«Schriftsteller ist ein
Luxusberuf»
Er schreibe, weil er es nicht könne, sagt Peter Bichsel, Grand
Old Man der Schweizer Literatur.
Von Sieglinde Geisel (Interview) und Helmut Wachter (Fotos), 10.05.2018

Vom Leben eines Blinden oder eines Gehörlosen habe er eine ungefähre Vorstellung, nicht aber
vom Leben eines Analphabeten, sagt Peter Bichsel.

Peter Bichsel ist einer, der sich nicht hetzen lässt. Er nimmt sich Zeit mit
seinen Antworten – und sagt dann oI etwas, was man nicht erwartet hat.
Also der fdealvall pon GesDräch. 8as fnterpiew gibt der 3-jüährige SchriIj
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steller in seinem Arbeitszimmer in der Solothurner Altstadt, einem gemRtj
lichen Uaum mit BRchern, Bildern, Sova und Schreibtisch.
:rsDrRnglich war Peter Bichsel Primarlehrer. fn den Sechzigerüahren bej
gann er zu schreiben« FEigentlich möchte »rau Blum den Milchmann kenj
nenlernen1 erschien 964K, FJindergeschichten1 9646 – es war sein ervolgj
reichstes Buch, mit dem ganze Generationen pon Schweizern auvgewachj
sen sind. Peter Bichsel ist ein Meister der modernen Prosa« fn F8ie (ahresj
zeiten1 7964)C und FHherubin Tammer und Hherubin Tammer1 79666C etwa
macht er das Erzählen selbst zum Whema und er2ndet seine »iguren por
den Augen des Lesers. Zugleich ist er ein Dolitisch engagierter Autor« als
Uedenschreiber 796)K bis 9639C pon Bundesrat 0illi Uitschard und während
vast pierzig (ahren mit seinen Jolumnen – bis Ende NV9K.
Herr Bichsel, Sie haben sich 2014 mit einer letzten Kolumne von Ihren
Lesern verabschiedet. Schreiben Sie wirklich nicht mehr?
!ur noch, was mir abperlangt wird. xorwörter, !achwörter.
Ich habe gerade Ihre Kolumnen wieder gelesen und den Eindruck gewonnen, dass Sie durch das Schreiben denken, dass Ihre Gedanken aus
der Sprache erwachsen.
(edes andere Schreiben interessiert mich nicht. 0enn in einer Jolumne
genau das drinstand, was ich schreiben wollte, habe ich sie weggeworven,
ohne sie noch einmal zu lesen. 0irklich weggeworven, zerrissen, auv dem
HomDuter gelöscht und im PaDierkorb auch gelöscht. Eine Jolumne mussj
te mich selbst Rberraschen und insovern dem mRndlichen Erzählen gleij
chen, wo üa auch aus üedem Satz der nächste entsteht, wo man zum Schluss
erschrickt, weil man Dlötzlich noch etwas dazugelogen hat, was gar nicht
nötig gewesen wäre, was die Geschichte weder perbessert noch perschlechj
tert. 8as ist der Lauv des mRndlichen Erzählens.
Waren Sie am Ende einer Kolumne jeweils klüger als vorher?
Selbstperständlich nicht? Aber ich habe mich gevreut, wenn mir eine Jurpe
gelungen ist. 0enn es mich selbst Rberrascht, könnte es üa auch einen Lej
ser oder eine Leserin Rberraschen. fch erzähle zuerst eine Geschichte, und
zwar eine ganz andere, und komme dann erst auv die Sache. Bloss nicht mit
der WRr ins Taus vallen, bloss nicht mit der Sache beginnen.
Die unvermeidliche Frage: Fehlt Ihnen das Schreiben?
fch war nie ein leidenschaIlicher Schreiber, obwohl es mir SDass machj
te, wenn mir etwas gelang. fch habe gesDRrt, dass ich in so ein Altersgej
leiere komme, und das wollte ich permeiden. fch bin nicht mehr oI hier
in meinem Arbeitszimmer in Solothurn. Es ist mein Teimatmuseum. Ein
teurer LuÄus, aber ich brauche den Arbeitsweg pon Bellach nach Solothurn.
Sie sitzen gerade unter der Pveive pon MaÄ »risch. 8er wRrde sich ärgern,
wenn er seine Pveive an meiner 0and sähe? 8ie ArtemisjAusgabe pon Goej
the – die grRnen Bände da oben auv dem Uegal – habe ich mir damals in
der Bibliothek ausgeliehen. Mit zwölv hatte ich sie alle gelesen, zwei Bänj
de Dro 0oche. fch habe Buchstaben in mich hineingevressen in dieser mir
pöllig unperständlichen 0elt. Alle Lesevörderung geht üa dapon aus, dass
Jinder dann lesen, wenn sie es perstehen. fch bin Rberzeugt, dass das ein
frrtum ist« Jinder lesen, weil sie es nicht perstehen. Alle wirklichen Leser
sind buchstabensRchtige Menschen. !atRrlich ist es kein Schaden, wenn
der fnhalt sDannend ist, aber darum geht es nicht. (ean Paul gibt mir immer
noch einen Tauch pon diesem Erlebnis des !ichtjxerstehens. Man muss
ihm zuhören, darv ihn nicht unterbrechen, nicht hinten bei den Anmerkunj
gen nachschauen. !ur zuhören. Einen guten Erzähler unterbricht man üa
auch nicht.
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Worin besteht der Gewinn des Nicht-Verstehens?
Man betritt eine alternatipe 0elt. :nd all diese alternatipen 0elten haben
etwas miteinander gemein« Sie sind tröstlich. Leider hat das immer etwas
Wröstliches.
Warum leider?
0eil die Absicht eine andere ist. Literatur will auvrRtteln, uns erschRttern.
8och dann zeigt sie uns das Leben in einer alternatipen 0elt. !icht einmal
eine »otogra2e kann die 0irklichkeit wiedergeben. fn meinem Arbeitsj
zimmer war vrRher eine vRrchterliche Sauordnung. Meine »rau war nicht
oI hier, und als ich ihr eine »otogra2e dapon zeigte, sagte sie« F0arum
schimDvst du immer Rber die Sauordnungy 8ein Arbeitszimmer ist doch
schön auvgeräumt.1 8ie »otogra2e räumt auv. Ein Uegisseur hat mir einj
mal erzählt, dass er einen 8okumentar2lm Rber die Abvallhalden in Grönj
land drehen wollte. 8iese Abvallhalden seien vRrchterlich, ein Gestank Rber
dreissig Jilometer hinweg. fm »ilm aber waren sie schön, sie waren varbig
und sie stanken nicht. Er musste das Proüekt auvgeben. So ist es auch in der
Literatur« »ormulieren heisst ästhetisieren, und 5sthetik hat mit Genuss zu
tun.
Auch Bücher, die vom Unglück handeln, machen ihre Leser glücklich.
fch wRrde nicht das 0ort FglRcklich1 perwenden. Sie trösten uns, weil sie
uns zeigen« Es gibt eine andere 0elt als diese. Lesen ist auch ein »luchtperj
such, raus aus dem eigenen Miev. Auch Wraurigkeit kann ein angenehmes
GevRhl sein.
Sie sind kein Romancier geworden. Warum?
0ir Schweizer mRssen üa sozusagen auv Lateinisch schreiben, wenn wir
Tochdeutsch schreiben. »ormulieren ist etwas SchriIliches. Auch wenn
ich mRndlich vormuliere, kommen mir Buchstaben por die Augen. fch bin
dankbar vRr das xerhältnis zwischen Mundart und SchriIsDrache. Es wäre
vRr mich unporstellbar, in derselben SDrache zu schreiben, in der ich rede.
0äre ich »ranzose, ich wäre nicht SchriIsteller geworden. 0enn man als
Schweizer auv Tochdeutsch schreibt, hat man so eine wunderbare 8istanz.
Man kann mit dieser SDrache sDielen, etwas konstruieren. Man bringt eine
»ormulierung nach der anderen zu PaDier – doch auv diese 0eise bringt
man keinen Uoman zustande. Uomanciers sind in der Schweizer Literaj
tur selten. F8er grRne Teinrich1 pon Gottvried Jeller ist kein Uoman, sonj
dern eine geniale Sammlung pon JurzDrosa. Es gibt sehr schöne Uomaj
ne pon Schweizerinnen und Schweizern heute, herporragende Sachen, aber
vRr mich ist die kurze Prosa immer drin persteckt. Eigentlich gibt es in
der Schweizer Literatur nur einen einzigen wirklichen Uomancier« (eremias
Gotthelv.
Und der hat wiederum so nah am Dialekt geschrieben, dass deutsche
Leser vieles nicht verstehen.
Zu Gotthelvs Zeit konnten die 8eutschen das noch perstehen.
Ist diese Distanz zwischen Mundart und Schriäsprache nicht auch eine
Begrenzung?
fch sehe nur xorteile in der 8oDDelsDrachigkeit. Es gibt üa auch eine
Schweizer MundartjLiteratur, doch was mir an ihr nicht gevällt, ist das
Gestelzte. Mit der TochsDrache gehen wir Schweizer beim Schreiben piel
lockerer um als mit der Mundart.
Wann haben Sie entdeckt, dass es beim Erzfhlen nicht um den Inhalt
geht, sondern um die Form?
8as habe ich nicht entdeckt, das ist einvach so. fch habe üa als L’riker anj
gevangen, meinen ersten ProsateÄt habe ich erst mit N… geschrieben. Zuerst
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waren das Fnormale1 eÄDressionistische Gedichte, dann habe ich konkrej
te L’rik geschrieben, das wurde 96…3 in der ZeitschriI FAugenblick1 perövj
ventlicht. 8er 8adaismus war mir wichtig, ich interessierte mich vRr moj
derne Junst und Architektur. fch träumte dann auch pon der Moderne in
der Literatur« dass man das herstellen kann. SchriIsteller ist üa ein LuÄusj
beruv, abgesehen dapon, dass man nicht gut perdient. 0ir Droduzieren Lij
teratur immer noch so, wie sie pon üeher gemacht wurde, das ist der erste
LuÄus. 0ir Droduzieren wie Tomer, das Einzige, was sich geändert hat, sind
die Schreibgeräte. :nd SchriIsteller ist ein Beruv, in dem man mit 0eiterj
bildung nicht die geringsten Hhancen hat – das ist der zweite LuÄus.
Eigentlich dar« man das keinen Autor «ragen, ich tue es trotzdem: Warum schreiben Sie?
Auv diese »rage gibt es zwei Antworten« F0eil ich es kann1, das hat der
»aschist Gabriele 8ÜAnnunzio gesagt. :nd« F0eil ich es nicht kann.1 fch
schreibe, weil ich es nicht kann. Schreiben hat mit Jönnen nichts zu tun,
es ist ein andauerndes :mgehen mit dem !ichtjJönnen. Zu meiner Zeit
als Lehrer habe ich mir die Auvsätze der sogenannten schlechten SchRler
beim Jorrigieren immer vRr zuletzt auvgehoben, weil ich mich so darauv
gevreut habe. Sie schrieben die sDannenderen Auvsätze als die talentierj
ten. Sie wussten nicht, wie man FBahnhov1 schreibt, deshalb mussten sie
ausweichen auv andere 0örter, und auv dem :mweg kommt man auv neue
Gedanken. 8er :nterschied zwischen sogenannter Literatur und Wripiallij
teratur ist der« 8er Wripialautor ist ein Autor, der es kann. 0ehe dem Auj
tor, der es kann? Er kann die BedRrvnisse der Leser bevriedigen. fch hatj
te einmal eine lange Erzählung geDlant. Sie handelte pon einem Eskimo,
und es wurde dann eine kurze Erzählung daraus, sie ist in FZur Stadt Paris1
abgedruckt. Mein Problem war« 0ie bringe ich den Eskimo pon Grönland
Rber Amerika nach Solothurny fn Grönland kann ich ihn nicht beschreiben,
denn Grönland kenne ich nicht. 8er Wripialautor könnte das. :nd den Esj
kimo pon Grönland nach Amerika zu bringen, das ist mir zu umständlich.
8er Wripialautor macht das, der bringt den Eskimo auch nach Solothurn.
8ie Gegner der modernen Junst sagten immer« Junst kommt pon Jönnen.
8ann haben sie Picassos Bilder angeschaut und vestgestellt, dass er nichts
kann. 8och sie haben nicht recht« Junst kommt pon JRnstlichkeit. 8er Wrij
pialliteratur vehlt die JRnstlichkeit. 8a ist alles eins zu eins, oder wie es im
»ernsehen heisst, oben links, Flipe1.
Was meinen Sie genau mit diesem »liveP?
fm »ernsehen ist alles ein (etzt. fch sehe das üetzt, es geschieht üetzt. 8och
Erzählen beginnt mit dem wunderschönen Anvang der BrRder Grimm« Es
war einmal. 8ie Erzählung kann nur aus der Erinnerung kommen, man
muss es zur Erinnerung werden lassen. 8ass alte Menschen pon ihrer Jindj
heit und pon vrRher erzählen, hat nichts mit !ostalgie zu tun, sondern mit
dem 0issen, dass man nur aus der Erinnerung erzählen kann« FLang, lang
ists her ‹1
Warum brauchen wir Geschichten?
0eil wir uns unser Leben erzählen mRssen. fch bin Rberzeugt, dass Menj
schen, die in !otsituationen geraten – sei es ein Sturz in die GletschersDalte
–, diese nur Rberstehen, indem sie beginnen, sich die Situation selbst zu
erzählen. 0er in der GletschersDalte hängt, stellt sich por, wie er nachher
dapon erzählen wird, er stellt sich por, wie er in seine StammkneiDe kommt
und sagt« Ffhr glaubt es nicht, aber por sieben Wagen habe ich noch in eij
ner GletschersDalte gehangen?1 0enn Literatur einen sozialen AuIrag hat,
dann diesen« das Leben erzählbar zu machen.
Der ysTchologe Viktor Frankl hat dieses yrinzip genutzt, um Auschwitz
zu überstehen. Die Hfälinge wurden jeden qag zum Arbeitseinsatz in
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den Wald getrieben, «rierend und hungrig. Er stellte sich vor, wie er nach
seiner Be«reiung in einer Vorlesung davon erzfhlen würde.
fch glaube, Erzählen ist lebensnotwendig. Aber in unserer GesellschaI perj
schwindet das Erzählen. Als (ournalist wRrde ich das SDortressort wählen.
›ber »ussball kann man nicht berichten, »ussball muss man erzählen. Man
geht in die Beiz, und dann heisst es« FTast du das geseheny 8er 8oDDelDass,
und wie der Ball dann am WorDvosten abgeDrallt ist? :nd dann – mit JoDvj
schuss in die linke Ecke?1 Sie erzählen einander eine Stunde lang das Gleij
che. 8as ist Literatur. 8as ist die Bedeutung des SDorts« Es ist das Letzte, pon
dem in der Beiz noch erzählt wird. Sonst wird am Stammtisch nur noch bej
hauDtet, und dann googelt man Der Tand’ und kann sagen« fch habe recht
gehabt.
Was machen wir dann mit unserem Bedür«nis nach Geschichten?
fch habe nie pon einem BedRrvnis nach Geschichten gesDrochen, sondern
nur pon ihrer »unktion. 8ie »rage ist« 0as machen Leute in einer !otsituaj
tion, die nicht vähig sind, sich ihre eigene Geschichte zu erzähleny fch kann
mir pieles porstellen, pom Leben eines Blinden oder eines Gehörlosen habe
ich eine ungevähre xorstellung. 0as ich mir aber nicht porstellen kann, ist
das Leben eines AnalDhabeten. fch habe mit pielen AnalDhabeten zusamj
mengelebt, meinen Mitsäuvern in der Beiz. 8ie haben zwar in der Schule
lesen gelernt, aber sie haben es durch !ichtgebrauch wieder perlernt. Alj
lerdings kann man sich da auch täuschen. 8a sagt einer zu mir« FBulgakow,
kennst du dasy1 fch« F(a.1 Er« F Meister und Margarita , das ist ein wunj
derbares Buch.1 fch« F0ie kommst du zu diesem Buchy1 8a stellt sich herj
aus, dass er Bukowski kauven wollte und in der Buchhandlung Bulgakow
erwischt hatte. :nd weil das Buch teuer war, musste er es lesen.

«Dass bei uns die Schriftsteller nicht Schriftsteller heissen, sondern Schweizer Schriftsteller, das ist ein Versuch, das Unheimliche zu domestizieren»: Für Peter Bichsel hat Lesen etwas Subversives.

Warum gibt es so viele Menschen, die nicht lesen?
0enn eine »irma eine Stelle im mittleren Management zu besetzen hat und
am Schluss noch drei Bewerber Rbrig sind, dann werden sie gevragt, was sie
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in ihrer »reizeit machen. 8er erste sagt« Ffch bin leidenschaIlicher »ischer,
wenn ich vrei habe, setze ich mich ans 0asser, werve meine Angel aus und
meditiere.1 8er zweite sagt« Ffch treibe SDort, ein bisschen (oggen, 0anj
dern, in den »erien auch mal richtig Bergsteigen.1 8er dritte sagt« Ffch lese
leidenschaIlich gern, zwei bis drei BRcher die 0oche.1 8ieser dritte wird
die Stelle nicht bekommen. 8as könnte ein Wräumer sein, dem vehlt woj
möglich der Uealitätsbezug, pielleicht ist er ein SDinner oder sogar Dolitisch
engagiert.

«Lesen ist nicht nützlich, und Schreiben ist auch nicht
nützlich.»
Eine GesellschaI, die Lesevörderung betreibt, Rbt Betrug, denn Leser kann
man in dieser GesellschaI nicht gebrauchen. Leser kommen zu sDät, sie
sind mit dem JoDv nicht bei der Arbeit, sondern in Uussland bei Wolstoi.
Lesen ist nicht nRtzlich, und Schreiben ist auch nicht nRtzlich. 0äre die
Lesevörderung ervolgreich, wRrde sie perboten, denn unser Bruttosozialj
Drodukt wRrde um dreissig Prozent sinken. Lesen hat immer noch einen
Tauch des xerbotenen, Gevährlichen. 8ass bei uns die SchriIsteller nicht
SchriIsteller heissen, sondern Schweizer SchriIsteller, das ist ein xersuch,
das :nheimliche zu domestizieren. fch hatte in ZRrich por pielen (ahren,
noch bepor ich MaÄ »risch kennenlernte, ein Plakat gesehen« FEs liest der
Schweizer Autor MaÄ »risch.1 Es wäre pöllig unporstellbar gewesen, dass in
Berlin auv einem Plakat steht« FEs liest der deutsche Autor GRnter Grass.1
Oder in Amerika« Fder amerikanische Autor !orman Mailer1.
Hat das nicht auch damit zu tun, dass die Schweiz das kleinere Land ist,
Öuasi die Abweichung vom Normal«all der Literatur aus Deutschland?
–sterreich düräe das gleiche yroblem haben.
!ein, das geht schon tiever. fch habe das schmerzlich ervahren, als ich einj
mal mit Whis schimDven musste, meinem kleinen Sohn. 8a hat er sich
por mir auvgebaut, an mir hochgeschaut und gesagt« F8u üunger Schweizer
Autor, du?1 8a wusste ich, was die Schweizer meinen, wenn sie ihre Auj
toren nicht Autoren nennen, sondern Schweizer Autoren. Schweizer Auj
toren sind nämlich nicht so richtige. 8as sind nur Schweizer Autoren. :nd
dann sind üa die Autoren immer üung, solange sie leben, sind sie üung. fch
bin inzwischen ein alter Mann, aber ich bin immer noch ein üunger Autor.
Von wegen O inzwischen sind Sie der Grand !ld Man der Schweizer Literaturx
Ein Daar »reunde bezeichnen einen dann netterweise so, üaüa. 8ie Bezeichj
nung Schweizer Literatur ist auch ein xersuch der BesänIigung. Literatur
ist eine Gevahr vRr die GesellschaI. Auch da, wo sie nicht perboten ist, ist
Literatur immer etwas Subpersipes, oder zumindest im xerdacht der Subj
persion.
Gehen Sie noch an die Solothurner Literaturtage?
fch gehe gern an die Solothurner Literaturtage, weil ich »reunde tre e, und
ich gehe dann auch an ihre Lesungen. An Lesungen pon 8ebRtanten gehe
ich eigentlich nicht mehr. Es drRckt mir das Terz ab. Es sind so wahnsinnij
ge To nungen dabei. Einer darv porlesen, eine xiertelstunde lang, an den
Solothurner Literaturtagen, und hat das GevRhl« fch habs gescha . fnzwij
schen gibt es so piele Gescheiterte, auch hoch talentierte Gescheiterte, das
gab es por vRnvzig (ahren noch nicht. Ein L’riker hat RberhauDt keine Hhanj
ce mehr. Es ist ein gevährlicher Beruv, es hat auch WodesoDver gegeben. Es
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werden keine BRcher mehr gekauI, es gibt kaum mehr literarische Buchj
handlungen, selbst bekannte Autoren können pom xerkauv ihrer BRcher
nicht mehr leben. :nd trotzdem hat das Buch immer noch diesen Uuv des
Grossartigen. 8abei hat noch kein einziges Buch die 0elt perändert. !icht
mal die Bibel.

Solothurner Literaturtage
Zum 40. Mal ﬁnden vom 11. bis 13. Mai 2018 die Solothurner Literaturtage
statt. Feierliche Eröffnung ist, wie es die Tradition will, am Abend des Auffahrtsdonnerstags. Seit den Zeiten, als Peter Bichsel zusammen mit anderen die Initiative zu diesem Rendezvous der Schreibenden und Lesenden ergriff, hat es sich zu einem Grossanlass entwickelt. Längst treten nicht mehr
ausschliesslich Autorinnen und Autoren aus der Schweiz auf, längst lesen
die Geladenen nicht mehr bloss vor. Die Literaturtage haben sich internationalisiert, und das Spektrum der Veranstaltungen wird jedes Jahr grösser.
Die Spoken-Word-Formation «Bern ist überall» zeigt sich heuer anlässlich
des Projekts «Kosovë is everywhere» globalisiert. Dichterinnen und Dichter
lassen sich während Poesiesalons in die lyrischen Karten schauen. Und da
viele Sprachen vertreten sind, diskutieren Übersetzerinnen und Übersetzer
ihre Arbeit vor und mit dem Publikum. Für die Kinder ist ebenfalls gesorgt,
dank Workshops, einer Familien-Matinée und Kamishibai-Bildtheater (was
das ist, erfahren Sie vor Ort).
Alle Infos hier.

Sie denken, es wfre die gleiche Welt, wenn es die Bibel nie gegeben hftte?
!icht genau die gleiche, aber eine ähnliche.
Es wfre die gleiche Schweiz, wenn Ma Frisch keine Bücher geschrieben
hftte?
8apon bin ich Rberzeugt. Mit einer Ausnahme« »risch hat Leute, die sich um
seine Zitate geschart haben, solidarisiert und eine Schweizer Literaturszej
ne gescha en, ob willentlich oder unwillentlich. !icht die 0elt perändert,
aber 0elten schon.
Das würde heissen, dass Lesen etwas mit den Lesern macht.
fch möchte nicht wissen, was. 8ass Leser etwas miteinander zu tun haben,
ist Weil dieser Subpersion, denn Lesen perbindet. Leser sind eine kleine Sekj
te. Ein Leser ist einer, der hingeht, wenn er auv der anderen Seite der Strasse
im Schauvenster einen kleinen Zettel kleben sieht, und diesen Zettel liest.
8as GeschäI interessiert ihn nicht, aber er muss diesen Zettel lesen. :nd
dann steht drauv« FTeute geschlossen.1 8er schönste Zettel, den ich auv diej
se 0eise gelesen habe, hing in Solothurn an der WRr eines WeDDichhändlers,
der hiess Teld. FBin beim BlutsDenden, Teld.1
Das ist schon eine ganze Geschichte, in einem einzigen Satz.
Eben. 8ie Suche nach einer Geschichte zwingt mich, Rber die Strasse zu gej
hen und diesen Zettel zu lesen. So ein Zettel könnte eine Geschichte sein.
Es heisst, in Diktaturen werde mehr gelesen. Man sprach vom Leseland
DDR.
:nd als das erste Steinchen aus der Mauer 2el, war es mit diesem Leseland
aus und porbei. fch hatte kurz nach der 0ende eine Lesung in LeiDzig, da
kamen NV Leute. 8er xeranstalter sagte mir« FTätte die xeranstaltung por
einem (ahr stattgevunden, wären …VV gekommen.1 fch möchte das nicht
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kommentieren. Man kann sich nicht schlechte Zeiten wRnschen, damit es
mehr Leser gibt.
Lesen macht die Menschen nicht besser O aber es macht etwas mit uns,
sonst würden wir es ja nicht tun.
8er erste Weil fhres Satzes stimmt, lesen macht die Menschen nicht besser.
Aber der zweite Weil stimmt nicht« Man wRrde es auch so tun. Es ist nicht
wahr, dass die GolvsDieler Golv sDielen, weil es ihnen guttut. Sondern sie tun
es halt. xielleicht 2nden sie hinterher, sie mRssten noch eine BegrRndung
2nden« fch entsDanne mich dabei, ich bin im »reien, ich bewege mich – üaüa,
alles in Ordnung. Aber sie haben nicht deshalb angevangen.
Dann gibt es «ürs Lesen also keinen Grund?
Es gibt keinen Grund, nein. Ein »reund hat mich einmal gebeten, ihm eine
Liste zu machen mit BRchern, die er lesen soll. 8ie hätte er gelesen, um in
GesellschaI sagen zu können« F0ieland hat doch in den Abderiten gej
schrieben ‹1 fch habe gesagt« F!ein, das mache ich nicht. 0enn du das Gej
vRhl hast, du mRsstest lesen, dann vang halt an.1 Es liegt mir vern, üemanj
den zum Lesen zu Rberreden. Es ist zeitauvwendig, man braucht sehr piel
Geduld mit diesem Autor. Schreiben ist eine Art des Erzählens, und Lesen
ist eine Art des Zuhörens.
George Steiner sagt: »Lesen heisst antworten.P
8as ist mir zu brutal. Leo Wolstoi ist üa mein xertrauter. 0enn ich FAnna
Jarenina1 lese, bin ich pöllig abgehoben, ich weiss nicht, wo ich sitze, aber
bei aller Abgehobenheit weiss ich« fch lese Wolstoi. Er erzählt mir diese Gej
schichte. :nd unter den Tunderten pon Personen, die im Uoman porkomj
men, sind wir zwei die einzigen, die diese 0elt beherrschen. 0ir sind die
zwei einzigen Gerechten, Leo und ich. !atRrlich sDrechen wir im Grund gej
nommen miteinander, aber Fantworten1 ist mir zu hart. Man könnte sagen«
0er zuhört, bleibt im GesDräch.

Zur Autorin
Sieglinde Geisel, Kulturjournalistin und Buchautorin in Berlin, ist Gründerin und Leiterin von «tell» – Online-Magazin für Literatur und Zeitgenossenschaft. Das von der Republik publizierte Interview ist ein bearbeiteter Auszug aus dem Gesprächsband mit Peter Bichsel, «Was wäre, wenn?», der im
Herbst 2018 im neu gegründeten Kampa-Verlag erscheint.
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