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Frank Keil

Blicke zurück
Dieser Tage ist Hansjörg Schneider 80 Jahre alt geworden.
Kein Zufall also, dass er vorher noch einmal in sein Leben
hineingetaucht ist – und ein Buch gehoben hat.

Hansjörg Schneider hat keine Wohnung mehr, er
lebt im Hotel. Irgendwo im Schwarzwald, wo man
sich entsprechend zurückziehen kann und dann
zurückgezogen ist. Er hat folglich keine persönliche Postadresse (mehr), keinen Briefkasten mehr,
zu dem nur er den Schlüssel hat, vielmehr landet
alle Post an der Rezeption und wird ihm bei Gelegenheit ausgehändigt. Er hat keinen E-MailAnschluss, von allem anderen (Facebook zum
Beispiel) ganz zu schweigen. Hin und wieder ist
er noch mal unterwegs, liest aus seinen Büchern,
trifft Weggefährten (die weniger werden), schaut
sich um. Schaut, was da ist, das er noch kennt und
an das er sich erinnert und das sich ändert und
gleich bleibt zugleich. Landschaften, Dörfer, Kirchen, Gaststätten, Flußläufe. Und Berge und Täler
und Wiesen und Straßen, die irgendwo hinführen
und von irgendwo wegführen.

Und jeden Morgen geht er im hoteleigenen Swimming-Pool eine Runde schwimmen.
Danach kommt alles andere.

Viel ist in diesen Tagen von »Heimat« die Rede.
Dass man eine Heimat brauche, dass wir (wer
eigentlich genau?) ein so ungeklärtes Verhältnis
zur Heimat hätten, das wir besser klären sollten,
damit es in der Welt besser wird, mit einer Heimat im Gepäck oder auf den Schultern oder vielleicht auch unter dem Kopfkissen.
Wer wissen will (besser: wer erfahren will), was
Heimat ist, der sollte (schon immer) Hansjörg
Schneider lesen. Einen seiner neun HunkelerKrimis etwa (die im Dreiländereck der Schweiz,
Frankreichs und Deutschlands verortet sind, wo
Kommissär (!) Hunkeler seine Heimat hat), oder
einen seiner Romane; und dann gibt es noch die
Reportagen, Texte, die wie Miniaturen daher
kommen und die Träume enthalten; und seine
Theaterstücke, die ihn zum Schriftsteller reifen
ließen.

Hansjörg Schneider
Kind der Aare
Zürich: Diogenes 2018
338 Seiten
22,00 Euro / 30 Franken
ISBN: 978-3-257-07016-3
Leseprobe: http://www.diogenes.ch/leser/titel/hansjoerg-schneider/kind-der-aare-9783257070163.html
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Und seinen Erinnerungsband sollte man lesen (ganz frisch erschienen),
der uns mitnimmt ins Aargau, wo er aufwuchs und das ihn prägte und
prägt bis heute.

»Ich bin ein Kind der Aare«, so beginnt sein Buch »Ich bin ein Kind der
Aare«, das er eine Autobiografie nennt. Und dann weiter, der zweite Satz:
»Sie ist der schönste Fluss der Schweiz, unscheinbar, aber lieblich anzuschauen.«
Lieblich – jawohl. Er traut sich lieblich zu schreiben, nutzt dieses so aus der
Mode und aus der heutigen Welt gekommene Wort. Schreibt es einfach hin.
Er muss ja uns nichts mehr beweisen und sich schon gar nichts. Er hat
sein Leben lang geschrieben, Schreiben war sein Leben (und wie es
dazu kam und was das Schreiben
mit ihm macht, auch davon erzählt
»Wenn ich mir, beim morgendlichen Schwimmen oder
dieses Buch), er war und wurde erWandern, die Themen zurechtlege, über die ich am Nachfolgreich dazu.
mittag schreiben will, fallen mir oft die Namen nicht ein, die
ich zwingend brauchen werde. Da nützt dann jede Anstrengung nichts. Ich weiss zwar, dass ich diese Namen irgendwo
gespeichert habe, aber ich kann sie nicht abrufen. Ich weiß,
dass jede Verzweiflung darüber unnütz, ja kontraproduktiv
ist. Also tue ich das, was mir übrig bleibt. Ich lache darüber.
Am Nachmittag dann, in der Konzentration des Schreibens, sind die Namen plötzlich da, so wie ich sie brauche. Ich
staune darüber, aber nur kurz, ich verwende keine Zeit für
dieses Staunen. Denn das Schreiben, der Fluss der Wörter
zieht mich weiter. Die Lust am Schreiben liegt in der Konzentration, welche die Erinnerung zum Sprechen bringt.
Ich frage mich natürlich, wie lange ich noch zu dieser
Konzentration fähig bin. Aber auch für diese Frage verwende ich keine Zeit. Sie wird sich von selber klären. Dann
nämlich, wenn ich die Konzentration nicht mehr aufbringe.
Dann wird auch die Erinnerung nicht mehr sprechen.
Spätestens dann, so nehme ich mir vor, werde ich meinem Leben ein Ende setzen. Ich nehme mir das vor, obschon
ich weiß, dass ich mich dann auch nicht mehr an den Gedanken erinnern kann, meinem Leben ein Ende setzen zu
wollen. Bei solchen Gedanken bleibt mir nur das Lachen.«
			

Hansjörg Schneider

Und nun geht er noch einmal los
und schaut auf die Welt und wie
er sich in dieser Welt umtat. Von
Geschichte erzählt er und wie aus
ihr Geschichten wurden – und wir
lernen viel über die Schweiz, dieses seltsame Nachbarland. Er ist
schließlich geboren worden, als das
andere Nachbarland heim ins Reich
kam und niemand mit Bestimmtheit sagen konnte, ob die Nazis an
der Schweizer Grenze haltmachen
würden oder nicht. Was das für
Folgen haben würde, wie lange
eine bleierne Zeit die Schweiz beherrschte, bis weit in die 1960erJahre hinein, auch davon erzählt er.
Und er, der Schweizer, hat da manches mit der Schweiz (seinem Heimatland) auszufechten. Und er, der
Schweizer, ist da auch nicht zimperlich. Zögert nicht, findet schroffe,
klare Worte.

Findet sie auch, wenn er von seinem Elternhaus erzählt, von seinem Vater, der ihm zuweilen übel und
handgreiflich mitspielte, nüchtern oder betrunken, gleichermaßen; findet
sie, wenn er von der Schule erzählt und den Lehrern, auffällig oft seltsame
Gestalten, die sich über Abgründe hangelten und manchmal in ihnen verschwanden.
Aber eben nicht immer, manche auch waren gut, waren förderlich, blieben
menschlich. Wenn es auch wenige waren, es waren welche.
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Und dazwischen siedeln sich Landschaftsbeschreibungen an, getragen von nüchterner Schönheit (über die Aaare zum Beispiel). Dazwischen
berichtet Schneider Kulturgeschichtliches, findet
zu Mythen und Sagen, zu Biblischem. Erzählt von
seinen literarischen Anfängen und seinen Erfolgen und den Mühen, die sie ihm machten und bescherten. Ist dabei auch klar und zuweilen schroff
gegen sich selbst, um sich danach zu verzeihen.
Erzählt vom Tod seiner Mutter und vom langen Sterben, das vorausging. Erzählt vom tiefen
Schweigen, das ein Verstummen war, auf dass er
ein Mann ohne Worte wurde, bis er A. traf, seine spätere Frau, die er verlieren wird. Erzählt
von Kinderfreunden, vom ersten Toten, vor dem
er stand; von der ersten Liebe, die wie es sich zu
gehören scheint, schmerzlich und schön war und
blieb.
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Lose hält er die Enden zusammen. Springt in seinen Erinnerungen, lässt sie liegen, greift sie wieder auf. Folgt nur grob einer Chronologie, aber
verliert sie nicht aus den Augen. Lässt sich treiben, von den Erinnerungen und ihrem ganz eigenen Fluss. Und er nimmt sich Zeit, und er lässt sich
nicht drängeln. Was vielleicht mit das Schönste
ist an der Lektüre: dass Hansjörg Schneider ganz
seiner eigenen Welt vertraut, die er gestaltet und
die er vorfindet, beides zugleich. Und er hebt uns
lesend aus der heutigen, überschäumenden Welt,
die immer will (wer genau will das?), dass wir
noch besser werden, noch effizienter, noch effektiver, wozu auch immer.
Schneider macht da nicht mit. Schneider geht lieber wandern (oder schwimmen), Schneider liest
und schreibt, Schneider erinnert sich und formt
aus seinen erinnerten Erinnerungen die nächsten
Passagen. »Ich habe geschrieben, was ich schreiben wollte«, ist der vorerst letzte Satz.
/
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