


Mit sicherem Gefühl für Pointen, mit leiser Ironie und einem 
wachsenden Gefühl für das Brüchige in der Welt erzählt er 

seine neuesten Geschichten. Da ist die Dichterin, die 
Kindern eine Geschichte über ein Feuer im Garten so lebhaft 

erzählt, dass ein kleiner dreijähriger Junge begeistert 
aufspringt und losläuft und gar nicht merkt, wie er dabei die 

eigentliche Geschichte versäumt. Da ist der Autor, der 
ausgerechnet auf einer Fahrt zu einer Lesung vergessen hat, 

sein Buch mitzunehmen. Oder da ist der Erzähler, der 
merkwürdig einsilbig bleibt, als ihm ein Mann in der 

Nachbarschaft erklärt, bald würden sie hier die Fremden sein 
und die Einheimischen die Fremden von heute. Franz Hohler 

hat sich wie das Kind in der Geschichte vom »Feuer im 
Garten« die Gabe zum Staunen bewahrt. Er beobachtet die 

Welt um sich genau, und nicht selten verwundert ihn, was er 
sieht. Diese Momente des Staunens und der Verwunderung 

halten die hier versammelten neuen Erzählungen Franz 
Hohlers in der ihm eigenen, scheinbar beiläufigen Weise 

virtuos und fesselnd fest.

Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren, er 
lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten 

Erzähler seines Landes. Franz Hohler ist mit vielen Preisen 
ausgezeichnet worden, u.a. erhielt er 2002 den Kasseler 

Literaturpreis für grotesken Humor, 2005 den Kunstpreis der 
Stadt Zürich, 2013 den Solothurner Literaturpreis, 2014 den 

Alice-Salomon-Preis und den Johann-Peter-Hebel-Preis.
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Ein Feuer im Garten

Im Halbkreis sitzen und liegen die Kinder auf Kissen um die 
Dichterin herum, und sie erzählt ihnen eine Geschichte, in der 
bald nach dem Anfang ein Kind nachts voller Angst ans Fens-
ter rennt, weil es glaubt, es sei ein Feuer im Garten.

An dieser Stelle ruft ein Dreijähriger im Publikum laut: »Ein 
Feuer im Garten!«, steht begeistert auf und läuft weg, weg von 
der Erzählerin und den andern Kindern. Die Fortsetzung, wel-
che erst die eigentliche Geschichte ist, die Fortsetzung braucht 
er nicht, denn man hat ihm soeben etwas Wichtiges mitgeteilt, 
etwas, das er sich vorstellen kann, etwas, das nun seinen ganzen 
Kopf und sein ganzes Herz, wahrscheinlich auch seine Beine 
und Arme ausfüllt, eine große, eine mächtige, eine wärmende 
Geschichte: ein Feuer im Garten.
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Aufbruch

Beim Gang zum Bahnhof Oerlikon merke ich nach einem 
Griff in die Tasche, dass ich mein Mobiltelefon vergessen habe 
einzustecken.

Im Hauptbahnhof bleibt mir Zeit, eine heiße Schokolade 
zum Mitnehmen zu kaufen, eine »sehr« heiße, wie ich bei der 
Bestellung präzisiere. Als sie vor mir auf dem Tresen steht, ver-
suche ich den weißen Deckel abzuklauben, um das Schoko-
ladepulver, das separat auf dem Tablett liegt, in den Karton-
becher zu streuen und spüre plötzlich, dass das, was ich für den 
Deckel hielt, die sehr heiße Milch ist, in die ich mit dem Hand-
ballen gegriffen habe. Ich nehme mir eine Serviette, wische mir 
damit den Milchschaum ab, schütte das Pulver hinein, drücke 
dann den Deckel drauf, stecke das Rühr stäbchen durch den 
Schlitz und gehe damit zum Gleis, an dem der Zug nach Brig 
schon bereitsteht.

Ich steige ein, setze mich, stelle die heiße Schokolade auf das 
Tischchen und nehme das Buch, aus dem ich heute Abend vor-
tragen will, aus dem Rucksack. Da die Fahrt über zwei Stunden 
dauert, will ich unterwegs nochmals in aller Ruhe überlegen, 
welche Stellen aus meinem Roman ich wähle. 

In der Hand halte ich aber zu meinem Erstaunen den Ro-
man »Wald aus Glas« von Hansjörg Schertenleib, ein Buch, das 
ich gestern zu Ende gelesen habe. Es hat etwa dasselbe Format 
wie mein »Gleis 4«.
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Im Abteil neben mir sucht eine Frau so lange ihr Handy, bis 
der Herr vis-à-vis sie fragt, ob er sie anrufen solle. Sie gibt ihm 
die Nummer, er tippt sie ein, und es klingelt aus den Tiefen ih-
rer Handtasche. Als sie sich bedankt, sagt er, gern geschehen, 
er habe Übung, seine Frau habe heute Morgen ihr Handy auch 
schon verlegt.

Trittsicher sehen wir aus, sind ausgerüstet für die tägliche Le-
bensexpedition und kämpfen doch ständig gegen unsere Auf-
lösung. 
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Abschied

Heute war ich auf dem großen Friedhof in Zürich. 
Ich habe Gottfried Keller gegrüßt, dessen »Sinngedicht« ich 

gerade lese, ihm gegenüber Walter Mehring, der mich als neu-
gierige kleine Statuette gemustert hat. Ihn habe ich noch le-
bend gekannt, habe ihm sogar durch eine Fürsprache bei der 
Präsidialabteilung der Stadt eine Reise nach Berlin ermöglicht, 
damit er in einem dortigen Theater eine Revue mit seinen Tex-
ten besuchen konnte. Ich war bei Hugo Loetscher und Johanna 
Spyri, bei Alfred Polgar auch, der wie Mehring ebenfalls aus 
seinem amerikanischen Exil zurück nach Zürich kam, obwohl 
man ihn vor dem Krieg von hier ausgewiesen hatte. 

Und auf einmal war ich bei den neuen Gräbern, wo eine 
Erdbestattung im Gange war. Vor einem weißen Sarg sprach 
ein junger Priester in einer langen weißen Soutane, die im 
Wind flatterte, ein Gebet, ein schwarz gekleideter Friedhof-
angestellter stand dabei, und zwischen ihnen saß auf einem 
Klappstuhl eine kleine alte Frau. Sie ganz allein war die Trauer-
gemeinde. Als das Gebet gesprochen war, stand sie mühsam 
auf, nahm aus einer Schüssel, die der Pfarrer ihr darbot, ein 
Schäufelchen Erde und warf diese auf den Sarg. Eine einzige 
rote Rose lag darauf, während sich auf dem frischen Nachbar-
grab üppige Kränze und Blumen drängten. Dann drehte sie 
sich um, der Pfarrer steckte sein Gebetbuch in eine Mappe, 
hielt dann die Frau am einen Arm, der Friedhofmann hielt sie 
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am andern, und langsam hinkte sie zur Fahrstraße, auf der sie 
ein Auto erwartete. 

Als die drei bei mir vorbeikamen, zog ich meine Mütze und 
sagte zu ihr: »Ich kondoliere Ihnen«, und sie schaute mich be-
kümmert und wortlos durch ihre dicken Brillengläser an.

Später kam der Schwarzgekleidete zurück, drückte auf einen 
Hebel des Metallgestells, auf dem der Sarg lag, und langsam 
entrollten sich die Bänder, die ihn trugen, und versenkten ihn 
in der ausgehobenen Grube. 

Ein kurzer Ruf genügte, und zwei Arbeiter in grünen Ja-
cken kamen hergefahren, der eine mit einem kleinen Trans-
portgefährt, auf den er das Gestell laden konnte, der andere 
mit einem Bagger, um das Grab zuzuschütten und den Sarg der 
Vergänglichkeit zu übergeben.


