret, dieBril-
le – auch in seiner Kleidung ist
Bichsel ein Gewohnheitsmensch:
Ein Brillenmodell mit solch riesi-
gen runden Gläsern gibt es schon
lange nichtmehr. Die Brille, die er
sich erstmalsmit vierzig Jahren
gekaufthat, lässtersichheutevon
einemOptiker anfertigen.

. . .PARIS

Paris sei eine solche Sehnsucht gewor-
den, dass jede Erfüllung eine Enttäu-
schung gewesenwäre, sagt Bichsel. Et-
wa, wenn er vor derMona Lisa stehen
unddenkenwürde, die kenne ich doch,
und ich kenne sogar Frauen, die ein
schöneres, geheimnisvolleres Lächeln

haben. Für den Dokfilm «Zimmer 202» reiste er nach
Paris, verliess aber nicht sein Hotel amGare de l’Est.

. . .DIE «SCHWEIZER ILLUSTRIERTE»

Am29.Dezember 2014 druckte die «Schweizer Illustrierte» Bichsels
letzte Kolumne nachmehr als vierzig Jahren. «Solangewir erzählen,
bleibt alles rund, bleibt allesWiederholung, das Runde hat kein En-
de. Erzählen ist letztlich das Aufbäumen gegen jenes Ende, das uns
allen sicher ist» , schreibt er darin und schliesst: «Jetzt verabschiede
ichmichundversuche, geradeaus zugehen.»Bichsels letzte Kolum-
nen sind eben in einemBuch erschienen. Peter Bichsel: «Über das
Wetter reden», 160 S., Suhrkamp. Das Schweizerische Literaturar-
chiv widmet ihmdie aktuelle Ausgabe der Zeitschrift«Quarto».

. . .DER GENUSS

«Das Rauchverbot hat eine schö-
ne Seite», sagt Bichsel: «Jetzt
schmecktmir eine Zigarette wie-
der so gut wiemit zehn Jahren
hinter demSchulhaus.» Bichsel
ist notorischer Beizengänger.
Dort werden Geschichten erzählt.
Dazu gehört das GlasWein – und
eigentlich auch die Zigarette.
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. . .DIE BROTERWERBE
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Kurioses aus

allerWelt

Beuteltiere statt Oster-
hasen, tanzende Skelette,
Heringsprozessionen,
Pfannkuchenrennen:
Kuriose Osterbräuche
aus allerWelt. SEITE 24

OSTERBRÄUCHE

Anfangs hat sich Peter
Bichsel als Schriftsteller
mit Theaterkritiken,
die er für die «Solo-
thurner Zeitung»
verfasste, über
Wasser gehal-
ten. Ursprüng-
lichwar er Pri-
marlehrer,
in der Schu-
le unterrichtete
er bis 1968, ein
letztes Mal 1973.

Weisst

du noch. . .
Geburtstag zu feiern wäre schön – wenn da nur nicht all die Telefonate
und Interviewanfragen wären. Der Rummel versaut ihm den Geburtstag.
Heute wird der Schweizer Schriftsteller 80 Jahre alt. Angst vor dem Alter
hat er nicht. Aber dass das, was er heute erlebe, sich nicht mehr erzählen
lasse, das tue ihmweh, sagt er. Bichsels Leben gibt viel zu erzählen.
Wir lassen die Geschichen sprechen – und den Jubilar in Ruhe feiern.

Texte Anne-Sophie Scholl, Bilder SLA/Keystone/zvg


