
«Literatur soll unterhalten» 
 
Peter Bichsel diskutierte an der Kanti Im Lee mit Maturanden. Der Schriftsteller sprach über Literatur, 
Fussball und Politik und erklärte, dass ein Autor seinem Leser oft gar nichts sagen wolle. 
 
Es sieht aus, als wäre er auf der Durchreise kurz vorbeigekommen. Der neben dem Stuhl liegende 
Rucksack ist kaum ausgepackt. «Ich danke Ihnen, dass Sie in Winterthur ausgestiegen sind», sagt 
Rektor Thomas Rutschmann zu Peter Bichsel, als hätte dieser ebensogut auch woandershin fahren 
können. Der Autor scheint jederzeit zum Aufbruch bereit zu sein. Doch der gestrige Auftritt des 
Schriftstellers in der Aula der Kantonsschule Im Lee war nicht etwa zufällig, sondern sorgfältig 
geplant. 
Die Deutschlehrer des Gymnasiums hatten Bichsel für einen «Autorenhalbtag» eingeladen. Während 
eines Morgens erhielten die Maturaklassen die Möglichkeit, den Autor in einer Diskussionsrunde und 
einer Lesung näher kennen zu lernen. Zur Vorbereitung haben die Abschlussklassen verschiedene 
Werke Bichsels gelesen. «Wir waren ziemlich erstaunt und zugleich begeistert, als wir Bichsels 
Zusage erhielten», sagt der Deutschlehrer Jakob Lieske. Mit Bichsel konnte sowas wie ein Schweizer 
Schriftsteller-«Superstar» engagiert werden. 
 
«Wie viel verdienen Sie?»  
Bichsel gibt sich aber in keiner Weise unnahbar. Die Diskussion ist unverkrampft und spontan, die 
Schüler verlieren schnell ihre Scheu - eben, wie mit jemandem, der auf der Durchreise für ein 
Gespräch vorbeigekommen ist.  
Wieviel er verdiene, möchte eine Maturandin wissen und verweist dar-auf, dass Bichsel selbst in einer 
Kolumne dazu auffordere, die Leute nach ihrem Verdienst zu fragen. Als Schriftsteller verdiene man 
entweder sehr viel oder sehr wenig, er habe es mit «viel Raffinesse» zu einem mittleren Einkommen 
gebracht, erklärt der Autor. Da er aber keine Zahlen nennt, hakt die Maturandin nach. «Im letzten Jahr 
80 000», gibt Bichsel schliesslich zu Protokoll und fügt an, dass er auch «exakt» Steuern zahle, denn 
er sei von der Idee des Staates überzeugt. «Ich finde Staat eine wunderbare Sache», so der politsch 
engagierte Linke. Verdienste von 400 Millionen bezeichnet er später als «Gewalttätigkeit». 
Bichsel nimmt sich Zeit, um Antworten auf die Fragen der Maturanden zu formulieren. Er überlegt, 
fährt sich durchs Haar, kratzt sich am Kopf, zupft an seiner Nase. Einfache Lösungen gibt es bei ihm 
nicht. 
Immer wieder entdeckt er in seiner Antwort neue Aspekte eines Problems, führt sie aus und gerät ins 
Erzählen. Und obwohl der Autor behauptet seine geschriebenen Kurzgeschichten seien langweilig 
(«Aber deshalb sind sie ja kurz»), kommt bei seinen Ausführungen nie Langeweile auf, denn Bichsel 
ist ein begnadeter Erzähler. 
 
Diskurs mit Eigendynamik  
Liegt ihm etwas am Herzen, so braust seine nach Schwerenot klingende Stimme in ein Crescendo, 
das die Hörer in den Bann zieht. Dass sein Diskurs dabei auch eine gewisse Eigendynamik entwickeln 
kann ist klar. «Wie war die Frage nochmals?», fragt er nach seinen Ausführungen oft. Und wenn er 
keine zufriedenstellende Antwort findet, so gibt er unverfroren zu: «Ich weiss es nicht.» 
Selbst wenn Bichsel vom komplexen Funktionieren von Text und Literatur spricht, bliebt seine 
Sprache verständlich und liebevoll einfach. Vieles ist «Blödsinn» oder «Quatsch». Um den Wert und 
die Funktionsweise von Traditionen in der Literatur zu illustrieren greift der Autor zum Beispiel des 
Fussballs: Dass der Ball ins Tor hinein muss, ist eigentlich «totaler Blödsinn». «Trotzdem mag ich 
Fussball, weil ich die Tradition des Spiels anerkenne», so Bichsel.  
«Was wollen Sie dem Leser in Ihren Geschichten mitteilen?», fragt ein Schüler. «Nichts», antwortet 
ihm der Schriftsteller. Literatur habe für ihn viel mehr auch den Zweck zu unterhalten. «Ich möchte 
versuchen ein paar Leute mehr bei der Stange zu halten, so dass sie sich sagen ‹Komm wir bleiben› 
und versuchen, diese Welt zu lieben».  
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