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Aus der alten Welt
Wird man das, was einen lebenslang beschäftigt hat, am Ende los?
Oder ist es nicht genau gut so, dass man ist und bleibt, wie man ist?

Sommer ist‘s. So ein richtiger Sommer, warm,
dann heiß, man kann nachts kaum schlafen. Was
man morgens schon ahnt, wenn es noch kühl ist,
dass es nicht so bleibt. Und die Wärme und die
Hitze, sie werden es zum Vorschein bringen, was
die Menschen freut, wenn sie etwas freut und was
sie plagt, wenn sie etwas plagt.

Ein Morgen im Juni ist es, als wir dazukommen.
Hunkeler trinkt einen Kaffee. Er sitzt in keinem
mondänen Café, an denen es in der Basler Innenstadt nicht mangelt, er sitzt vor einem Kiosk, es
gibt Brötchen mit Ei und Büchsenspargel, wenn
einem danach ist. Hunkeler jedenfalls ist zufrieden, die Welt ist in Ordnung für ihn, er hat in seiner Stadtwohnung übernachtet, nicht drüben in
seinem Haus, im Elsass, wo es kühler und schattiger wäre, aber wo er nicht unter Leuten sein
könnte, die ihn trotzdem nicht stören, obwohl sie
da sind.

Und dann – ein Toter. Im Park, zu dem der Kiosk
gehört. Da liegt einer, leblos, erschlagen, wie sich
herausstellen wird und vorbei ist es mit der Ruhe
und der Zufriedenheit, die eben noch Hunkeler
mit gütiger Selbstverständlichkeit umschloss.
Denn Peter Hunkeler, Kommissär, also: ehemaliger Kommissär, der froh ist, dass es vorbei ist,
dass er im Kommissariat saß, unter Kollegen, die
kaum zu ertragen waren und der so fest sich entschlossen hat, das Mörderfindungsgewerbe für
immer ruhen zu lassen, wird sich einmischen.
Das geht gar nicht anders, auch wenn er es anders will.

Denn es ist seine Welt, die erneut aus den Fugen
geraten ist, aus dem Gleichgewicht, das kann einer wie Hunkeler nicht stehen lassen; da kann er
sich noch so dagegen wehren und beteuern, dass
er diesmal sich zurückhalten will, dass er nicht
einmal etwas wissen will über das, was passiert
ist, unmöglich ist das. Und er stellt seine erste
Frage.
82 Jahre alt ist Hansjörg Schneider jetzt, ein angesehener und auch erfolgreicher Schweizer
Schriftsteller, was nicht immer zusammenfällt,
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der uns zum zehnten
Mal in seine Hunkeler-Welt mitnimmt, in
sein Hunkeler-Basel,
in sein Hunkeler-Elsass. Und nicht minder wichtig sind die
Wege zwischen beiden
Orten, mit dem Auto,
auch einmal zu Fuß,
eine lange Wanderung
ist das; beide Welten
sind wichtig, erzählen
sie doch auch von dem
tiefen Wunsch, noch
einmal loszulegen und
dessen Gegenstück, alles sein zu lassen, wie
es nun mal ist, aufhören, still sein, einfach
dasitzen.

Nur: Hunkeler, der pensionierte Kommissär, kennt
den Toten; einen Journalisten, einen Kritiker;
einen, der nichts anderes konnte, als Verrisse
schreiben, selbst wenn ihm das gefiel, was er
berufsmäßig zu begutachten hatte, da konnte er
sich nicht bremsen, keine Gnade, keine Rücksicht,
keine Milde – und losgeschrieben. Und also gibt
es viele oder zumindest einige in der Basel-Stadt,
die es nicht schade finden, dass er nun tot daliegt,
hinter einer Steinmauer in dem Park, in dem der
Kiosk ist, wo Hunkeler morgens seinen Kaffee
trinkt, wenn er in der Stadt ist.
Und – wie gesagt: es ist der zehnte Hunkeler-Krimi
– wir tauchen zum zehnten Mal in diese HunkelerWelt, die uns entsprechend vertraut ist. Streifen
durch Basel, baden diesmal auch im Rhein, lassen
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uns treiben wie ein Baumstamm sich absichtslos
treiben lässt, gehen wieder gut essen, verachten
aber auch den billigen und eigentlich untrinkbaren Rotwein nicht, wenn er uns nur freundlich
angeboten wird, sitzen wieder mit am Küchentisch, wenn unter Glühbirnenlicht Lebensbeichten, die unser Hunkeler nicht mehr hören will,
folgen, gemeinsam sind wir alle ein Stück älter
und vielleicht auch alt geworden, seit wir den
ersten Hunkeler-Krimi aufschlugen, Anfang der
1990er-Jahre war das und diese heute alte Welt
fasziniert noch immer.
Weil uns damals gleich der Hunkeler-Ton überzeugte, diese unglaubliche Ruhe, die aus der
Handlung und den Beschreibungen hervorstrahlt,
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Hansjörg Schneider war nie der Mann der schnellen Schnitte, mit lauter Musik unterlegt, sondern
er ist der Mann der langen Einstellungen, der
vorsichtigen Kamerafahrten; einer, der sich Zeit
nimmt für seine Erzählungen, wenn es sein muss,
alle Zeit der Welt.

Was nicht nur geblieben ist, was sich noch mehr
verstärkt hat, ist die offensichtliche Dünnhäutigkeit unseres Helden, der eben noch voller
Verständnis geduldig zuhört, nun brüllt, unangemessen und hartherzig, der nicht fair ist, sondern ungerecht, auch das, um sich im nächsten
Moment genau dafür zu entschuldigen, das muss
man können; dazu muss man bereit und fähig
sein. Hedwig ist es und kann es, die Frau an seiner Seite, wie man so sagt. Die ihr eigenes Leben
führt, damit Platz ist für einen wie Hunkeler.

Tiere sind diesmal wichtig, mehr als sonst schon,
Schwalben, Fledermäuse, ein Fuchs, Wildschweine, ein bissiger Hund. Sie bevölkern die Welt auf
ihre Weise, dass sie in einem anderen Licht erscheint. Dass wir bemerken, wir
sind nicht alleine, da ist noch etwas
anderes, schwer fassbar und greifbar. Uns zugetan und uns abgewandt und manchmal bekommen
»Mitten in der Nacht erwachte er und hörte ein Rumwir auch eine Ahnung, dass auch
peln, das aus der Küche kam. Er machte Licht und sah, wie
in uns eine Wildnis ist, vor der wir
die beiden Katzen auf den Boden hinuntersprangen und ununs zu schützen haben und in der
ter der Bettstatt verschwanden. Das erschreckte ihn, denn
üblicherweise brauchte es einiges, sie aus ihrem wohligen
wir heimisch werden sollten, auch
Schlaf zu holen. Langsam erhob er sich und ging in den Gang
davon erzählt Hansjörg Schneider
hinaus. Wieder das Rumpeln, ein Scheppern, als ob Geschirr
auf seine so selbstverständliche
zerbräche. Er spürte ein Zittern in den Knien. Vor Kälte, reund grundruhige Art.
/
dete er sich ein, obschon er wusste, dass es Angst war. Er riss
die Küchentür auf. Vor ihm stand ein Tier, das ihn aus funkelnden Augen anstarrte. Das Funkeln kam vom Widerschein
der Lampe im Gang, das war ihm klar. Trotzdem waren die
Augen so entsetzlich wild, dass ihm kalt wurde im Nacken.
Beinahe hätte er die Tür wieder zugezogen, um sich zu retten. Aber er hielt stand, diesem Blick, seiner Angst. Bis das
Tier über den Tisch zum offenen Fenster hinaussprang.«
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