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JorgeLuisBorges: Lesen istDenkenmit
fremdemGehirn.GesprächemitOsvaldo
Ferrari. Übersetzt v.GisbertHaefs. 320S.
JoanDidion:Dingezurechtrücken.
Gespräche aus vierzig Jahren. 224 S.
PeterBichsel:Waswäre,wenn?
EinGesprächmit SieglindeGeisel. 210 S.
Alle Bände: Kampa 2018. ZwischenFr.
27.– undFr. 34.–, E-Books umFr. 20.–.

VonManfredKoch

Das Interview ist eine literarischeGattung
wie Roman, Gedicht oder Tragödie, aber
es fristet, was die kulturelle Wertschät-
zung angeht, ein Randdasein. Dabei lau-
fenmanche Schriftsteller imGespräch zu
ganz besonderer Form auf und finden
spontan Formulierungen, die alles über-
treffen, was sie in Essays oder Poetik-
vorlesungen zum mysteriösen Geschäft
des Schreibens geäussert haben. Man
kann den neugegründeten Zürcher Kam-
pa-Verlag deshalb nur loben für seinen
Entschluss, eineGesprächsreihe zumzen-
tralenBestandteil des Programms zuma-
chen. «Kampa-Salon» heisst die Reihe,
nun liegen die ersten Bände vor: Inter-
views mit Susan Sontag, Joan Didion,
George Steiner, David Bowie, Jorge Luis
Borges und Peter Bichsel. Die Dominanz
von englischsprachigen Autorinnen und
Autoren ist kein Zufall. In den angelsäch-
sischenKulturenwurdedieTrennungvon
«hoher» Literatur und «niederem» Jour-
nalismus nie so rigide vollzogen wie im
deutschsprachigen Raum. Unter diesen
Vorzeichenhat sichdas gehaltvolle, lange
Interview dort zu einem anerkannten
publizistischen Format entwickelt.
Exemplarischdafür steht das legendäre

Interview, das Susan Sontag 1978 dem
«Rolling Stone»-Journalisten Jonathan
Cott gab; anfangs von ihmerbeten, dann,
nach dem ersten dreistündigen Treffen,
auf ihr Betreiben hin fortgesetzt, bis
schliesslich ein Umfang erreicht war, mit
demsich ein ganzesBuch füllen liess. «Ich
mag Interviews», sagte Sontag, «undzwar
deshalb, weil ich die Unterhaltung, den
Dialog, mag undweiss, dass vielemeiner
Gedanken erst im Gespräch entstehen.»

DieWelt erwischen
Vierder sechsBändehaltenGesprächemit
über 80-Jährigen fest. Unweigerlich be-
kommen die Aussagen der Interviewten
soauchdenCharakter desVermächtnisses
imAngesicht desTodes. Aberwieherrlich
unpathetisch antwortendie grossen alten
Weisen der Weltliteratur auf die Frage
nachdemdrohendenEnde! «Ich ziehedas
Sein dem Nicht-Sein vor», meint Joan
Didion lapidar und verweist auf die un-
leugbare Tatsache, dass unsere Nicht-
Existenz kein Gegenstand unserer Erfah-
rung sein kann. Das sei ihr, in Bezug auf
das Sein überhaupt, schon früh klarge-
worden: «Ich erinnere mich daran, dass

InterviewsSchriftsteller laufen imspontanenDialogoft zuHochformauf.Daszeigt eineneueBuchreihe
desZürcherKampa-Verlags

ich alsKinddavonüberzeugtwar, dieWelt
existiere nicht, wenn ich sie nicht an-
schaue. Also versuchte ich immerwieder,
mich ganz plötzlich umzudrehenunddie
Welt beimNichtexistieren zu erwischen.»
Es klapptenicht, und so – folgert diewun-
derbare Reporterin und Autorin – werde
es ihrwohl auchnicht gelingen, sich selbst
«imAugenblick desTodes» zu erwischen.

«Ich lebe sturweiter»
Ähnlich erfrischend reagiert Jorge Luis
Borges auf die diskrete Feststellung des
Interviewers Osvaldo Ferrari, sie führten
ihrGespräch imMonat seines85. Geburts-
tags. «Ja, verdammt,was soll ichmachen?
Ich lebe einfach stur weiter.» Auch er be-
müht keine Philosophen oder Theologen
mit tiefgründigenGedankenzumSterben,
sondern zitiert den «denkwürdigenSatz»,
mit dem die Köchin seine Mutter einst
über den Tod einer Cousine hinwegtrös-
ten wollte: «Aber Señora, um zu sterben,
brauchtmannur lebendig zu sein.» Es sei
die «AufgabedesKünstlers, diese Sätze zu
sammeln und aufzubewahren».
Von einer solchen souveränen, unver-

quältenAltersheiterkeit durchdrungen ist
auch das Gespräch, das Peter Bichsel im
Frühjahr 2018 mit der Literaturkritikerin
Sieglinde Geisel geführt hat. Zur ein-
schlägigenTodesfrage zitiert Bichsel zwar
einen Philosophen, René Descartes, be-
zeichnenderweise abermit einemSatz, in
dem dieser Erzrationalist sich über die
Logik lustigmacht: «AlleMenschenmüs-
sen sterben, vielleicht auch ich.» Das, so

Bichsel, «ist das Gescheiteste, was ich je
gehört habe über den Tod.»
Erzählen sei «Enttöten», hat derGerma-

nist Volker Klotz einmal mit Blick auf die
Prinzessin Scheherazade formuliert, die
so langeweiterleben darf, wie ihrweitere
Märchen einfallen. Auf die lebensspen-
dende Kraft des Geschichten-Erzählens
und Geschichten-Lesens (bzw. -Hörens)
kommt Bichsel immer wieder zu spre-
chen.WieBorgesdenSchriftsteller darauf
ansetzt, im unscheinbaren Alltag «denk-
würdige Sätze» aufzuspüren, so betont
Bichsel den Sinn fürGeschichten, die sich
ankleinstenDetails entfalten.Der Schwei-
zer beschreibt sich als einen auf Ge-
schichtenversessenenAlltagsbeobachter,
«einer, der,wenner auf der anderenStras-
senseite einen kleinen Zettel im Schau-
fenster kleben sieht, hingeht und diesen
Zettel liest. Das Geschäft interessiert ihn
nicht, aber er muss diesen Zettel lesen.
Und dann steht drauf: ‹Heute geschlos-
sen.›Der schönste Zettel, den ich aufdiese
Weise gelesen habe, hing in Solothurn an
der Tür eines Teppichhändlers, der Held
hiess: ‹Bin beim Blutspenden. Held.›»
Was wir gewöhnlich als belangloses

Faktum verbuchen, gewinnt, in die Form
einer Geschichte gebracht, eine auf-
regende Sinnhaftigkeit. So erhält dieWelt
ein Gesicht. Bichsel hat, kurz vor seinem
80. Geburtstag imMärz 2015, das Schrei-
benvonErzählungenundKolumnenein-
gestellt. SeinWerk aber hat ermit diesem
Gespräch fortgesetzt. Es hätte, rein als
Interview,einenLiteraturpreisverdient. ●

Geschichten findet der Schriftsteller Peter Bichsel überall. (Solothurn, 11. Februar 2010)
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