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Das Musical «Falling in Love» 
ist eine schrille Komödie,  
die das Herz erweicht. 

Christian Hubschmid 

Winterthur

Die Situation ist ausweglos: Liebt Lance-
lot Eva, stirbt Dodo vor Einsamkeit. 
Liebt er Dodo, springt Eva vom Dach. 
Das neue Musical «Falling in Love» des 
Theaters Kanton Zürich, das am Don-
nerstag in Winterthur Premiere hatte, 
weidet sich genüsslich an den Nöten, 
Trieben und Peinlichkeiten von Weib-
lein und Männlein. Ein Balztanz als  
Trashkomödie: Der mundgeblasene 
Rammbock Lancelot macht sich in weis-
sen Strumpfhosen zum Affen, Eva ver-
brennt sich wiederholt die Finger am 
Kugelgrill, und bevor Liebesgott Amor 
ins turbulente Geschehen eingreift, 
kriegt er mehrmals die Tür an die Nase 
gehauen. Peng!

Schriller Klamauk und masslose Me-
lodramatik ballen sich im neuen Stück 
von Stephan Benson zum herzerwei-
chenden Refrain. 43 Lovesongs hat der 
Musiker Till Löffler hineingepackt, von 
«Love Hurts» bis «Ti amo». Das Kreativ-
team ist dasselbe wie beim Grosserfolg 
«Beatles for Sale» von 2012. Auch dies-
mal müssen die Texte dran glauben: Aus 
dem 80er-Jahre-Disco-Hit «It’s Raining 
Men» wird so das schlagermässig aufge-
peppte «Sie hat ’nen Kerl».

Optisch ist die Inszenierung der Brül-
ler: Penner Arno hat eine ergraute Voku-
hila-Frisur, Hippiehexe Dodo eine necki-
sche Pigmentstörung, und das Dummer-
chen Eva ist als kurzsichtiges Burgfröi-
lein frisiert. Die Schnitte sind rasant, für 
Szenenapplaus ist daher – ein bisschen 
schade – kaum Platz. Die dreiköpfige 
Band bildet den Gegenpol zum ulkigen 
Radau: Schlagzeuger Stephan Diethelm 
haut powerballadenmässig rein, Till 
Löffler zieht an seinem Keyboard alle 
Register der Verführung, und die Cellis-
tin Fatima Dunn bildet sowohl Streichor-
chester als auch rockende Stromgitarre. 

Manchmal ist man froh, dass im Ex-
Gigolo Arno echt rührende Seiten an-
klingen. Ansonsten leidet die Inszenie-
rung von Rüdiger Burbach an einer ge-
wissen Eindimensionalität und einigen 
Wiederholungen. Die Eindreiviertel-
stunden bis zum absehbaren Happy End 
werden aber mit witzigen Pointen ver-
kürzt («Warst du nicht Veganerin?» – «Ja, 
schon, aber manchmal ist es mir 
Wurst.»). Nicht ganz auf der Höhe der 
schauspielerischen Brillanz ist der Ge-
sang der liebestollen Truppe. Aber wie 
sagt doch Lancelot: Es handelt sich eben 
um «Hochseekultur».

In Winterthur, bis 24. März.

Rasende Triebe 
und Peinlichkeiten

Martin Ebel

Wie viel Kolumnen mag Peter Bichsel ge-
schrieben haben in seinem Leben? Etli-
che Hundert – ganz genau wird er es sel-
ber nicht wissen. In den letzten Jahren 
erschienen sie in der «Schweizer Illus-
trierten», die dadurch ein bisschen eine 
Literaturzeitschrift wurde. Nun sind die 
Jahrgänge 2012–2015 als Buch bei Suhr-
kamp erschienen, wieder bei Suhrkamp, 
und es ist längst unübersehbar, dass die 
Kolumnen das Hauptwerk Peter Bichsels 
darstellen. Das Hauptwerk, das es nicht 
gibt, wie er selbst hinzufügen würde. 
Wie sehr er dieses Genre liebt, weiss 
man – ein Genre, bei dem nur die Länge 
und der Abgabetermin feststehen. Rein 
formale Zwänge, keine inhaltlichen. 
Einen eigentlichen Inhalt haben Bichsels 
Kolumnen nicht, sie machen vielmehr 
aus dem Nichts ein Etwas, das immer 
noch leicht wie ein Nichts ist und doch 
etwas zum Beissen, zum Nachdenken 
und zum Sich-Freuen gibt. 

Geduldiger Betrachter
In der kolumnenseligen Schweiz ist Bich-
sel der grosse Solitär: nahezu der Ein-
zige, der das Genre nicht als Freibrief 
zum «Ich über mich»-Schwadronieren 
begreift. Viele Kolumnen (und noch 
mehr Blogs) sind nichts anderes als ge-
schriebene Selfies. Die von Bichsel sind 
keine Ego-Texte, obwohl man den Autor 
in jedem Satz spürt – nicht in seiner Ge-
spreiztheit, sondern in seiner ganzen Be-
scheidenheit. Peter Bichsel steht in  einer 
sehr schweizerischen Tradition, der 
 Robert Walsers: Man macht sich klein, so 
wie ein gern gejagtes Beutetier in einem 
Loch oder Tarnkleid verschwindet.

So darf der Leser kein Jäger sein, 
sondern ein geduldiger Betrachter und 
Beobachter. Nimm dich nicht so wich-
tig, lautet das Fazit einer Geschichte, in 
der Bichsel einem Mädchen ein Auto-
gramm in ein Exemplar der «Kinderge-
schichten» schreiben will und dieses 
meint: «Ich hätte aber lieber den Kugel-
schreiber.» 

Da sind wir schon mitten im Bichsel-
Watching. Und dabei findet der Leser 
manches vertraute Thema, manche 
Denkfigur und Wendung wieder. Das 
stört überhaupt nicht, im Gegenteil. 
Bichsel-Lektüre ist wie ein Gespräch mit 
einem alten Freund, der ja auch nicht 
bei jeder Begegnung mit Brandneuem 
aufwartet und an dem man das Be-
kannte, das Verlässliche mag. An Bich-
sel etwa die liebevolle Zuwendung zu 
Menschen und Dingen, ob das eine Bei-
zenbekanntschaft ist oder sein stets 
vom Verkümmern bedrohtes Avocado-

Bäumchen, dessen Existenz schon fast 
durchsichtig wird zu der künftigen Er-
zählung vom Avocado-Bäumchen, das 
er einst gehabt hat. Bichsel kauft «sich 
und ihm» ein Windspiel und stellt er-
staunt fest, dass er über dessen zarte 
Klänge das Rauschen der Autos nicht 
mehr wahrnimmt. «Eigenartig, dass das 
Leise das Laute übertönen kann», be-
merkt er, und mancher Leser wird wohl 
im Stillen hinzufügen: so wie eine Peter-
Bichsel-Kolumne manchen posaunen-
haften Roman. 

Sport und Politik interessieren Bich-
sel heftig, aber auch selbstkritisch; mit 
freundlicher Verwunderung und Skep-

sis registriert er seine eigene Hoffnung 
auf Schweizer Siege im Schnee und auf 
dem Rasen. Sieger erregen schliesslich 
eher sein Mitleid, weil er weiss, dass 
Siege Menschen verwandeln und sich 
entfremden. Noch mehr misstraut Bich-
sel dem Siegen in der Politik. Mit Blick 
auf den Volksentscheid zur SVP-Einwan-
derungsinitiative schreibt er: «Man hat 
jene gewählt, die an eine siegreiche 
Schweiz glauben, die Europa und die 
Welt in die Knie zwingen wird. Wir ha-
ben uns selbst gewählt, und ich fürchte 
zu Recht – so sind wir.» 

Etwas Brandneues hat Bichsel dann 
aber doch: ein Smartphone. Was er mit 

ihm erlebt, speist gleich mehrere Ko-
lumnen. Bichsel ist kein Fortschritts-
feind und kein Maschinenstürmer; er 
lebt gern in unserer Zeit, sagt er, ist aber 
froh, in einer anderen aufgewachsen zu 
sein. Das Smartphone erfreut seinen 
Spieltrieb; er macht sich aber nichts vor: 
Die Zeit, die es ihm erspart, nimmt es 
ihm auch wieder, eben durch Herum-
spielen und Herumtrödeln. Er staunt 
über die vielen Dinge, die das Ding kann 
– aber das Staunen war früher etwas an-
deres. Etwa das Staunen über ein spätes 
Streichquartett von Beethoven, als er es 
das allererste Mal hörte. Natürlich hat 
auch das Smartphone diesen Beethoven 
auf Lager; es ist aber nicht dasselbe, 
«nur ein Abklatsch. Die Funktion 
Beethoven».

Dass das Wissen das Staunen ver-
drängt, aber nicht ersetzen kann: Das ist 
ein alter Bichsel-Hut, der auch auf das 
Smartphone passt. Da war doch dieser 
Beizenabend, an dem gestritten wurde, 
wer denn jetzt tot sei und wer noch lebe, 
Koblet oder Kübler? Der Streit ging 
«stundenlang, ein schöner, ein lustiger 
Abend». Heute wäre mit zwei Klicks die 
Frage geklärt, das Thema erledigt. «Kalt-
schnäuziges Wissen» nennt Bichsel das, 
was Google ausspuckt. 

Das Gestern kann man erzählen
Dass die Beschleunigung unsere Zeit 
prägt, ist eine Binsenweisheit. Bichsel 
macht sie auf eine ganz eigene Weise er-
lebbar. Ihm steckt das Tempo seiner Ju-
gend noch in den Knochen. «Die Aktua-
lität ist ein verdammtes Gift», schreibt 
er. Fernsehen und Onlinemedien ken-
nen nur das Jetzt. Was in den Zeitungen 
stand, setzt Peter Bichsel dagegen, war 
immer ein Gestern. Und «ein Gestern 
kann man erzählen, ein Jetzt aber nicht. 
Und das Erzählen macht das Schnelle 
langsam.»

Mit dem Erzählen hat es nun ein 
Ende. Bichsel will das so. Er hat sich die 
Kolumnen nicht «von der Seele ge-
schrieben», sondern «auf den Buckel. 
Der Buckel ist voll, ich spür es im 
Rücken.» Das ist ernst und endgültig ge-
meint. Schon immer haben die Men-
schen erzählt, um den Tod auf Abstand 
zu halten. Um die Zeit zu einer Ewigkeit 
zu dehnen, die sich rundet. Jetzt, sagt 
Bichsel, «verabschiede ich mich und 
versuche, geradeaus zu gehen». Ohne 
Kolumnen, aber, das sei ihm zum 80. Ge-
burtstag gewünscht, noch viele glückli-
che Jahre lang. 

Peter Bichsel: Über das Wetter reden.  
Kolumnen 2012–2015. Suhrkamp-Verlag, 
Berlin 2015. 156 S., ca. 30 Fr.

Das Hauptwerk, das es nicht gibt
Peter Bichsel wird am Dienstag 80 Jahre alt. In seinen neuen Kolumnen, den letzten,  
schreibt er über Alter, Beschleunigung, Zeitungen und sein neues Smartphone.  

«Der Buckel ist voll.» Peter Bichsels Kolumnen sind zu Ende. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Zürich, Gessnerallee – Die Zivilisation ist 
ein Amphitheater in Ruinen; und wir 
sind alle nur ihre Castingshow-Ritter von 
trauriger Gestalt, die auf den Steinen 
herumhocken und nicht wissen, wohin 
im Leben. Mittendrin aber, auf der 
Bühne (Gestaltung Isabella Keldany), 
steht Showmaster Kaspar Weiss ganz in 
Schimmelweiss, ausgestattet mit Her-
messchuhen und einem knackigen Pfer-
depopo: ein munterer Mix aus Zentaur 
und Pippi-Langstrumpf-Ross. 

Ein Pferd also dirigiert den Men-
schen in dieser Tragödie namens Leben 
in der Ersten Welt des 21. Jahrhunderts; 
und darum haben Tobias Bühlmann 
und Fabian Larsson ihr knapp zweiein-

halbstündiges Stück «Kinder des Wohl-
stands» genannt (Regie: Bühlmann): Er-
wachsen wird heute keiner mehr. Die 
Elterngeneration hatte  sich einst wilde 
Pippis gewünscht. Nun leiden die Seel-
chen Thomas und Annika, gut ausgebil-
det und komplett hilflos, in wirtschafts-
kriselnden Zeiten und wundern sich, 
dass keiner sie  kaufen will. 

«Das einzig Sichere heute ist die ei-
gene Unsicherheit in einer immer unsi-
chereren Welt», resümiert Franziska 
Wulf als gnadenlose Showassistentin. 
Und weil man ständig Neues verlange 
vom wehrlosen Individuum, werde «die 
Orientierungslosigkeit zur Schlüsselqua-
lifikation». Überhaupt hagelt es ein bis-

siges Bonmot nach dem andern, sodass 
man sogar die konzeptuelle Sturheit des 
Abends mit leichtem Gähnen übersteht. 

Sie wird in die Form eines süffigen 
Verrisses gesteckt, eines Generalangriffs 
auf den globalisierten, entgesellschafte-
ten Kampf aller gegen alle. Dieser An-
griff wiederum wird dann als jammer-
lappiges Wohlstandswehweh denun-
ziert: richtig böse. Der grandiose Sound-
künstler Arvild Baud haut uns dazu iro-
nischen Techno auf die Ohren («Stay Fo-
rever Young»), während uns das Lachen 
im Hals stecken bleibt: touché!
Alexandra Kedves

Bis 29. März.

Orientierungslos auf der Showbühne des Lebens 

Frühling lässt sein blaues Band 
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süsse, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist’s!
Dich hab ich vernommen!

Eduard Mörike (1804–1875).  
Aus Theodor Echtermeyer (Hrsg.): 
«Deutsche Gedichte», Cornelsen.

Gedicht

Er ist’s 

Der Rückgabe des Max-Liebermann-
Gemäldes «Zwei Reiter am Strand» aus 
dem Nachlass des umstrittenen Kunst-
sammlers Cornelius Gurlitt an die recht-
mässigen Eigentümer stehe wohl nichts 
mehr im Weg, berichtet der «Spiegel». 
Anspruchsberechtigt sei ein New Yorker 
Anwalt und Holocaust-Überlebender, 
ein Grossneffe des früheren jüdischen 
Eigentümers. Die deutsche Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters hat eine ent-
sprechende Restitutionsvereinbarung 
unterschrieben, wie ihr Sprecher ges-
tern bestätigte. Das letzte Wort in dieser 
Sache hat allerdings das Nachlassgericht 
in München. (SDA) 

Gurlitt-Bild kurz  
vor der Rückgabe

Helfen Sie uns dabei. Vielen Dank!


