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THOMAS PFENNINGER

«Ich bin eher ein Umwegmensch»
Einen Roman veröffentlichen möchte er schon «megalang». Sich selber als Schriftsteller sehen können. Die ersten
Manuskripte, die er einreichte, stiessen bei den Verlagen aber «nicht wirklich auf Anklang». Warum, ist meist schwie-
rig zu sagen. Der Lektor aus Deutschland berichtete, dass «unglaublich viele unglaublich gute und wichtige Manu-
skripte» auf seinem Tisch landen würden, die aber niemand haben wolle. Es gibt ein Überangebot. Glück muss also
immer auch im Spiel sein. Mit «Gleich, Später, Morgen» ist es Thomas Pfenninger nun geglückt: Ein schön gestal-
tetes Buch liegt vor, gelb (nicht postgelb, die Farbe sei geschützt) und handlich. Ein Briefträger ist die Hauptperson.

Wie unschwer zu hören ist, bin ich
nicht von Bern, lebe jetzt aber seit
bald fünf Jahren hier an der Grey-
erzstrasse. Meine Partnerin zog mich
hierher. Nun ist Bern mein Arbeits-
und Wohnort. Hier fand ich genug
Ruhe, um zu schreiben. Nach Jahren
des beruflichen Pendelns zwischen
Zürich und Berlin konnte ich jetzt
wirklich dranbleiben am Kreativen.
Denn Bern ist entspannter – oder ab-
lenkungsfreier. Obwohl es im Nord-
quartier viele gute Begegnungsorte,
Restaurants und Bars gibt. Du Nord,
Okra, Brass, Kairo, das Barbière. Und
wegen unseres Hundes bin ich auch
sehr auf das Aareufer fokussiert. Bern
ist mega unkompliziert. Im Gegen-
satz zu Zürich, wo man eher affektiert
unterwegs sein muss und dokumen-
tieren, wo man gerade war.

Ich kam im 84 auf die Welt, im Zür-
cher Stadtquartier Friesenberg, wo
auch mein Roman spielt. Bis etwa
zwanzig wohnte ich in der Stadt,
dann Wanderjahre im Kanton und
dann eben das Pendeln zwischen
Berlin und Zürich. Vor etwa fünf Jah-
ren lief die Zeit ab, in der man es cool
findet, immer hin- und herzureisen
und nirgendwo zu Hause zu sein.
Auf die Kanti waren gescheiterte Stu-
dien gefolgt. Ich hatte extrem Mühe,
wenn ich etwas machen musste, das
mir nicht einleuchtete, oder wenn
ich in etwas hineingezwängt wur-
de. Seit Mitte zwanzig arbeite ich in
der Kommunikation. Ich wurde Me-
diensprecher bei der ZKB, arbeitete
dann für ein Start-up in Berlin und
bin jetzt in Bern in der Kommunika-
tion tätig. Eigentlich wollte ich Mu-
siker werden, Heavy-Metal-Schlag-
zeuger. Ich spielte in einer Band – das
war wirklich mein Ding! – und gab

Unterricht, doch fand ich irgend-
wann zur Realität: Es hätte längst
klappen müssen, wenn ich wirklich
so gut gewesen wäre, wie ich meinte.
Und das Unterrichten von zehnjähri-
gen Kindern, die nie üben, frustrier-
te mich extrem. Einen Job zum blo-
ssen Geldverdienen könne ich auch
sonstwo finden.

Das Kreative war also immer schon
da und verlagerte sich nun aufs
Schreiben. Ein wesentlicher Unter-
schied ist, dass du das alleine tun
kannst, ohne Kompromisse. Und
dir Zeit lassen, bis du es wirklich
gut kannst. Doch machte ich den
grössten Blödsinn, den man ma-
chen kann: Ich setzte mich hin und
wollte sofort einen Roman schrei-
ben. Ich wusste es besser als die,
die mir rieten, mit etwas Kleinem
anzufangen. Auch ausbilden wollte
ich mich nicht, in der Schule lerne
man nach Schema F und Kreativi-
tät sei extrem intuitiv. Mittlerwei-
le musste ich das etwas revidieren.
Weil ich klassisch am Romanschrei-
ben scheiterte: Ein Dokument öff-
nen und loslegen. Nach 150 Seiten
merkte ich, dass ich mich verrannt
hatte, brachte es trotzdem zum Ab-
schluss – und wusste schon beim
letzten Punkt: Das ist nicht gelun-
gen! Ich musste verdauen und fing
von neuem an, mehrere Anläufe, bis
ich merkte, wie ich vorgehen müsste,
damit so etwas wie ein Buch heraus-
kommt. Ich paukte im Selbststudi-
um dann noch einiges und merkte,
dass das, was sie einem in der Schu-
le beibringen, vielleicht gar nicht das
Dümmste ist. Ein Plot, die Figuren
entwerfen, wie funktioniert ein
Spannungsbogen … Dennoch sage
ich nicht, hätte ich doch vor zehn
Jahren eine Ausbildung gemacht.
Ich bin eher ein Umwegmensch.
Ich machte das Spielchen noch
zwei-, dreimal.
Das Ziel der Ver-
öffentlichung er-
reichte ich nicht.
Und dann kam
die Pandemie.
Sie bewirkte – es
mag komisch tö-
nen –, dass ich
noch einmal zur Ruhe kam und
mich intensiv dem Schreiben wid-
men konnte. Trotzdem war ich dann
überrascht, wie gut mein jüngstes
Manuskript ankam. Drei Schweizer

Verlage waren interessiert. Ich wähl-
te den Kommode-Verlag. Es mag ab-
gedroschen tönen, aber es stimmte
gefühlsmässig, die Verlegerin rief
mich schon nach wenigen Tagen an.
Das war so ein gutes Gefühl nach all
den Absagen. Jemand, der mich nicht
kannte, nahm mich wahr und inte-
ressierte sich für das, was ich mach-
te. Das hat mich ehrlich gesagt auch
ein bisschen überrascht, weil mein
aktuelles Buch nicht so sehr zu dem
passen mag, was sonst in den Buch-
handlungen über den Ladentisch
geht. Es ist kein Krimi, es ist kein
lautes, schnelles Buch, sondern ei-
nes, das ganz leise die Geschichte ei-
nes Briefträgers erzählen will, der es
mit allen Leuten etwas zu gut meint
und dadurch allerlei durcheinander-
bringt … Heute ist die Aufmerksam-
keitsökonomie sehr dominant. Wenn
du nicht unmittelbar im Buchhandel
auffällst, bist du quasi out.
Ich dachte: «Jetzt habe ich es ge-
schafft!» Und dann fing die grosse
Arbeit an … Zusammen mit einem
deutschen Lektor, den der Verlag mir
stellte. Er kritisierte knallhart, über-
liess es aber mir, ob ich seine Vor-
schläge umsetzen wolle oder nicht.
Die Auseinandersetzung mit ihm
brachte mir extrem viel.

Meine Geschichte spielt im 91 in Zü-
rich. Hauptfigur ist der Briefträger
und wichtig ist der Platzspitz (für
mich als Kind der 90er Jahre war
der zentral).

Warum ein Briefträger die Hauptper-
son ist? Eine plottechnische Entschei-
dung. Ich wollte den Mikrokosmos
«Quartier» darstellen und der Pöstler
(im Buch, im Hinblick auf Deutsch-
land, ist er nun der Briefträger) verbin-
det all die Geschichten miteinander.
Er geht von Tür zu Tür und wurde im
Verlauf des Schreibens immer wich-

tiger. Sein Beruf
wird allgemein
vielleicht etwas
verherrlicht. Er
ist hyperzuverläs-
sig, loyal, integer,
pünktlich – und
im Buch völlig
vereinnahmt von

diesen Werten. Er will es allen recht
machen. Kleinere und später grösse-
re Grenzüberschreitungen. Zentral ist
die Frage, ob die schlimm sind, wenn
sie mit guter Absicht geschehen, und

wer entscheidet, ob die Absicht gut ist.
Auch eine Liebesgeschichte fehlt na-
türlich nicht.

Der Verlag organisierte meine Teil-
nahme an der Buchmesse Leipzig.
Leider jetzt ohne Lesung, die Buch-
messe kann gar nicht als herkömm-
liche Buchmesse stattfinden. Be-
sonders, da die grössten deutschen
Verlage angesichts der Publikums-
beschränkungen nicht mitmachen.
Aber ich werde dafür in der Schweiz
verschiedentlich lesen.

Ich habe zwei Träume: Erstens
möchte ich einmal auf den Kanaren
überwintern.
Zweitens möchte ich Drehbücher
schreiben für grosse Serien, Net-
flix wäre schon das Nonplusultra.
Eine Freibeutergeschichte aus der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
mit über die ganze Welt verteilten
Hauptfiguren. Und eine Serie über
Kleinkriminelle in der Schweiz, die
glauben, das grosse Geld zu machen,
sich aber stattdessen nur Probleme
und Tragödien aufhalsen.
www.thomaspfenninger.ch

www.kommode-verlag.ch
www.sinwel.ch

Aufgezeichnet von Katrin Bärtschi
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«Das Kreative war also
immer schon da und

verlagerte sich nun aufs
Schreiben.»

Sieht sich eher als «Umwegmensch»:
Thomas Pfenninger. Bild: kb
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