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Raue, kräftige Stimme aus Basel
sÎhe Voice of Switzerlandn. Stefania Pagano, in Sizilien
geboren, im Gundeli aufgewachsen und zu Hause, ist unter
den letzten zwölf Kandidaten der Sendung. Selte 27

Löwenzahn im aLöwen¡

Grüne Spezial¡t¿it. W¡ld und taufrisch - für Gerichte mit
dem krautigen Grünzeug machen selbst Fleischtiger einen
Umweg zum "Löwen" in Freiburg-Herdern. Seite 29
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An die Freunde
ln memoriam Urs Widmer: Ein Text aus
einem 2013 erschienenen Erzählbandü
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Der Tod kommt immer zu früh. Aber
dass Urs Widmer so schnell hat sterben
müssen ... Erst kür¿lich kam eine Einla-
dung zu einer Lesung mit Urs Widmer -
trotz seiner "schweren Krankheit", wie
es ausdrücklich hiess. Am Mitwoch ist
er im Alter von 75 Jah¡en in ZüLrich ge-
storben.

Man hätte als Leser ahnen können,
dass er sein Ende nahen fùihlte. I¡ sei-
nen letzten vier Romanen hane s sich
immer stárker auf Kindheitsthemen zu-
rücþezogen und auf sein Elternhaus in
Basel bezogen. Er besann sich seiner
Herkunft - wie viele, die offenen Auges
mit wachem Verstand dem Ende entge-
gengehen.

Der F-oman "Der Geliebte der Mut-
ten' (2000J und "Das Buch des Vaters"
(2004) handeln von seinen Eltern. Im
letzten Buch dieser Trilogie rückt der
Knabe Urs ins Zentrum. Mit "Ein Leben
als Zwerg" (2006) fantasiene er sich

zurùck in sein eigenes Spielzimmer. Urs
Widmers Fantasy-Roman "Herr Adam-
son" (2009) schliesslich spielt im Para-
diesgarten seiner Basler Kindheit. Don
aber wartet bereits ein gewaltiges Loch,
es fähn ins Totenreich, hinunter zum
rot glùhenden "Herz der Ewigkeit,.

Ist Urs Widmer in dieser Stunde
schon dort, im Herzen der Ewigkeit
oderwo? Wo mag erjeutsein?

Jeut bloss keine Sentimentalitären.
Die "Tränen-lndustrie" munitionieren,
das wa¡ das Letzte, was Urs Widmer
wollte. Es grng ihm um ein genaues Er-
zählen, das immerauch ein Erfindenist.
Realismus, skunil. Ein Schreiben, das
redlicherweise bekeont, dass in jedem
Fakt ein Teildren Fiktion steck.

Etappen des Lebens
Wie ve¡lief das Leben von Widmer?

In drei Etappen,jeder kennt sie. ln sei-
nem letzten Buch "Reise an den Rand
des Universumso, ausgezeichnet 2014
r rit dem Schweizer Uterarurpreis,

schreibt er: .Vermutlich gehorche ich
nur einem banalen Gesetz der Men-
schen: Erst näumen wir von der Zu-
kunft, dann leben wi¡ sie, und am Ende,
wenn diese gelebte Zukunft vergangen
ist, erzählen wir sie uns noch einmal.'

So ist es. Erzählen wir uns die geleb-
te Zukunft, die vergangen ist, auchjetzt
noch einmal. Jeder hat mit Urs Widmer
seine eigene Geschichte. Den ganzen
Widmer in einem Nachruf voilumfäng-
lich zu würdiger¡ wäre Flunkerei mit
Faken. Das wâre völlig unwidmerisch.

Meine Geschichte mit Urs Widmer
begarur in den 1980er-Jah¡en auf einem
Dachboden. Widmer hatte bereits die
deutsche Verlagslandschaft politisch auf-
gemischt. Der widerborstige Schnauz-
ban warf seinen Job als Suhrkamp-Lelc
tor hin und gründete mit Kollegen einen
eigenen, unabhängigen Verlag, den Ver-
lag derAutoren; er ist bis heute federfüh-
rendimTheater.

Urs Widmer hane Hörspieie ge-

schrieben, kleinerd Prosa, Kolumnen,

Eigentlich wollte Urs Widmer gestern
Abend im Zürcher Theater Rigiblick
eine Lesung halten. Weil die l&äfte
schwanden, liess er sich vergangene
Woche entschuldigen. Er wollte aber,
dass die Veranstaltung trotzdem statt-
fåtnde. Auf seinen Wunsch hin las des-
halb der Schauspieler und Regisseur
Peter Schweiger im FJgiblick die Wid-
mer-Texte "An die Freunde" und "Or-
pheus, zweiter Abstiep,. Wir drucken
hier den Beginn der Erzätrlung "An die
Freunde" ab.

Freunde íchrufenacheuch seidihr
tot habt ihr mich hier oben auf díæem
Dach vergessen oder klammere ich mich
heJtig an diuen Blitzableiter den ich mit
P e r gam ent e n umw íckelt hab e øuf de nen
Verse stehen die Sternewerfenmein
Echo zurück wenn ich den Atem anhalte
höre ichwas ichvor tausendJahren
in den Himmel gebrüIb habe ein
Gekichter itvw ßchen sind mindætens
zehntqwend. neue Særne hirwugekom-
men alldas Satellitenzeugs heutewür-
de n die Kr eurf ahr er J e r us alem nicht
mehr finden Kolumbus ntcht mehr
lndien im Grossen Bären leuchtet
míttendrin ein neuæ Auge wenn ich
mich auf meínem Doch bewege sclrcppern
Ziegel auf díe Gosse hinunter und
erschlagen Touristen alle Gossen sind
vollvon ihnen sie schieben sich
Bnst an Hintern zwischen den Häusern
h indur ch und. foto graf.eren einsame
Hínterhöfe Einzelnehøltenohnehoch-
z usch auen díe Kamer a ge gen den H im-
mel und d¡iicken ab sie werden vom
Schlag angerührt werden wenn mein
Gaicht síe aus demBntwicklerbad
anstarrt davon abgesehen ist æ ruhig
hier Wossergepkiæcher ferne Schffi-
sirenen dos Sausenmeina Kopfs tm
Weltraumwind das Dach auf dem ich
sitze ßt inVenedig ich erkliire euch
gleích warum meinVater kletterte vor
tweitausendJahren auf ein anderes Dach
im N or de n w o die Z iegel glíæ chig s ind
dahockte er bis er herutterftelsein Rör-
per einenKrater in díe Gasse schlugund
seine Seele øffihr zum Himmelwo síe

im Grossen Btiren verschwand. seine
Frauwar c,ls er noch auf den regennûssen
Pflastersteinen her umstolp erte immer
hinter ihm dreingega.ngen und hatte in
seínen Rücken hineingerufen Bleib auf
demTeppich íhrVater der ein Jüngling
noch sich aus demVeneto in den nördlí-
chen Niæelregen hineingewagt hatte war
das jùngste von dreîzehn Ktndern gewe-
sen er wollte nicht Weínbauer werden
wie die andern er wollte hoch hinatu er
musste hoch hinaus weil seines Vaters
Weinberg steinigwar undklein und die
Dogen einen Zehntenforderten der
gròsser war als díe Ernte die Brüder

Essays. Das Basler Theater fühne seine
Theaterstücke geneulich auf. Srücke
wie "Die lange Nacht der Detekiveo,
.Nepal", "Stan und Ollie in Deutsch-
land" oder "Dr neu Noah" I(urz: Urs
Widmer war in der Literaturszene ein
bekannter Mann, als ich ihn das erste
Mal traf.

Abenteuer des Lesens
Jetzt las er unterm Spitzdach eines

winzigen Kulturhauses im Schwarz-
wald. E¡ las Kolumnen, die er für die

"Schweizer lllustrierte" verfasst hatte.
Er mokiene sich über befremdend leb-
lose Inteilektuelle: "Unsinnlidr. Völlig
neben den Schuhen." Er beklagte "die
Bochumisierung" Schweizer Städte.
Und über seine Heimatstadt Basel sagte
er: "Ich wÍisste auf Anhieb keine andre
Stadt zu nennen, worldwide, deren Be-
wohner eine derart überhiut-positive
Stadtideologie in sich herumtragen."

Lustig das, Herr Widmer. Aber poìi-
tisch? Wo ist der radikale Urs der Frank-

sich eines Ncch ts die gaae Ernte auf den
Rücken und ging über die AIp en und
wurde Weinhändler wie unser Herr ver-
w andelte er Wass er in Kaltere rse e

sptiter nickten seine Tochter und ich in
Koraer tp ausen Advokaten und Arzten
zu meinVater sass zu der Zeit längst auf
seinem D ach ass S ariÀon tr ank Kaff ee

rauchte und spielte sích im Ropf eigene

Melodien vor tagsbeschien ihn die
Sonne nachts der Mond er rief den in
der Gasse Gehenden Boschqften zu
auch ich beuge mich jetzt vor und brülle
Hebt die Köpfe Leutehebt doch endlich
eure Mostköpþ ichsehe Männer und
Frsuen ùíe inGondeln auf dem Canale
Grande fahren sie tagen Hüte mit brei-
tenKrempenundsingen

Und mein Grossvater setzte sich dann in
einen Bad ebottich und schnitt sich die
Pubadern auf ja dawar er auch
tot seíneTochterfand ihnund
versteiner te zu niemand em zu ihrem
Kind schon gar nicht sprach sie jemals
davon ich haxe einmal eine Zeit
in der ích andauernd an&egräbnissen
war aIIe diese Begrûbnisse schnurrenin
meiner Erinnerung in ein einriges
zusammen ein gewaltigæ langes
heisses unbekannte Onkeln und
Tanten mít s chw ar ze n Keidern
undknallroten Köpfen prosteten sich zu
undlachtenTränen an das
Begrdbnis von meinemVater konnte ich
mich j ahrelang überhaupt nicht erinnern
inzw ßchen erínner e ich mich w íe de r
wir schaufelten den Krater ín der Gosse
zu und starrten daraufbß die Polízei
kam dann gingen wir tn ein Lokal und
tranken Rotwein dann kam eine lange
begrdbnßlose Zeit aber heute ßt æ
wiederlosgegangen ichsah einen
langen Zug der sích durchdie winkligen
Gassen wand den Tourßten entgegen
dte die Sombreros nicht von den Köpfen
nahmen jeat sehe ichin einemlichten
Dunst samtverhangene Gondeln über die
Lagune auf die Toteninselzufahren
immer kleíner werdend in der vorders-
ten Gonilelliegt ein Sarg darin jemand
den ich kannte irgendwo muss es

H øine geb e n in de ne n Mridche n un d
Knaben wandeln mít Malvenkrdnzen
und nach Fischen riechenden
Händen

Denn ganze Landstnche brennen wíe díe
Flammen der HölIe und der Papst hat
keine Ahnung wie er all dem Einhalt
gebíeten soII schon vor den ersten Kreuz-
zügenhaben die Frauen gæagt Wie soll
das gatgehen so auchheute ichwill
auch überleb en und n var nicht a\ein
sondernmiteuch Freunde

furter Jah¡e geblieben? Wo ist der
Mann, der um 1968 lernte, abweichen-
de Meinungen "nodalls aggressiv" zu
vertreten?

Der kampferprobteUrs Widmer hat-
te auch gelernt, auf aggressive Fragen
zu reagieren. Mit Gelassenheit. Damals
schenke er der nörgligen Jung-Journa-
listin ein Taschenbuch, "Das Urs Wid-
mer Lesebuch,' aus dem Diogenes Ver-
lag, seinem leib-und-Seele-Verlag, dem
er bis zum Schluss treu bleiben sollte.

Auf Seite 117 malt er ein Szenario,
das nachhaltig zu denken gibt: "Zu-
weilen befiirchte ich, dass der Schweiz -
vor der Bundesrepublik oder gar andern
europåischen Staaten * eine An sdller,
scheindemokatischer Indusnie-Fa-
schismus droht: wo das Verhalten eines
jeden in enuetzlichem Mass konform
sein muss, wenn er in relarivem Frieden
und relativer privater Freiheit (Kegel-
schieben, Skifahren) leben will."
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1938 in Basel geboren, 2014 in Ztirich gestorben. Urs Widmer fotografiert im September 2012. rotos x"ysrone

aus: Urs Widme( Gesammelte Êzählungen,
verhungerten mein Grossvater packte Diogenes Verlag Zürich, 20 13

Offenen Auges dem Ende entgegen
Urs Widmer - der letzte Basler Gegenwartsautor mit internationalem Ruf

Fortr..etzung auf Seite 25
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Basel blieb immer se¡ne Quelle
Sein Elternhaus pragte den Menschen und den Schriftsteller Urs Widmer stark

VonPeter Burri

Wa¡,seine Mutter nun die Geliebte von
Paul Sacher oder hat sie sich das nur
vorgestellt? Hat Urs Widmer sich bloss
eine Schwärmerei ausgemalt und sei-
ner Fantasie freien Lauf gelassen? War
die Vermurung, er könnte ein unehe-
licher Sohn des in Basel tonangebenden
Dirigenten und Roche-Erben sein, lite-
ra¡ische Koketerie? "Pech gehabt, jun-
ger Mann", sagt der Dirigent Edwin am
Ende des kurzen Romans "Der Geliebte
de¡ Mutter", mit dem Widmer im Jahr
2000 viel Aufsehen erregte, gerade in
seiner Heimatstadt. Basel liebt solche
Geschichten. Wer ihn zu diesem Thema
im Gespräch aus dem Busch klopfen
wollte, erhielt vom Autor nur ver-
schmitzte A¡flvorten. Fast erschrocken
über sich selbst, liess er bald das weni-
ger gerüchterrâchtige, doch eindrück-
liche "Buch des Vaters" folgen.

Walter lVídmer, Deutsch- und Fran-
z<isischlehrer am füiheren Realgyrnnasi-
um, b¡achte aìs Leite¡ des Literarischen
Forums nicht nur die Grössen de¡ deut-
schen Nachtriegsliteraur nach Basel, e¡
wa¡ auch ein renommierter Kenner und
Überseuer der französischen Literatu¡
fü¡ die dann auch sein Sohn ein beson-
de¡es Flair entwickelte. Und Vater Wid-
mer wa¡ eìn verschrobener Kerl, der sich
mit lauten Worten Luft machen und sein
Brirgertum zeitweilig auch mit kommu-
nisriíchen ldealen teilen konnre.

Tatsache ist, dass Urs Widmers Mut-
¡er ein schweres Leben hatte und die Ehe
seiner Eltern alles andere als harmo-
nisch war. Mit sei¡er Autobiografie "Rei-
se ans Ende des Unilersums" von 2013,
die nun zu seinem Vermächrnis wurde,
hat Urs Widmer sei¡ Elternhaus in ein
rea.leres Licht gerückt. Das war ihm of-
fensichtlich ein Bedùrfnis. Was er da er-
zählt, ist aber noch verrück genug, um
zu begreifen, rvie stark seine Jugend die

Fortsetzung von Se¡te 23

Was? Ein "scheindemok¡aúscher lndus-
trie-Faschismus" soll einem Land d¡o-
hen, das gleich nach den G¡iechen die
Demokratie erfunden hane? Das war
ein sta¡kes Stùck!

Spitzentheater mit tToP Dogsu
Sein stärkstes Snick allerdings legte

Urs Widmer 1996 mit seinem Theater-
stúck "Top Dogsu vor. Seine Top Dogs
sind Spitzenmanager, die soeben gefeu-
ert ¡¡ruden und die sich d¡amatische
Szenen in Beruf und Familie iiefern.

Nicht weniger als 62 deutschspra-
chige Bùhnen spielten "Top Dogs' nach.
Im Ausland war das Manager-Stúck in
über 50 Inszenierungen zu sehen, von
den USA bis China von Uruguay bis
Usbekistan. Es war das richtige Stück
zurrechten Zeit.

Noch wa¡ die Dotcom-Blase nicht
geplatzt, noch schien die ökonomische

Persðnüchkeir dieses Autors prãgte. Wie
elementar sie dazu beitmg dassWidmer
einer der muntersten und vertrackesten
ErzãÌrler der Schweizer Literatur werden
sollte. Und auch, warum er sich ein Le-
ben lang der Psychoanalyse hingab, die
ihn, den zwischen Muter und Vater Hin-
und Hergerissenen, vordergrûndig aus-
glich, gleichzeitig aber auch sein Fânta-
siepotenzial beflügelte. Dæ wa¡ sein
Glück. Und insofern blieb Basel bis zu-
leut seine Quelle.

Verarbeiten, fliehen, abschütteln
Man muss verarbeiten, was einen

pràgt, doch man hat es immer im Ge-
päck. Man muss aber manchmal auch
fliehen, um etwâs abschùtteln zu kön-
nen. So erging es Widmer mit Basel. Als
er sich 1968 nach Frankfun absetzte,
floh er f¡eilich nicht nur das eherliche,
mit der Sradt verwobene Milieu, son-
dern auch eine Schweiz, die ihm insge-
samt zu engwar. Und als diese ihm, fast
30 Jahre spâter, dann dcich wieder zur
Option wurde, wâhlte er Zürich als
Wohnsiu. Die Nähe zum Diogenes Ver-
lag, der seit seinem Erstling "Alois" sei-
ne literarische Heimat war, spielte ge-
wiss eine Rolle. Aber auch, dass das
Zentrum des (deutsch-)schweizeri-
schen Literaturbetriebs nun mal an der
Limmat liegt und nicht am R-trein.

Aber Urs Widmer blieb auch in Zü-
rich, so vernetzt er don war, ein keati-
ver Solitär, der sich gerne als Zwerg sah.
Mit aìljener l(raft, die von Zwergen aus-
gehen kann. Mit der Koketterie meinre
er es stets ernst. In seinem Gartenháus-
chen mitten in der Stadt lebte er mumer
aufeiner Insel, von der er zu seinen ima-
ginären Ballonflügen über die Schweiz
abheben und die Welt mit skurrilen Ein-
tâllen aus den Angeln heben konnte.
Sein prâgnantes Baseldeutsch behielt er
bei. Und auch sein Reduit im Elsass, das
alierdings weniger mit Basel als mit den

Literaturprels des Kantons Basel-Stadt. Reg¡erungsrat Hansruedi Striebel
gratuliert Urs Wìdmer am 25. Januar 1990. ror"" x"yston"

Kollegen trauern
um den (grossen
Fabulierêr¡¡
Hohler, Bichsel, Hartmann -
alle sind sie betroffen

Ztirlch. 2008 regte Franz Hohler an,
Urs Widmer für den Nobelpreis vorzu-
schlagen. Der Deutschschweizer PEN-
Club hat das getan. "Verdient hätte er
ihn, ebenso wie Dürrenmatt und
Frisch", sage der bekannte Schriftstel-
ler und Kabarettist gestern nach Be-
kanntwerden von Widmers Tod. "Urs
Widmer war einer unserer grossen
Fabulierer. Er hat die Wirklichkeit stän-
dig umgebaut und als Kulisse fti¡ seine
Geschichten zurechtgerùckt, die so oft
ins Surreale übergingen und uns sachte
den Boden unter den Fùssen wegge-
zogen haben", charair:terisiene Franz
Hohler gegenüber der Nachrichten-
agenmr SDA Widmers Schaffen. "Hin-
ter unserer ersten Welt liess er eine
zweite Welt entstehen, die Welt der
Fantasie, und die reichte bis an den
Rand des Universunu.,

Ganz iùnlich äusse¡te sich die Deut-
sche Akademie der Künste, deren Mit-
glied Widmer seit 1999 war: nEine fan-
tastische Forschungsreise hat ihr Ende
gefunden", teilte sie am Donnerstag mit.

"Urs Widme¡ hat sie bis zum Rand des
Universums getrieben mit all den Aben-
teuern seines uäumerischen und par-
odistischen ErzäÌrlens". Und weiter:

"Seine Autobiografie rvurde wirklich
sein letztes Buch - aber fiì¡ immer steht
seine Amsel im Regen im Garten und die
Verwirrung des Giuseppe Verdi hält an."
ln de¡ kurzen Mineilung der Akademie
verstecken sich übrigens gleich vier Titel
von Werken des Verstorbenen.

Die dtisteren Seiten
Mehr die realistische Seite r.'on Wid-

mers Fabulierkunst betonte das Eid-
genössische Departement des Innem
(EDI) in seiner Würdigung: uUrs Wid-
me¡ bleibt uns mit seinem Talent in Er-
innerung, Leben und GesellschaJt mit
luzidem Blick zu betrachten und
sprachlich prázise zu fassen", teilte das
EDI mit. Mit feinem Gespür und Humor
habe er auch die dùsteren Seiten der
Schweizer Geschichte abgebildet.

Gleich mefuere - r'or allem jüngere
Autoren - rufen sich die menschlichen
Seiten des Autors in Erinnerung. Auch
Peter Bichsel hat ihn als "seh¡ solida-
risch und überhaupt nicht eingebildet"
in Eiinnerung. Bichsel erinnert auch an
ein weniger bekanntes Talent von Wid-
mer, das des Ubersetzers. Urs Widmers
Ûberseuung von Joseph Conrads be-
rùhmten Roman "Heart of Da¡kness"
habe ih¡ enorm begeistert.

Der Schrifuteller Lukas Hartmann,
Gatte von Bundesrätin Simonetta
Sommaruga, sagte gestern zu baz.ch/
newsnet: "Urs Widmer wird mìr fehlen.
Ich will noch gar nicht glauben, dass ich
sein herzliches Lachen nicht mehr hö-
ren, mich an seiner selbstverständ-
lichen Kollegialitãt nicht mehr rvärmen
werde." Beijedem neuen Buch des Kol-
iegen, das er aufschlagen habe, habe er
sich gefragt, wohin ihn Widmer dieses
Mal fäl¡en werde. "Nach Afrika oder
ins Bündnerland, zu Shakespea"re oder
in die vielen Räume seiner Familien-
geschichte."

Kunstvol les Wechselsp ¡el
Peter Stamm, einer der anderen

grossen Namen der Schweizer Litera-
nuszene, wtd bei baz.ch,/newsnet fol-
gendermassen zitiert: "Urs Widmer rva¡
ein Autor der vielen Facetten, kannte
sich in fast allen Formen aus. Stilistisch
verblüffte mich zumal sein kunstvolles
Wechselspiel zwischen Fantastik und
grosser Präzision."

Für sein Werk mit um die 80 Prosa-
stücken, Dramen, Hòrspielen und
Essays erhielt Widmer 2007 den Fried-
rich-Hólderlin-Preis der Stadt Bad
Homburg. Ausgezeichnet wurde er un-
ter anderem auch mit dem Literatur-
preis des Kantons Basel-Stadt, der Aner-
kennungsgabe der Stadt Zürich und
dem Jakob-Wassermann-Literaturpreis
der Stadt Fünh, den er am kommenden
21. Mai, kurz vor seinem 76. Gebuns-
tag, hätte in Empfang nehmen sollen.

Der Diogenes Veriag liess gestern
verlauten, dass die Beerdigung Urs Wíd-
mers im engsten Familienkreis statdin-
denwerde. ln Zürich sei eine öffendiche
Trauerfeier geplant. Wann diese statt-
findet, ist noch nicht bekannt. SDA/mw

Offenen Auges dem Ende entgegen

Frankfu¡ter Jahren zu tun hat. Denn das
ehemalige Bahnwänerhäuschen liegt
nicht im Sundgau, sondern im tiefsten
Unterelsass: ein Schnäppchen, das Wid-
mer sich als füschgebackener Schrift-
stelier mit seiner Frankfüner Clique ge-

mei¡sam erwarb.

Basel und ein Stossseufzer
Wenn er von Zürich dorthin fuþ

sah er auf der Basler Autobahnbrùcke
das Tinguely-Museum und das Roche-
Gelände, auf dem nun der neue Turm
heranwächst. Im Hintergrund das
Münster. Was mag sich Widmer dabei
gedacht haben? Bei dieser wilden Mi-
schung von Protestanrismus, Win-
schaftsriesen und ratternder Kunst die
Sand im Geu-iebe ist, aber das Getriebe
auch schmiert?

Als ich ihn zu seÍnem 75. Gebunstag
besuchte, entlockte ihm die Erwähnung

Basels einen Stossseufzer. Da lag die Ar-
beit an seinerAutobiografie gerade hin-
ter ihm, die ihn nochmals in diese Stadt
zurückkatapultiert hatte. Stárker rvohl,
als ihm lieb gewesen war. Aber es war
keine Hassliebe, die ihn mit seiner Hei
matstadt verband. Sein Seufzer war ei-
ner der Erleichterung, sich die Geister
seiner Kindheit nun definiriy von der
Seele geschrieben zu haben. 1989, lan-
ge vor dem Wirbel um den "Geliebten
der Muner", hate Urs Widmer denlite-
rarurpreis der Stadt Basel erhalten. Dar-
aufwar er stolz. Denn díe Auszeichnung
galt darna.ls einem Autor, der bei der
Grazer Avantgarde, zu der er mental ge-
hörte, geschätzter war als hierzulande.
Zürich zog mit seinem Literaturpreis
erst 1996 nach - anlässlich des Welt-
erfolgs, den Widmer damals mit seinem
Theaterstück "Top Dogs" am Neumarkt
landete.

ker Urs Widmer zum besten Theater-
autor des Jahres.

Ein besseres Manager-Stück gibt es

bis heute nicht. in "Top Dogs" spielten
Leute mit, die bis dato einen klangvollen
Namen haben, auch in Film und Fern-
sehen: Urs Bihler, Dodó Deér, Julia
Jenkins, Hanspeter Müller-Drossaa"rt, Mi-
chael Neuenschwander, Susanne-Marie
Wrage und Güles Tschudi. Sie alle wer-
den um Urs Widmer trauern. Dazu die
Verlage, Zeirungen, Widmerwar überall.

Sein Werk ist nicht das, was man

"Weltliteratun, nerint. Er schrieb aus
seiner Zeit heraus, linkshåindig, witzig,
und gerade dadurch konnte er sein Fu-
blikum so stark bewegen - im Theater,
vor dem Radio und aufdem Dachboden
winziger Kulturhäuser.

In seinen Franlúrner Poetikvor-
lesungen meinte Urs Widmer im Januar
2007: "Der Tod ist, keine Geschichten
mehr hören oder erz,ählen zu wollen."
Er erzäïite, solange es irgend ging.

ì

Lesung in Basel. E¡n Foto von der Messe Buch.09. Szenische Lesung mit Autor. "Fáhnlein der sieben Aufrechten" am Theater am Neumarkt 1990.

FreÍheit grenzenlos zu sein, und die
Swissair fÌog ùber den Wolken. Da þm
das Zrircher ïheater am Neumarkt un-
ter Volker Hesse. Da kam Urs Widmer
mit der spitzen Feder. Da berichteten
sie, wie Spitzenmanager abstíirzen kön-
nen. Die Rationalisierer werden selber
lvegrationalisien. Ein Scherz?

Im Programmzenel rechnete Wid-
mer dem Zürcher Publikum kühl vor:
12 000 Kaderangehörige waren binnen
eines Jahres in der Schweie entlassen
worden. Volle Realitåt.

Urs Widmer wollte wissen: Was ma-
chen diese Top-Leute jetzt ohne Top-
Job? Sie trimmen sich weite¡. "Top
Dogs" schildert, wie sich acht entlasse-
ne Chefs und Chefinnen in einem Out-
placement-Trainingslager erneut "fit for
work" machen wollen.

Was sagen sie so, diese geschassten
Top-Leute? Erst einmal gar nichts. Man
bleibt Alphatier, und niemand hat ein
Problem. Aber weil der innere Leerlauf

unerträglich ist, toun der eine seinen
Rennwagen in der Garage hoch. Die an-
dere görurt sich noch einen Karibik-
uriaub, aber sie schafft es nicht mehr,
das Hotelzimmer zu verlassen. und
f¡isst sich durch die Minibar.

Wie schreibt Urs Widmer über ent-
Iassene Bosse? Wie über alle Men-
schen. Ohne falsches Mitleid und ohne
billige Häme. Die Spitzenleute ver-
drängen nur die schlimmste Schande,
die eine Leistungsgesellschaft zu bie-
ten hat - die Arbeitsìosigkeit, die Nuu-
losigkeit. Es kann alle treffen, das uaf
das Publikum.

Lob und Preis
Heusch¡ecken, Shareholder-Value,

Lean Management: Urs Widmer brach-
te den Theaterbesuchern 1996 Begriffe
bei, die inzwischen Allgemeingut sind.
Es prasselte lob und Preis. Einiadung
zum Berline¡ Theate¡treffen, Mü]hei-
mer Stücke-Preis. 1997 wâhlten lkiti-


