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Der junge Peter Bichsel in Schwarz-Weiss
Als Peter Bichsel Ende der 60er-Jahre mit seinen «Kindergeschichten» in aller Munde war, besuchte ihn die damals 26-jährige Fotografin
Elsbeth Leisinger für eine Reportage. Über 40 Jahr später – zum 80. Geburtstag Bichsels – zeigt sie die Schwarz-Weiss-Fotografien in Solothurn.

Peter Bichsel, wie man ihn
noch heute antrifft: Mit nach-
denklichem oder herausfor-
derndem Blick, manchmal
mit einer Zigarette zwischen
den Fingern. Auch wenn er
ein junger Mann ist auf den
Bildern, gerade mal etwas
über 30, man erkennt ihn so-
fort, den Bichsel.
Ende der 60er-Jahre besuch-

te die damals 26-jährige Foto-
grafin Elsbeth Leisinger den
Autor zu Hause in Bellach für
eine Reportage. Damals war
Bichsel mit seinen «Kinderge-
schichten» in aller Munde.
Nun, anlässlich des 80. Ge-
burtstags Bichsels, stellt Lei-
singer die Schwarz-Weiss-
Fotografien in Solothurn aus.
Noch Jahrzehnte nach dem

Treffen erinnert sich die heute
72-jährige Fotografin an die
Begegnung mit dem Autor,
den sie damals bewunderte,
wie sie lachend bei einem Ge-
spräch in der Freitagsgalerie
Imhof in Solothurn erzählt –
unter den wachsamen Augen
von Bichsel, die von den Wän-
den blicken. «Ich war sofort
fasziniert von diesemGesicht.»
Kein Schnickschnack peppt
die Porträtfotografien auf, «ob-
wohl Bichsel Poster von Brigit-
te Bardot und Che Guevara
aufgehängt hatte, die witzige
Bildmotive ergeben hätten».
Doch die Fotografin hatte nur
Augen für Bichsels Gesicht.
Entstanden ist die Fotoserie

1969. Der Autor hatte sich so-
eben im solothurnischen Bel-
lach mit seiner Familie ein
Haus gekauft und seinen Beruf
als Primarlehrer an den Nagel
gehängt, um sich fortan vol-
lends der Schriftstellerei zu
widmen. Die ersten Erfolge
verbuchte er mit den Kurzge-
schichten «Eigentlich möchte
Frau Blum den Milchmann
kennenlernen» (1964) und den
noch kürzeren «Kinderge-
schichten» (1969).

«GestandenerMann»
Getroffen hatte Leisinger

den Schriftsteller damals ge-
meinsammit der 1999 verstor-
benen Journalistin Ilse Heim
im Auftrag der «Annabelle».
Die Frauenzeitschrift veröf-
fentlichte den Text, der auch
an der Schau in Solothurn
ausgestellt ist, unter dem Titel

«Alle sprechen über Peter
Bichsels ‹Kindergeschichten› –
Wir sprechenmit Bichsel».
Unkompliziert sei der ge-

fragte Autor gewesen, erinnert
sich die Fotografin. Es habe sie
beeindruckt, dass er, der nur
wenige Jahre älter ist als sie,
damals schon ein gestandener
Mannmit Erfolg, Haus und Fa-
milie gewesen sei.
Einmal noch hat Leisinger

Bichsel danach zufällig wieder
getroffen, im Tessin in den
70er-Jahren. Und schliesslich
erschien der Autor Anfang
März zur Vernissage der Aus-
stellung, «obwohl ich bis zu-
letzt nicht sicher war, ob er
auftauchen würde».

Keine Interviews
Die Ausstellung in der klei-

nen Galerie gehört zu einer
Reihe von Feierlichkeiten zu
Ehren Bichsels. Der Autor sel-
ber möchte zu seinem runden
Geburtstag am 24. März kein
Interview geben; wenn der
Rummel vorbei sei, spreche er
aber gerne wieder mit Journa-
listen, sagt ein höflicher, aber
bestimmter Bichsel am Tele-
fon in Bellach, wo er noch im-
mer lebt.
Bichsel ist eines der letzten

Originale der Schweizer Lite-
raturszene; ein Mann, der sich
bis vor kurzem poetisch und
doch dezidiert in Kolumnen
vielfach auch zu politischen
Themen äusserte, bei Lesun-
gen mit der unverkennbaren
nasalen Stimme auffiel, das
Ledergilet stets über dem
Hemd. Der Autor, der eng be-
freundet war mit Max Frisch,
darf sich mit zahlreichen Lite-
raturauszeichnungen schmü-
cken, so etwamit demGrossen
Schillerpreis, mehreren Stadt-
schreiber-Preisen, einem Eh-
rendoktortitel der Uni Basel
oder dem Literaturpreis des
Kantons Bern.
Über seinen 80. Geburtstag

redenmag er nicht, dafür lässt
er einmal mehr seine Kunst
für sich sprechen. Anfang
März ist mit «Über das Wetter
reden» sein jüngster und letz-
ter Kolumnenband erschie-
nen (siehe Kasten) – Bichsel
hat sich nach über 40 Jahren
als Kolumnist unzähliger Zei-
tungen und Magazine zurück-
gezogen. sda

Peter Bichsel feiert morgen seinen 80. Geburtstag; das Foto wurde 1979 aufgenommen. Bild Keystone

«Vielfältiger, farbiger und intensiver»
Die Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung fördert neu die Literaturberichterstattung in der Schweiz. Stiftungsratsmitglied Roger Blum hofft,
so in Zeiten, in denen in den Literaturressorts Stellen abgebaut werden, der Berichterstattung über Literatur einen Schub geben zu können.

NICOLE JEGERLEHNER

Warumunterstützt die Solo-
thurner Gottlieb undHans
Vogt-Stiftung die Bericht-
erstattung über Literatur in
den SchweizerMedien?
Wir haben festgestellt, dass

in diesemBereich eine gewisse
Lücke besteht. Die Literatur-
kritik hat es in Schweizer Me-
dien schwer. Die Medien bau-
en ab und sparen Stellen ein –
gerade imBereich Literaturkri-
tik, denn es braucht viel Zeit
dafür. So ist heute die Litera-
turberichterstattung im Ver-
gleich schwächer ausgestattet
als andere Berichterstattungs-
felder. Mit unserer Förderung
möchten wir der Berichterstat-
tung über Literatur einen
Schub geben.

Was erhoffen Sie sich von der
Fördermassnahme konkret?
Aus der ursprünglichen

Idee, die Literaturkritik zu
stärken, ist ein Projekt ge-
wachsen, mit dem die Bericht-
erstattung über Literatur mit-
tels Hintergrundthemen ge-
stärkt werden soll. Freie Jour-
nalistinnen und Journalisten
werden sich dieser Themen
annehmen. In den fünf Jahren,
in denen unsere Unterstüt-
zung läuft, soll die Literaturbe-
richterstattung vielfältiger, far-
biger und intensiver werden.

Wieso läuft dieses Projekt
über die Nachrichtenagentur
SchweizerischeDepeschen-
agentur (SDA)?
Es war schwierig, jemanden

zu finden, der alles zusam-

menhält und beispielsweise
dieHonorare andie freienMit-
arbeiter ausbezahlt. Die SDA
bot sich da als ideale Partnerin

an: Durch die Zusammen-
arbeit mit ihrem Kulturressort
können Doppelspurigkeiten
vermieden werden. Zudem
stehen so die Texte allen
deutschsprachigen Medien in
der Schweiz zur Verfügung.
Vielleicht gibt es sogar Über-
setzungen ins Italienische und
Französische, so dass Berichte,
die durch die Förderung unse-
rer Stiftung entstehen, auch in
der Westschweiz und im Tes-
sin verbreitet werden könnten.

Wie hoch ist der Betrag, den
die Stiftung pro Jahr gespro-
chen hat?
Wir sagen in der Regel

nicht, wie hoch unsere Bei-
träge sind. Nur so viel: Es ist
eine solide Unterstützung
über fünf Jahre hinweg.

P eter Bichsel hat kurz vor
seinem 80. Geburtstag
einen Band mit Kolum-

nen herausgegeben. Mit
«Über das Wetter reden»
nimmt er nach 40 Jahren Ab-
schied von der süssen Pflicht,
jeden Monat eine Kolumne
schreiben zumüssen.
«Sein Erzählen ist einwirkli-

ches Zählen» heisst es über
einen, der Gusti hiess und der
in der Beiz all die Orte auf-
und erzählte, wo er einmal ge-
wesen war. Peter Bichsel mag
beides. Er liebt es, von Men-
schen zu erzählen, die noch
Träume haben, und er liebt
es, zu zählen. Man braucht
keine guten Noten in Rech-
nen, um in die Zahlen ver-
narrt zu sein.
Bichsel zählt, wo immer er

ist. «Sprache kam damals von
selbst nach und nach, und das

Zählen war wohl das Erste,
was ich bewusst lernen muss-
te.» Er hat ihm als Manie und
Manier die Treue gehalten.
80 Jahre lang, und genau die
Hälfte davon mit Geschichten
in Form von Kolumnen: 455
zusammengezählt.
Der Band «Über das Wetter

reden» beschliesst Bichsels
wunderbare Comédie Hu-
maine, die in der Gegenwarts-
literatur ihresgleichen sucht.
Dieses Opus Magnum aus
lauter Kolumnen spannt
einen Kosmos von Geschich-
ten auf, in denen das Unspek-
takuläre, Alltägliche in schil-
lerndemGlanz erscheint.

DerHektik widerstehen
Auch wenn sich Peter Bich-

sel gerne erinnert, nostalgische
Gefühleweckt er nicht: «Ich le-
be in dieser Zeit, ich lebe gern

in dieser Zeit, ich habe keine
andere.» Die Macht der Ver-
gangenheit liegt einzig darin,
dassman ein Gestern erzählen
kann, «ein Jetzt aber nicht».

Darüber reden und trinken
Er selbst ist alles andere als

ein Verächter von techni-
schen «Spielzeugen». Ohne
Smartphone, schreibt er ein-
mal, fühle er sich «nackt».
Aber er hat sich ein untrügli-
ches Gespür für Verluste und
Veränderungen bewahrt, die
kaum jemandemmehr auffal-
len. Die permanente Verfüg-
barkeit von Informationen
verführt uns dazu, bedenkt er,
dass wir nicht mehr fähig
sind, etwas nicht zu wissen.
Nicht ohne Wehmut erin-

nert Peter Bichsel sich an
einen Abend, als sich das Ge-
spräch in der Beiz stunden-

lang im Kreis drehte – um die
Frage, ob Ferdi Kübler ver-
storben sei und Hugo Koblet
noch lebe. Weil keiner am
Tisch es besser wusste, liess
sich darüber reden und trin-
ken. «Heute würde einer sein
Handy zücken und das The-
mawäre erledigt.»

Erzählen und Schweigen
Erzählen um des Erzählens

willen. Wer erzählt und wer
zuhört, gehört in denKreis de-
rer, die einander «Geschich-
ten erzählen, um zu schwei-
gen. Immer wieder dieselben
Geschichten.» Dankbar dafür,
dass die Leserinnen und Leser
ihm zugehört undmit ihm ge-
schwiegen haben, «verab-
schiede ich mich und versu-
che, geradeaus zu gehen».Wir
Leser bleiben noch ein Weil-
chen sitzen. sda

Neues Buch: Ein Abschlussmit Bravour

Roger Blum. Bild zvg

Z usätzlich zur monatlich
erscheinenden «Le-
sen»-Seite publizieren

die Freiburger Nachrichten
von nun an alle zwei Monate
eine weitere Literatur-Seite.
Ermöglicht wird dieser neue
redaktionelle Inhalt durch die
Gottlieb und Hans Vogt-Stif-
tung aus Solothurn. Diese will
mit ihrem finanziellen Enga-
gement die Schweizer Litera-
turberichterstattung fördern
(siehe auch Interview links).
Die Hintergrundberichte und
Reportagen über den Schwei-
zer Literaturbetrieb stammen
vorwiegend von freien Jour-
nalistinnen und Journalisten.

Ein dreiköpfiges Steuerungs-
komitee, in dem Kulturredak-
tionen zweier Zeitungen und
die Nachrichtenagentur SDA
vertreten sind, koordiniert die
Themen.
Die Freiburger Nachrichten

waren wie andere Deutsch-
schweizer Tageszeitungen an
der Erarbeitung des Projekts
beteiligt. Nun nehmen die
Freiburger Nachrichten – die
kein eigenes Literaturressort
haben –die Initiative derGott-
lieb und Hans Vogt-Stiftung
zum Anlass, um ihre Bericht-
erstattung über Schweizer Li-
teraturmit dieser zusätzlichen
Seite zu verstärken. njb
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