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Rauchzeichen 
aus Solothurn
Er sei «Pessimist und Glückspilz». Schriftsteller und Schweizer- 
Illustrierte-Kolumnist Peter Bichsel, 76, über Bundesräte, Cervelat-
Promis und warum er dank seiner Nase nicht CEO der UBS wurde.

InteRvIew

Auf Beizentour Schriftsteller Peter Bichsel 
abends auf dem Solothurner Marktplatz.
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Beiz wäre gut zum Schreiben. Ich kann nicht schreiben, 
wenns ruhig ist. Ich ertrage die Stille nicht. Ich kann auch 
nicht schlafen, wenn es zu ruhig ist. In Hotels verlange ich 
immer ein lautes Zimmer zur Strasse hin. Dann sagen sie 
an der Rezeption: «Selbstverständlich, aber gern!» Und 
geben mir ein furchtbar ruhiges Zimmer, weil sie denken, 
ein Schriftsteller braucht viel Ruhe. Sone Blödsinn. 

warum mögen Sie die Stille nicht? 
Leben ist nicht Stille, Leben, das sind Töne. Ich will ja nicht 
sterben im Hotel, ich will dort nur schlafen. 

wie schreiben Sie eigentlich? von Hand? 
Mit der Schreibmaschine? Dem Computer? 

Schreibe ich von Hand, fällt mir überhaupt nichts ein. Ich 
brauche eine Tastatur, ich muss die Buchstaben sehen. Sogar 
beim Postkarten-Schreiben ist das so: «Herzliche Grüsse  
aus Lugano» muss ich auf dem Notebook entwerfen, erst 
dann kann ich den Gruss von Hand auf die Karte schreiben.

was haben Sie als Kind gelesen? 
Wir hatten sechs Bücher daheim, die ich immer wieder  
las. Eines war die Bibel, die habe ich als Bub dreimal gelesen, 
worauf ich sehr fromm wurde. Dafür bin ich noch heute 
dankbar, auf diese Weise habe ich damals gelernt, mich in 
Minderheiten einzufühlen; das wurde mir später zur politi-
schen Motivation. Ich habe ein Herz für Minderheiten, ich 
würde die SP sofort verlassen, wenn sie 51 Prozent Wähler-
anteil hätte – sie hat mir jetzt schon ein bisschen zu viel. 

Aber Sie sind doch bereits 1995 aus der 
Solothurner SP ausgetreten? 

Ich bin nur ein bitzeli ausgetreten, ich verliess die hiesige 
Partei wegen ihrem Werbespruch «SP – kussecht und 
vogelfrei». Heute würde so ein Slogan niemandem mehr 
auffallen, vielleicht nicht mal mehr mir, die Welt hat sich an 
so blödsinnige Sätze gewöhnt. Dann habe ich in einer Beiz 
die SP-Sekretärin Monika angetroffen und habe sie zusam-
mengeschissen wegen ihrer SP. Sie weinte, worauf ich aus 

Mitleid sofort auf einen Fresszettel 
meinen SP-Wiedereintritt schrieb. Allein 
für eine solch schöne Geschichte hat 
sich mein Austritt doch gelohnt, oder? 

was sagen Sie zur heutigen  
Parteienlandschaft Schweiz?
Was einmal Parteien waren, gibt es nicht 
mehr. Selbst die kleinen, erfolgreichen 
Neuparteien sind nur eine Sache der 
aktiven Politiker. Früher bestand eine 
Partei aus Tausenden von Mitgliedern, 
die nicht die Absicht hatten, politische 
Karriere zu machen. Dieser Teil ist 
weggefallen. Heute ist man in einer 
Partei und macht Karriere. Und es dreht 
sich alles nur noch um Bundesbern. 

wie meinen Sie das? 
Die Parteisekretariate sind nur  
noch Administrationen der Bundes-
versammlung. Es geht nur noch um 
 Bundesbern, und das entspricht nicht 
unserem politischen System. Ich war 
zwischen 1974 und 1981 persönlicher 
Berater von Bundesrat Willi Ritschard, 
und ich erinnere mich, wie er nach der 
ersten Bundesratssitzung enttäuscht 
war. Die Bundesräte, sagte er, kämen 
mit ihren Dossiers, und wenn einer der 

Von Marcel Huwyler und Stefan Regez  
mit Fotos von Kurt Reichenbach

 D
ieses Schild da, sagt Peter Bichsel, habe er noch 
nie gesehen. Es müsse neu sein, wohl eben erst 
montiert, weisse Buchstaben auf klavierlack-
schwarzem Plastik, an die Lifttür geklebt, hier 

oben im dritten Stock des blässlichen Altstadthauses, wo 
Bichsel, am Ende eines morschen Ganges, sein Büro hat, 
seine Schreibstube, «mein Warenlager», wie er es nennt. 
«Rauchen im Lift & Gang verboten», gebietet das Schild. 
«Jäsososoaha», raunt Bichsel durch seine Eulenschnabel-
nase, also ihn könne das Verbotsschild sicher nicht meinen, 
«ich rauche brav nur in meinem Zimmer». 
Zigaretten, Marke Parisienne Orange, sind das Metronom, 
das Bichsels Erzählkadenz taktet. Jede Interview-Frage 
kontert er erst mal mit einem langatmigen Zug an seiner 
Zigarette, er inhaliert, studiert, destilliert seine Gedanken,  
aufmüpfig lange – mindestens drei Lungenzüge lang – bevor 
er endlich auch Gedankenwolken ausstösst. Jede Zigarette 
saugt er aus bis zum Filter, Asche flockt auf den aschgrauen 
Teppich und auf Bichsels Lederweste, und nur einmal drückt 
er einen erst halb abgebrannten Stängel aus, als ihn eine 
Frage so brennt, dass er sofort und ungewohnt vehement 
antwortet (es geht um CEOs). Peter Bichsel, 76, Schrift-
steller und Solothurner, verfasst seit vielen Jahren die  
Kolumne «Notabene» in der Schweizer Illustrierten. 
Ein Interview mit dem Geschichtenerzähler – wo so viel 
Rauch ist, muss ganz bestimmt noch immer Feuer sein.

Peter Bichsel, warum schreibt der 
berühmteste Beizenhocker der Schweiz 
eigentlich nicht in einer Beiz?

Hier in den Solothurner Beizen kennt man mich, also 
würden alle schauen und sagen: «Aha, lueg, jetzt schreibt 
er etwas.» Nein, das geht nicht. Obwohl – der Lärm in der 

«Als Bub las ich die Bibel dreimal 
durch. So lernte ich damals, mich 
in Minderheiten einzufühlen»
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anderen sechs etwas ändern wolle, sage der zuständige 
Bundesrat, er müsse zuerst sein Amt fragen. Jeder Bundesrat 
war damals Repräsentant und Fürsprecher seiner Verwaltung. 
Heute, und das ist der grosse Unterschied, versucht der 
Bundesrat zu regieren – eine unheimlich gefährliche Tendenz. 

was soll daran gefährlich sein?
Angefangen hat es mit Bundesrat Blocher, der die Schweiz AG 
zu managen begann. Und die sechs anderen Bundesräte 
waren glücklich, alle, denn jetzt durften sie auch regieren, 
mussten nicht mehr alles miteinander besprechen. In dem 
Augenblick ging etwas im Politsystem kaputt. Die Schweiz war 
150 Jahre lang ein verwalteter Staat, alle schimpften zwar 
über die Beamten, aber das waren hervorragende Beamte, 
die diesen Staat sehr gut über die Runden brachten. 

Ihr Freund, Bundesrat willi Ritschard,  
war beim volk enorm populär.

Man sagt heute noch, er sei ein hervorragender Bundesrat 
gewesen. Aber niemand hat mir erklären können, warum  
er so gut gewesen sein soll. Er selber war am Schluss  
sehr enttäuscht von sich selber und sagte, er habe ja nicht 
viel gemacht. Aber die Leute hatten ihn gern. 

eine wahre Prominenz eben. 
Prominenz ist immer Cervelat-Prominenz, es gibt keine 
andere Prominenz. Wer prominent wird, das bestimmt nicht 
die Leistung. Kommt eine Frau auf der Strasse zu mir, 
schüttelt mir die Hand und sagt, hei, sei das schön, mich 
endlich mal zu treffen. Sie wolle mir danken für alles, was ich 
geschrieben habe, sie kenne all meine Bücher. Frage ich nach, 
sagt sie, in der Schule hätten sie «Die Tochter» lesen müssen, 
eine Eineinhalb-Seiten-Geschichte. Die Frau hält mich aber für 
einen grossen Schriftsteller – das ist Cervelat-Prominenz. 

Cervelat-Prominenz ist doch nicht negativ. 
Doch, doch, ich halte sie für etwas Unanständiges, weil sie 
nicht der Sache dient.

Roger Federer ist doch prominent, 
weil er Grossartiges leistet. 
Aber es gibt andere Sportarten, wo man 
weniger oder nichts verdient, dort hat 
man keine Chance, prominent zu 
werden, obwohl die Leistung mindestens 
ebenso hoch ist. Federer ist doch nicht 
nur prominent, weil er Tolles leistet, 
sondern weils ein Geschäft ist, wo 
Millionen verschoben werden. Mit Be -
teiligung von Wirtschaft, Werbung und 
Medien – ich sage das ohne Vorwurf. 
Aber letztlich ist auch Federer ein 
Cervelat-Promi. Es gab da mal diesen 
Milka-Werbe-Mann mit seinem Spruch 
«It’s cool man». Der Typ hat absolut 
nichts geleistet, hat nur seinen Grind  
für Werbung hingehalten und wurde 
berühmt. Das ist wahre Cervelat-Pro-
minenz. Eigentlich wunderbar, dass es 
diesen Cool-Man gab, erst dank ihm 
haben wir gemerkt, dass die anderen 
Promis haargenau gleich entstehen. 

Sind Sie auch ein Cervelat-Promi?
Klar. Meine Sauf-Kollegen in den Beizen 
– ich gehe übrigens nicht gern in Beizen, 
wo über Gescheites diskutiert wird –, 
meine Saufkollegen sprechen daheim 

bei ihrer Frau nicht vom Bichsel, dem Schriftsteller, sondern 
nur vom Bichsel, der im Fernsehen kam. Das ist mein Beruf: 
im Fernsehen gesehen worden zu sein – und nicht Schrift-
steller. Ich bin nach wie vor ein unbekannter Schriftsteller, 
ausser für die Leser meiner Kolumnen in der Schweizer 
 Illustrierten, die wirklich Freude daran haben, was ich 
schreibe. Da erlebe ich Rührendes, da passiert eine wun-
derbare Umkehrung. 

wie meinen Sie das? 
Kein Mensch kauft in der Buchhandlung ein Buch von mir, 
wenn er meinen Namen nicht kennt. Aber in der Schweizer 
Illustrierten werde ich gelesen von Leuten, die nicht wissen, 
wer ich bin, von Leuten, die das Heft und meine Kolumne 
zufällig lesen, beim Coiffeur oder Zahnarzt. Darum ist dieses 
Heft ein tolles Podium für mich. Ich bekomme oft Briefe von 
Leuten, die mich vorher nicht kannten, aber in der SI etwas 
von mir gelesen haben, das sie freut. Da bin ich dann Schrift-
steller, wirklich Schreiber, da geht es um meinen Text. In 
einer seriösen Kulturzeitung hätte ich dieses Podium nicht. 
 

Peter Bichsel, war früher alles besser?
Nein, ganz sicher nicht.

Leben wir heute in einer besseren welt? 
Ja. Die Welt ist zwar unter Schmerzen besser, aber sie ist 
besser. Als ich jung war, gabs den Kolonialismus, man dis-
kutierte, ob die Engländer oder die Belgier den Kolonialismus 
besser beherrschen. Wir wussten damals, dass es arme 
Negerli gibt, man hat für sie Geld gesammelt und Missions-
Basare veranstaltet. Aber dass es eine Welt gibt mit riesigen 
Verteilungs- und Hungerproblemen, das wussten wir nicht. 
Heute – und das ist eben besser an unserer Welt – sehen  
wir, was los ist. Und unsere Angst, die Welt werde zusammen-
brechen, kommt davon, dass wir heute viel mehr wissen. 

«Klar bin ich ein Cervelat-Promi. 
Meine Saufkollegen reden daheim 
nur vom Bichsel, der im tv kam»
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wer es heutzutage zu was bringen will, 
muss immer perfekter sein, fitter, 
gesunder, leistungsfähiger. 

Jaja.

Man raucht nicht. 
Natürlich nicht.

trinkt nicht. 
So ist es.

Sie als Raucher sind ja heute ein Rebell.
Ich bin ja nur ein schwacher Raucher … Aber es ist heute 
lustiger, zur Minderheit der Raucher zu gehören, man lernt 
gute Leute kennen, wenn man frierend draussen vor der Beiz 
raucht. Und – das ist noch ganz nett – die meisten Raucher 
sind Frauen, also steht man als einziger Mann zusammen mit 
sieben Frauen draussen und raucht. Das ist wunderbar. Das 
Rauchverbot ist ein Kulturwandel, und ja, natürlich leide ich 
darunter, dass es keine richtigen Beizen mit Rauch mehr gibt. 
Politiker, die kennen keine Beizen, die sagen zwar Beizen, 
meinen aber Restaurants mit Punkten und Sternen. In einer 
echten Beiz bekommt man höchstens ein Gnagi, und in 
 Gourmet-Beizen gibts Militäressen.

Bitte was, Militäressen?
Mini-Armee-Essen, alles wie von Bocuse auf ein Häufchen 
aufgetürmt, wie im Militär halt, dort bekommt man auch alles 
an einem Haufen, nur sind dort die Haufen wenigstens 
grösser. Ich mag kein Essen, das als Haufen serviert wird.

Sie klingen nicht sehr optimistisch.
Ich bin doch kein Optimist, ich bin ein Pessimist, war es 
immer. Einer der grauenhaftesten Sprüche ist: Positives 
Denken! Ich finde positives Denken zum Kotzen. Ich bin fürs 
Denken, und positives Denken bedeutet, nur ja nicht zu 

denken. Der beste Freund ist gestorben – positives Denken, 
die Frau ist verunfallt – positives Denken, sone Blödsinn. 
Positives Denken ist die absolute Gefühlskälte. Beispiel 
 Stelleninserat: Gesucht, steht da jeweils, belastbare Persön-
lichkeit. Das heisst: Man sucht jemanden, der auch dann noch 
schlafen kann, wenn er 300 Mitarbeiter entlassen hat – das 
heisst belastbar. Man könnte ebenso gut brutale Persön-
lichkeit schreiben oder gnadenlose oder rücksichtslose Per-
sönlichkeit. Derjenige, der bei der UBS diese Milliarden in den 
Sand gesetzt hat, der war eine belastbare Persönlichkeit.

tschuldigung, aber Sie haben vorhin 
behauptet, die welt sei heute besser.

Jaja … Privatisierung der Gewinne, Sozialisierung der Verluste. 
Was rentiert, das Telefon, wird privatisiert, was nicht rentiert, 
die Post, bleibt beim Staat. Es gibt keine Scham mehr.  
Früher liessen die Reichen im Zürcher Hotel Baur au Lac ihre 
Limousine sieben Strassen weiter parkieren, weil sie nicht 
auffallen wollten. Das ist vorbei, heute fahren die Limousinen 
vor die Tür. Schamlos ist sie geworden, die Welt. Grosswirt-
schaft, Finanzwirtschaft sind heute gewalttätige Geschäfte. 
Und dann die Schamlosigkeit des Fernsehens, wo Einschalt-
quoten alles rechtfertigen. Wir sprachen vorhin von der 
Leistung Roger Federers. Zig Millionen Preisgelder hat er 
gewonnen, immerhin verteilt über ein Jahrzehnt. Kein CEO 
einer Grossbank verdient so wenig in einem Jahr. Das ist doch 
eine lächerliche Welt. Dass dem CEO überhaupt noch jemand 
die Hand gibt, man sollte ihn verachten. Federer wurde reich 
mit seinem Tennis – ist ja auch en huere Blödsinn, ist doch 
kein Beruf, den Ball übers Netz schlagen – aber CEO von der 
UBS ist auch kein Beruf. Sind ja arme Hunde, diese CEOs, mir 
tun sie leid, ich möchte weder deren Lohn noch deren Frauen. 

Aber Sie bekommen sicher einladungen 
von CeOs für tagungen, wo Bichsel 
Gescheites sagen soll. 

Und dann kommt dort so ein CEO und 
sagt, schön Herr äh Herr äh – seine 
Gattin flüstert ihm meinen Namen zu 
– Herr Bichsel, schön sind Sie da, ich 
finde wichtig, was Sie machen, was Sie 
schreiben, ich bin nicht mit allem ein-
verstanden – der Satz kommt todsicher 
immer –, bin nicht mit allem einver-
standen, aber ich finde es gut, was Sie 
machen. Sone Schiisdräck. Darum  
gehe ich nicht mehr an solche Anlässe, 
mag nicht mehr den Hofnarr spielen. 

eines Ihrer Markenzeichen, Herr 
Bichsel, ist Ihre nasale Stimme. 
Als Kind wurde ich deswegen in der 
Schule ausgelacht. Der Ohren-Nasen-
Arzt meinte, das lasse sich einfach 
beheben, man müsse nur meinen 
Nasengang etwas erweitern, lasse sich 
ambulant machen, keine grosse Sache. 
Ich freute mich wahnsinnig auf die 
Operation, endlich ohne Näseln 
sprechen zu können. Aber ein paar Tage 
vor dem Termin sagte ich meiner 
Mutter, ich wolle die Operation doch 
nicht. Sie sagte, nun gut, aber du sagst 
es dem Arzt selber. Ich ging also zum 

«Aus reiner Gewohnheit suche  
ich noch immer eine Frau für mich. 
Und lese auch Stelleninserate»

nach dem Interview ab in die Beiz Peter Bichsel bechert mit den SI-Redaktoren 
Stefan Regez und Marcel Huwyler (l.) im Solothurner Restaurant Flora.



Doktor und gab ihm Bescheid. Er fragte mich, ob ich Angst 
vor der OP habe. Nein, sagte ich, aber das hier ist meine 
Stimme, die will ich behalten. Da sagte der Arzt: «Bisch en 
gschiide Bueb.» Hätte man mir damals den Nasengang 
erweitert, wäre ich heute vielleicht CEO der UBS. Das wäre 
ein schöner Schiisdräck, würde mir gar nicht gefallen. 

Aber Schriftsteller gefällt Ihnen?
Ja, ich bin ein Glückspilz, ein Pessimist und Glückspilz, ich  
bin absolut zufrieden. Es wäre wohl schiefgekommen,  
wenn ich in einen Beruf geraten wäre, wo ich arbeiten muss. 
Schon das Schreiben fällt mir ja unheimlich schwer. 

Sie würden als CeO aber mehr verdienen.
Als Ritschards Berater bekam ich 20 Franken die Stunde, 
später dann 40, ich habe aber nicht alle Stunden abgerechnet, 
weil ich sonst zu viel verdient hätte und Angst hatte, ich 
könnte dann nicht mehr schreiben. Als Lehrer fing ich mit 
einem Hungerlöhnli an, dann bekam ich Jahr für Jahr mehr. 
Ich ärgerte mich jedes Mal, denn je mehr Lohn es gab, desto 
sicherer war, dass ich bis 65 Jahre Lehrer bleibe. Man muss 
sich veränderbar halten, und wer reich ist, ist unveränderbar. 

verändern Sie sich denn auch noch? 
Man hat halt viele Gewohnheiten … Als Jüngling ging ich  
durch die Strassen, schaute den Meitschi nach und überlegte, 
welche wohl eine gute wäre, gescheit und schön, die ich 
heiraten könnte. Ich war dann 50 Jahre verheiratet, meine 

Frau ist gestorben. Aber ich ertappe mich noch heute dabei, 
dass ich den Meitschi nachschaue und überlege, ob diese  
dort wohl eine Frau für mich wäre. Reine Gewohnheit. Ich lese 
auch immer noch Stelleninserate. 

was sagen Sie zum Zustand der eU?
Im Moment haben wir schon ein bisschen Schwein, dass  
wir nicht in der EU sind. Aber mit unserer Igel-Politik kommen  
wir auch nicht durch, da bin ich überzeugt. Man hat uns  
nicht mehr so gern, wir sind nicht mehr geschützt,  
Demokratie ist kein Schutz mehr vor der Diktatur. Wir haben 
uns lange für geschützt gehalten, das ist vorbei, da helfen 
auch keine neuen Milliarden-Kampfjets. Ich könnte mir  
vorstellen, dass die Zeit kommen wird, in der sich kein Land 
der Welt eine Armee wird leisten können. Und ich bin sicher: 
Die letzte Armee, die abgeschafft wird, ist die Schweizer 
Armee – ungefähr 60 Jahre nach Abschaffung der zweit-
letzten Armee. 

Gibt es Hoffnung für unsere welt?
Allein schon das Bemühen um eine bessere Welt ist doch 
etwas Grossartiges. Hoffnung ist berechtigt, Hoffnung –  
das sind vierjährige Kinder. Wenn ich sehe, wie sie strahlen, 
wie sie lernen, schauen, staunen, erfahren, Vierjährige sind 
wunderbare Wesen, blitzgescheit – und verkommen alle,  
so wie wir verkommen sind. Aber die Hoffnung Mensch,  
die gibt es – und das hat mit positivem Denken, diesem 
Schiisdräck, gar nichts zu tun. 


