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«Wo ist der Witz in den Bergen?»
Die Schriftstellerin ZsuzsannaGahse, Gewinnerin desGrand Prix Literatur der Schweiz 2019, über ihre Lust an Sprache undWörtern.

Interview: Dieter Langhart

Zsuzsanna Gahse schenkt Kaffee ein,
ihr Hund gesellt sich zu uns, und wir
unterhaltenunsüber ihrneuesBuch im
Wohnzimmer ihres alten Hauses im
thurgauischenMüllheim,gleichgegen-
über der Kirche. Wir reden über ihre
Lust anWörtern, indenenGeschichten
stecken, über Sprachen und Speisen,
über Menschen, Farben, Hautfarben.
Sie erzählt klar, präzise, zitiert hier
einen Lieblingsautor oder fügt da Bei-
spiele ihrerLust anWörternanundver-
bindet imGesprächalleswieder. «Ber-
gisch teils farblos» heisst ihr zehntes
Buch imWiener Verlag Edition Korre-
spondenzen. Es ist durchkomponiert,
durchnummeriert, umfasst 515 Auf-
zeichnungen.DieSpracheunddieSpra-
chen sind Zsuzsanna Gahses weite
Welt, denndarin steckenunendlichvie-
le Geschichten über Berge und Gebir-
ge, überMenschen,Farben, auchHaut-
farben.

«Wo ist derWitz indenBergen?»
schreibenSie inNr. 4. Inden515
Aufzeichnungengeht es allerdings
nichtnurumBerge.
Zsuzsanna Gahse: Die Berge, die ich
nicht immer freundlich behandle, sind
eineKernidee,wichtig sindaberdieAn-
liegender sechsPersonen,die gemein-
sam durch die Gegend ziehen. Zum
Beispiel meint die dunkelhäutige
Manu,dass jederund jede farbig sei. Sie
sei nicht schwarz, sondern dunkler als
Maronen, unddie Icherzählerinhat im
ganzen Leben nur eine einzigeWeisse
erlebt, eine Albino-Frau mit weissen
Brustwarzen.Washeisst schon farblos –
selbst das Gestein in den Bergen hat
Farben.

AuchdiesesBuchenthält zwei
Zeichnungen,wie Ihr letztes
«Schonbald».
Ja, es gibt Bezeichnungen und Zeich-
nungen.

WiesindSiebeimSchreibengenau
vorgegangen?
Für den Gesamtverlauf habe ich mir
wiederholtZeichnungengemacht, und
dabei war zum Beispiel der Rhythmus
der Passagen wichtig: lang oder kurz,
mit oder ohne Personen.

In«Bergisch»erwähnenSie einen
Mann,der«parallel fünfunter-
schiedlicheTagebücher führte».
Ja, das ist einDing derUnmöglichkeit,
weil sich die Themen, die jemand für
getrennte Tagebücher aufteilen will,
zwangsläufig überschneiden.Mal geht
es umPorträts,mal umLandschaften,
aber bei der Landschaftsbeschreibung
leuchten plötzlich Porträts hervor, und
solche schrägen Trennungsversuche
haben durchaus einen Witz. Daher
versucht die kleine Berggesellschaft,
noch mehr Tagebücher parallel zu
führen.

UndwievieleTagebücher führen
Sie?
Seit Jahrzehnten habe ich eine einzige
Datei imComputer, die ichSprungbrett
nenne, und da entstehen ansatzweise
Texte, die ich für meine Bücher über-
nehmen kann.

«67. In Aufzügen steht die Trag-
kraft meist als Kilogrammangabe,
und genannt wird auch die zulässi-
ge Personenzahl. Am häufigsten
kommt dabei die Sechs vor. Ich ste-
he im Aufzug und denke ‹Sechs Per-
sonen suchen einen Autor›, denke
an Pirandellos Theaterstück.»

Hilft es Ihnen,wenn Ihnender
Schluss schonbekannt ist?
In diesem Fall wusste ich längst, dass
das Buch mit einer kleinen Szene auf-
hört, in der von Whisky die Rede ist,
und dass es mit dieser Passage eigent-
lich nicht aufhört, sondern endloswei-
tergehen könnte.

InNr. 74 schreibenSie: «DieWörter
ändern sich,wirnichtwirklich.»
Sie interessieren sich fürEtymolo-
gie, fürdieGeschichteunddie
genetischeVerwandtschaft von
Wörtern –hatdasmitVerwurze-
lungzu tun?
Überhauptnicht, unddasWortWurzel
mag ich nicht. Wir sind keine Bäume,
wir haben bestenfalls einen Ursprung.
Für Wörter habe ich mich schon als
Kind interessiert, in meiner Familie
waren Sprachen seit jeher wichtig. Im-
merhin ist dieVergangenheit einzelner
Wörter oft eineArt Krimi. Bruchstück-
weise spielen indiesemBergisch-Buch
übrigens auchKrimis eine Rolle.

EntspringengewisseAufzeichnun-
genderRealität?
Unbedingt! Alle Einzelheiten hängen
mit Realitäten zusammen, die ichmit-
unter überhöhe. Wirklich real ist etwa
dieGeschichte der alten Frau, die vom
hohenBerg ineinerKiste aneinemSeil
ins Tal hinabschwebt und dann mit
einem Sportwagen davonfährt – das
habe ich so erlebt. Und halbwegs real
ist derRothaarige inAltdorf, der immer
bei der Tellstatue steht. Die Jugendli-

chen suchen ihn auf und stellen ihm
komplizierte Rechenaufgaben. Dieser
Rothaarige kommt schon in meinen
«Donauwürfeln»vor, in«Oh,Roman»,
«Jan Janka» und «Schon bald». Ich
nenne ihn «meinen Hitchcock» – wie
der Regisseur in seinen Filmen immer
kurz auftaucht, taucht bei mir der Re-
chenkünstler auf.

«309. Die Rundfunknachrichten
sind Anhänger von Statistiken, sag-
te er. Insofern könnten sie ruhig ein-
mal berichten, dass sich die Leute
hinter 70 Prozent der Sätze und
Wörter einfach nur verstecken. Die
Wörter sind Sträucher, hinter ihnen
hocken sie.»

WannhabenSie zu schreiben
begonnen?
Mit vierzehn habe ich meinen ersten
und letzten Roman geschrieben, dann
kürzere Texte, und schreibendmeinte
ich,mich in einemDialogmit anderen
Autorinnen undAutoren zu befinden.

WelcheAutorenhabenes Ihnen
besonders angetan?
Beispielsweise Gertrude Stein. Sie
fährt die Sprache auf einMinimumhi-
nab, undunten angekommen, ist jedes
einzeln hervorgehobeneWort bemer-
kenswert.Man soll nicht brillierenund
schillern, lieber deutlich sein, wie Be-
ckett, Thomas Bernhard oder die Sar-
raute. Sie alle sind klar, verschleiern
nichts.

Wiewichtig ist IhnenHandlung?
KleinereundgrössereHandlungssträn-
ge mag ich. In meinen Dresdner Vor-
lesungennannte ichsie«Erzählinseln».

Sie schreibenanders als ausschwei-
fendeRomanautoren.
Ich mag die Mischung aus Essayisti-
schem,denErzählinselnundeinleuch-
tenden Bildern. Und auch der Sound
muss stimmen.

Dasgefälltmir bei«Bergisch»: Jede
Nummerkanneinenanderen
Soundhaben.
Ja. Und wenn ein Leser einen Freund
trifft, kann er sagen: Du, lies mal die
425. Man kann also die Stellen genau
benennen.

Wiestarkhat IhrVerlegerReto
Zieglermitgeredet?
Ermischt sichnie ein.Natürlich erzäh-
le ich ihmzwischendurchDetails, aber
erst wenn ich ein Buch quasi beendet
habe, lesen wir es gemeinsam Satz für
Satz laut durch.Dabei korrigiertmal er
einWort oder einen Satz, mal fällt mir
etwas auf. Reto Ziegler ist abgesehen
von meinem Mann mein erster Leser.
Das gemeinsame Lesen ist ein Luxus
und jedesMal ein Erlebnis.

Seitwann lebenSie im thurgaui-
schenMüllheim,demSie 2004das
Buch«durchunddurch»gewidmet
haben?
Seit 21 Jahren. Übrigens hiess der Ort
früherMühlhain.DieGegend ist ja eine
Landschaft voller Haine und Felder.
Hain heisst die Vergangenheit von
Müllheim,hinzukommendieMühlen.

Worüberhabenwirnochnicht
gesprochen?
ÜberdasHerbeizitieren.Etwa,dass ich
von Herrn Goethes Alpenschilderun-
gen erzähle oder von Hofmannsthals
Alpen, unddass dieseBeschreibungen
mitspielen, sobald man die Alpen vor
Augen hat. Den hierzulande kaum be-
kannten Julio Llamazares zitiere ich
ebenfalls herbei. «Gelber Regen»
heisst sein fantastisches Buch über die
entvölkerten Pyrenäen. Und nicht er-
wähnt habe ich bislang, dass das Ural-
gebirge, dieKarpaten, dasAltaigebirge
und die Alpen schliesslich zusammen-
rücken.

«It ain‘t necessarily so»:Woher
stammtdasMotto, das Siedem
Buchvoranstellen?
Aus George Gershwins «Porgy and
Bess». Das Lied kennen die Jüngeren
leider nicht, aber der Satz spricht für
sich.

SagenSie esmir trotzdem,warum
etwasnicht zwangsläufig so sein
soll?
Alles kann jeder auch auf eine andere
Weise betrachten, erzählen.

ÜbersetzenSienoch?
Nein, seit rundzehn Jahrennichtmehr.
Mir fehlt die Zeit neben den eigenen
Texten.AberÜbersetzungensindwich-
tig.Mansollte sogar vomDeutschen ins
Deutscheübersetzen,umSynonymezu
suchen –das tut demKopfgut unddem
Wortschatz.Übrigenshabe ichauchei-
nige Theaterstücke geschrieben und
einLibretto für eineSolo-Oper, eineArt
Commedia für den Komponisten Alf-
redZimmerlin. ImAugenblick fehltmir
dieZeit aberauch für solche szenischen
Stücke.

SiemögendiedeutscheSprache.
Sie istwunderbar.Mansagt,mankönne
mit dieser starren Sprache nicht spie-
len – das ist nicht wahr.

Über einDutzendPreisehabenSie
gewonnen, zuletzt den schweizeri-
schenGrandPrixLiteratur.Wie
wichtig sindAuszeichnungen?
ÜberdenGrandPrixbin ich froh,dadie-
ser immerhin höchste Preis meinen Stil
und mein literarisches Konzept unter-
stützt. Schön war auch der Thurgauer
Kulturpreis 2010, eine Art Willkom-
mensgruss.Den Johann-Heinrich-Voss-
Preis erhielt ich für meine Übersetzun-
gen. Daswar ein krönender Abschluss.

«Bergisch teils farblos»
Zsuzsanna Gahse. Edition
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Zsuzsanna Gahse

Zsuzsanna Gahse, geboren 1946 in Bu-
dapest, ist eine deutschsprachige
Schriftstellerin. Sie lebte seit 1956 in
Wien, Kassel, Stuttgart, Überlingen und
heute in Müllheim TG. Sie gewann zahl-
reiche Preise, zuletzt 2019 den Grand
Prix Literatur der Schweiz und schrieb
über vierzig Werke und Übersetzungen,
zuletzt «Bergisch teils farblos». Verhei-
ratet ist sie mit dem bildenden Künstler
Christoph Rütimann, mit dem sie szeni-
sche Stücke entworfen und aufgeführt
hat oder auch Kaktus-Konzerte: seine
Musik auf Kakteen, parallel dazu ihre für
die Konzerte entwickelten Texte. (chm)

Zsuzsanna Gahse liebt die deutsche Sprache: «Sie ist wunderbar.» Bild: Christian Beutler/Keystone


