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„Es gibt eine Kindergeschichte von mir, „Der Erfinder“, in der heißt es zum Schluß: 

Auch Dinge zu erfinden, die es schon gibt, ist schwer, und nur Erfinder können es. - 

Der Erfinder ist nichts anderes -  und da bin ich sehr beleidigt, daß es nie jemand 

festgestellt hat - als die Beschreibung eines Schriftstellers. Der erfindet 

ausschließlich Dinge, die es schon gibt. Man kann nichts beschreiben, beim 

Schreiben muß man alles neu erfinden.“1 

 

1. Einleitung 

Die Geschichte Peter Bichsels von dem Erfinder, der eine Erfindung macht, die es 

längst gibt, wurde schon in einigen Kritiken und Aufsätzen besprochen. Doch noch 

nie in dem Sinne, den uns der Autor nahelegt. Wir sollen uns den Erfinder als 

„Beschreibung eines Schriftstellers“ denken. Dieser Ansatz ist zentraler Aspekt 

vorliegender Arbeit. Um diesen interpretatorischen Ansatz wahrnehmen zu wollen 

und überprüfbar zu machen, sind Vorkenntnisse von Peter Bichsels Poetologie 

notwendig. Im zweiten Kapitel über „Bichsels Poetologie“ soll gezeigt werden, daß 

nicht der Inhalt sondern das Erzählen Grund für Geschichten bei Peter Bichsel ist. 

Wendet man den vom Autor gegebenen Ratschlag, wie man die Geschichte vom 

Erfinder zu verstehen habe, an, ergibt sich folgendes Bild: Der Schriftsteller Peter 

Bichsel  schreibt eine Geschichte über einen Mann und dessen Bemühen, 

Geschichten zu erfinden. Auf welche Weise hat Peter Bichsel das Thema 

„Schriftsteller und Geschichten“ - und damit auch sein eigenes Tun - in seiner 

Geschichte umgesetzt? - Was zuerst wie ein Blick in zwei sich gegenüberliegende  

Spiegel anmutet, entpuppt sich als Textanalyse. Sie nimmt den größten Teil dieser 

Arbeit ein, und ist im dritten Kapitel  unter „Textanalyse“ zusammengefaßt. Es wird 

sich zeigen, daß sich der gegebene Interpretationsvorschlag im Text sinnvoll belegen 

läßt. Der Erfinder ist Bild für Peter Bichsels Grundproblematik des 

Geschichtenerzählens. Die Behandlung von Aspekten wie das Klischee „Erfinder“, 

Aufbau, Gattung, Humor, Ironie und Metaphern öffnen weitere Türen zu 

unterschiedlichen Verständnisweisen. Weiterhin soll der Schluß der Geschichte im 

Hinblick auf eine Deutung betrachtet werden. Welche Wirkungsabsichten hat die 

Geschichte?  Will sie etwas Allgemeines über die Welt oder das Leben aussagen? 

                                                           
1 Koelbl, Herlinde: Im Schreiben zu Haus, München 1989, S.39. 
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Wie spielen andere Äußerungen Bichsels da hinein? Neben der Erkenntnis, daß das 

Erfinden und Erzählen bei Bichsel als sinngebende Instanz im menschlichen Leben 

verstanden wird, sollen andere Interpretationsansätze geprüft werden.  

 

 

 

2. Bichsels Poetologie im Hinblick auf „Der Erfinder“ 

Hier soll nicht Bichsels gesamte Poetologie vorgestellt werden. Schon deshalb nicht, 

weil sie widersprüchlich und schwer zu fassen ist. Die Fragen  „Was ist ein 

Schriftsteller?“,  „Was erzählt er?“,  „Warum erzählt er?“ sollen im Hinblick auf die 

Geschichte vom Erfinder genügen.  

 

„(...) - ich bin durch die Literatur zum Schriftsteller geworden.“ 2  

 

schreibt Peter Bichsel in seinem Aufsatz „Warum schreiben sie?“. In seiner 

Frankfurter Poetik Vorlesung meint er: 

 

„Literatur entsteht nur in der Literatur - da gibt es keinen Ersten, da gibt es nur die 

reflektierenden Nachahmer.(...) Und nicht Realität wird nachgeahmt, sondern die 

Situation des Erzählens. Das Erzählen, nicht sein Inhalt, ist das Ziel der Literatur.“3 

 

Bichsel meint, daß jeder Schriftsteller in einer literarischen Tradition stünde, durch 

die er seine erzählerische Form fände4. Die Motivation sei nicht ein bestimmter 

Inhalt, den er in einem missionarischen Sinne weitergeben wolle, sondern das 

Bedürfnis zu erzählen5. Somit ist die Frage nach dem, was einen Schriftsteller 

ausmacht, von Peter Bichsel beantwortet: Ein Schriftsteller ist einer, der das 

Bedürfnis hat, Geschichten aufzuschreiben und es auch tut. Doch was erzählt ein 

                                                           
2Hoven, Herbert (Hg.): Peter Bichsel: Auskunft für Leser, Darmstadt/Neuwied 1984, S.103. 
3Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, S.8. 
4“Ich habe das Geschichtenerzählen, das Geschichtenschreiben, das Geschichtenerfinden nur gelernt. 

Als ich auf die Welt kam, gab es das schon, und es war erlernbar.“ - Bichsel, Peter: Der Leser: Das 
Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, S.78. 
5„Mir scheint jedenfalls, daß die Frage: „Warum schreiben Sie?“ immer auf den Inhalt, den Sinn, die 

Aussage zielt und nicht auf die Art des Geschäftes, nicht auf das Handwerk, nicht auf den Spaß oder 

Ärger beim Schreiben.“ - Hoven, Herbert (Hg.): Peter Bichsel: Auskunft für Leser, 
Darmstadt/Neuwied 1984, S.105. 
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Schriftsteller, wenn es ihm „nur“ auf das Erzählen ankommt? Bichsel antwortet: 

Behauptungen.  

 

„Schreiben ist etwas Arrogantes. Schreiben hat letztlich die Tendenz zur 

Behauptung. Arrogant sein heißt, stur in der Behauptung leben. (...) Behauptung 

beinhaltet auch Selbstbehauptung. Wenn jemand behauptet, dann tut er es um sich zu 

behaupten.“6. 

 

Das bedeutet, ein Schriftsteller würde zur Selbstverwirklichung und 

Selbstrechtfertigung schreiben. Ihm, so versteht es Bichsel, ist das Erzählen eine 

sinnstiftende Instanz.  

 

„Daß es das Erzählen gibt, daß es uns vordemonstriert wird, daß läßt uns unsere 

eigenen Geschichten erzählen, in Geschichten leben. (...) Unser Leben wird dann 

sinnvoll, wenn wir es uns erzählen können.“7. 

 

Bichsel meint das allgemein. Für den Schriftsteller trifft es um so mehr zu, weil 

Erzählen sein Beruf ist, weil er im Grunde, so meint Bichsel, sich in seinen 

Geschichten selber erzählt, „sich behauptet“8.  Sind die bis hierher ausgeführten 

Attribute eines Schriftstellers, wie Bichsel ihn versteht, auf den Erfinder übertragbar? 

Ist der Erfinder eine Beschreibung eines Schriftstellers im Sinne Bichsels? Das soll 

anhand der oben herausgearbeiteten Feststellungen überprüft werden. 

 

Der Schriftsteller steht in einer literarischen Tradition. Auch der Erfinder in der 

Geschichte ist nicht der erste Erfinder auf der Welt, sondern steht in einer 

bestimmten Tradition. Besonders deutlich wird das gemacht, in dem auf der ersten 

Seite Edison vorgestellt wird. Der Erfinder muß sich, um eine Erfindung wie das 

Fernsehen zu machen, überlieferter Techniken und überlieferten Wissens bedienen. 

Er kann nicht mit dem Faustkeil anfangen.  

                                                           
6 Hoven, Herbert (Hg.): Peter Bichsel: Auskunft für Leser, Darmstadt/Neuwied 1984, 
S.98.[Hervorhebung im Original kursiv.] 
7 Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, 
S.88/89. 
8 „Gibt es eine Literatur ohne Reflexion? Und heißt Reflexion nicht auch immer „Über sich selbst?“ 

(...).“ - Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt/Main, 
1997, S.8. 



6 

 

Dem Schriftsteller kommt es nicht in erster Linie auf die Inhalte als auf das Erzählen 

an. Auch dem Erfinder scheint es in erster Linie auf seine Erfindung anzukommen. 

Das was es ist scheint nebensächlich. Er spricht die Menschen mit „Ich habe eine 

Erfindung gemacht.“9 an. Und nicht mit „Ich habe den Fernseher erfunden.“. Das 

Ergebnis seiner Erfindertätigkeit ist sekundär. Deshalb erfindet er auch nach seinem 

Mißerfolg weiter. Ihm kommt es auf das Erfinden an. Wie bei Bichsels Vorstellung 

vom Schriftsteller ist auch hier der Inhalt nicht das Wesentliche. Das Erfinden gibt 

dem Erfinder Lebenssinn. 

Doch ist der Inhalt wirklich egal? Beschränkt sich Bichsel auf das Bild eines sich 

selbst genügenden Menschen? Predigt Bichsel Einsamkeit und Einsiedlertum? Wo 

bleibt die Gesellschaft?  Es ist nicht so einfach. Einerseits ist Literatur und Erzählen 

für ihn etwas Selbständiges, das nichts anderes braucht, eine Gegenwelt zur 

Wirklichkeit. Andererseits formuliert er als eine wesentliche Aufgabe der Literatur, 

die Realität zu  ordnen und in eine humane Tradition zu bringen.  

 

„Das scheint mir eine wesentliche Aufgabe der Literatur zu sein: dafür zu sorgen, 

daß wir nicht nur die Geschichte, sondern auch die Geschichten erkennen können. Es 

geht nicht einfach nur um das Erkennen von Realität, es geht darum, die Realität in 

eine humane Tradition zu bringen, die Tradition des Erzählens.“10 

 

Wenn Bichsel die Rolle des Inhalts zunächst vernachlässigt, benont er sie später. 

 

„Wenn ich gesagt habe, daß der Inhalt der Träger der Form und nicht etwa die 

Form der Träger des Inhalts sei, dann plädiere ich auch für die Wichtigkeit des 

Inhalts.“11 

 

Es scheint ihm beides wichtig zu sein. Literatur für das Individuum als sinnstiftendes 

und tröstendes Element. Aber auch Literatur, die sich der Welt öffnet, der Welt, in 

                                                           
9 Bichsel, Peter: Kindergeschichten, Neuwied/Berlin 1969, S.56. - Im folgenden werden aus Gründen 
der Einfachheit die Seitenzahlen direkt in Klammern  hintern die Zitate aus den „Kindergeschichten“ 
gestellt. 
10 Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, 
S.95. 
11 Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, 
S.93. 
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der das jeweilige Individuum lebt. Darum, weil Literatur sich mit dem Leben 

beschäftigt und Leben normalerweise gemeinschaftliches Leben ist.  

 

„Die Geschichte von der Geschichte die man nicht schreiben kann, ist die Geschichte 

vom Leben, das man nicht leben kann.“12, 

 

drückt Bichsel seine Auffassung von einer verwandschaftlichen Beziehung zwischen 

Sinngebung und Erzählen als gesellschaftliches Moment, negativ aus. Die 

Überzeugung Bichsels, daß Literatur für Leser bestimmt sei, gibt der Geschichte vom 

Erfinder eine tragische Note. Trotz des tieferen Sinns seines Tuns, bleibt dem 

Erfinder die letzte Erfüllung vorenthalten. Ein Schriftsteller wird immer schreiben, er 

wird aber erst zufrieden sein, wenn seine Werke auch gelesen werden, hieße das in 

der Übertragung. Die Frage, wie daraufhin der Erfinder in Bichsels Geschichte 

gesehen werden kann, soll  am Schluß beantwortet werden.  Die Aufgabe der 

Interpretation nimmt uns Bichsel trotz seiner großzügigen Auskünfte zu seiner 

Poetologie nicht ab. 

 

3. Textanalyse 

3.1. Der Protagonist 

Bisher wurde gefragt, ob der Ansatz sich als überprüfbar zu den Äußerungen des 

Autors erweist, den Erfinder als die Beschreibung eines Schriftstellers zu sehenNun 

soll die innere Struktur des Textes betrachtet werden. Warum stellt Bichsel gerade 

einen Erfinde in das Zentrum seiner Geschichte? Er hätte doch auch einen Menschen 

mit einer anderen Profession wählen können. Bichsel hat nicht zufällig einen 

Erfinder gewählt. Der Duden  weist auf zwei Aspekte des Verbs „erfinden“ hin: 

 

 „erfinden(...): 1.durch Forschen u. Experimentieren etw. Neues, bes. auf 

technischem Gebiet, hervorbringen (...) 2. sich etw. Unwahres, Unwirkliches 

ausdenken; phantasieren(...);“13 

 

                                                           
12 Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, 
S.22. 
13 Duden. Das Wörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1993, Bd. 2, 
S.950. 
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Bichsel verwendet geschickt beide Bedeutungen des Worts. Der Sinn des 

wissenschaftlichen Forschers bezieht sich auf die äußere Handlung. Er erschließt sich 

dem Leser zuerst, weil er besser in die Situation paßt und intuitiv einsichter ist. Die 

zweite Bedeutung, die des Phantasierenden und Entdecker von Unwirklichem, wird 

erst später ersichtlich. Sie ist versteckter, weil sie weniger konkret ist und dem 

gängigen Berufsbild eines Erfinders entgegengesetzt scheint.  Mit „erfinden“ in 

seiner zweiten Bedeutung meint Bichsel den   

 

„(...) Versuch, nicht nur Realitäten zu überprüfen, sondern Reflexion darzustellen, 

nicht die Dinge zu beschreiben, sondern zu beschreiben, was es von ihnen zu sagen 

gibt.“14 

 

Den  neuen Blick auf die Wirklichkeit, das Fragenstellen an die Realität nennt er 

„das alte Thema der Literatur“. Der Erfinder in der Geschichte zeigt sich als 

sinnvolle Beschreibung eines Schriftstellers. Durch unermüdliches Arbeiten, Fragen 

und Berechnen ringt er der chaotischen Wirklichkeit eine Erfindung ab.  

Es gibt noch einen Grund, weshalb Bichsel einen Erfinder zum Protagonisten wählt. 

Bichsel schreibt in seiner Frankfurter Poetikvorlesung über ein Mißverständnis an 

dem er gescheitert war, als er als zehnjähriger einen Roman schreiben wollte. 

Gescheitert sei er  

 

„(...) an dem Mißverständnis, daß Geschichten erfunden werden.“15.  

 

Das klingt verwirrend, wenn man diese Aussagen der ersten gegenüberstellt, daß ein 

Schriftsteller „alles neu erfinden“ müsse. Um einen Weg zu Bichsels Literatur und 

seinen Äußerungen darüber zu finden, muß man den festen Glauben an die Sprache 

vor der Tür lassen. Bichsel ist von der Schwäche und Unzureichbarkeit der Sprache 

überzeugt16. Er spricht von „Spielmaterial“17, von einem „anderen System“18. Ihn 

                                                           
14 Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, 
S.22. 
15 Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, 
S.16. 
16 Vgl. Gamper, Herbert: Die Wirklichkeit: Ein Spiel für Kinder. In: Hoven, Herbert (Hg.): Peter 
Bichsel: Auskunft für Leser, Darmstadt/Neuwied 1984, S.57.: „Bichsels Kindergeschichten haben die 
erkenntnistheoretische Skepsis zur Voraussetzung (...).“. 
17 Bichsel, Peter: Wenn Schreibende reden...:Gespräche zur Frankfurter Gastdozentur. Poetik Peter 
Bichsel....-Frankfurt/Main 1998. 
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interessieren die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Sprache19. So ist das 

Paradoxe oft in seiner Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit für ihn der 

reizvollste und angebrachteste Weg des Ausdrucks. Es ist daher ratsam, Bichsels 

Sprachgebrauch nicht kategorisch, sondern spielerisch zu verstehen .20 So will er sich 

auch verstanden wissen. 

 

„(...) ich bin ein Phantast ohne Phantasie. Ich spiele im Sandkasten. Nur weil mir die 

Phantasie fehlt - weil den Menschen die Phantasie fehlt - bleibt mir nichts anderes 

übrig als im Sandkasten Realität nachzubauen.“21 

 

Hier bringt Bichsel seinen paradoxen Ansatz zum Ausdruck. „Phantast ohne 

Phantasie“ sei er. Ist ein Erfinder, der das, was er schon einmal gesehen hat und aus 

sich heraus nacherfindet, nicht auch ein „Phantast ohne Phantasie“? Man verbindet  

mit einem Erfinder nicht, daß er etwas gänzlich Neues erfindet.22 Bichsel beschreibt 

so durch den Erfinder seine Erfahrung von der Unvermeidbarkeit, Traditionelles -  

bewußt oder unbewußt - zu übernehmen. 

 

3.1.2. Das Klischee 

Bichsel baut das Klischee eines Erfinders auf, um es schließlich wieder in Frage zu 

stellen.23 

 

                                                                                                                                                                     
18 Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, 
S.13. 
19 Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, 
S.12. 
20 „(...) ich versuche in Geschichten zu denken und nicht in abstrakten Fakten.“ - Jutta Baier und Hans 
Hugo Schildberg „In Geschichten denken“. Ein Gespräch mit Peter Bichsel. In: Hoven, Herbert (Hg.): 
Peter Bichsel: Auskunft für Leser, Darmstadt/Neuwied 1984, S.115. 
21 Bichsel, Peter: Wenn Schreibende reden...:Gespräche zur Frankfurter Gastdozentur. Poetik Peter 
Bichsel....-Frankfurt/Main 1998, S.24. 
22“Erfindung: erste oder neue Lösung(...)“ - aus: Der Brockhaus, Wiesbaden 1977. 
23 In seiner Frankfurter Poetikvorlesung nennt Bichsel auch noch einen anderen Grund, wesshalb er 
sich gerne des Klischees bedient. „Je exakter die Beschreibung wird, um so zufälliger wird sie.(...) Mit 

(...) Details baue ich ihr Bild nicht auf, sondern zerstöre es dauernd. Deshalb wähle ich das Klischee: 

alter Mann oder Großvater oder Ringer, Landstreicher, Schafhirt, Bauer, Arbeiter. Die Vertändigung 

zwischen Schreiber und Leser funktioniert nicht nur über die eigentlichen Beschreibungen, sondern 

über Klischees, über das Typische.“(aus: Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-
Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, S.48/49.). Es ist also nicht nur Inhaltlicher Zweck, sondern auch 
eine Frage des literarischen Handwerks, weshalb Bichsel sich in der Geschichte vom Erfinder so 
intensiv des Klischees „Erfinder“ bedient. Beide Aspekte machen diese Wahl um so gelungener.  
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„Erfinder ist ein Beruf, den man  nicht lernen kann, deshalb ist er selten; heute gibt 

es ihn überhaupt nicht mehr.“ (S.51) 

 

Das ist der erste Satz der Geschichte. Gleich zu Anfang führt Bichsel den Leser in 

eine ideelle Welt. Eine Welt, in der es Erfinder noch gab. Er beschreibt, wie man sich 

einen Erfinder vorzustellen hat. Es klingt ähnlich als würde er aus einer Märchenwelt 

erzählen, aus einer Welt, in der es noch Drachen gab. Ein Erfinder wird  in ein 

verklärendes Licht gerückt und erscheint wie der Ritter, der auf Aventiure reitet. Nur 

sind  dessen Abenteuer die Erfindungen. Edison wird als letzter echter Erfinder 

gepriesen24. Bichsel kommt es nicht auf den historischen Menschen und Erfinder 

Edison an, sondern er benutzt ihn als Beispiel und Beschreibung einer  klischeehaften 

Vorstellung von Erfindern. Nach der Bekanntgabe seines Todesjahrs folgt ein 

Absatz. Danach beginnt die eigentliche Geschichte vom Erfinder, der sich von 

Edison unterscheidet, weil er nichts Neues erfindet. Bichsel stellt dem Klischee des 

klassischen Erfinders wie Edison - das vom Leser bereitwillig aufgenommen wird - 

ein Bild in Form einer Geschichte entgegen, das mit dem Klischee  kontrastiert und 

ihm zu widersprechen scheint. Dennoch oder gerade darum kategorisiert Bichsel 

beide, Edison und seinen Protagonisten, als Erfinder. Bichsel spielt mit seinem 

Klischee, wie er es gerne mit der Sprache macht. In dem Verb „erfinden“ scheint für 

Bichsel das paradoxe Moment zu liegen, das auch der Literatur und dem Erzählen 

innewohnt. Das ist für ihn das Entdecken von gänzlich Neuem und die Übernahme 

alter Strukturen. Damit bietet es sich ihm an, das Verb zu substantivieren  und daraus 

eine Geschichte zu bauen. Eine Geschichte um das Klischee des Erfinders. Und 

damit zugleich eine Geschichte um das Klischee des Schriftstellers in der 

Beschreibung durch den Erfinder. In einem Interview äußert sich Peter Bichsel, daß 

er nie ein richtiger Schriftsteller werden wolle. Auf die Frage, was ein richtiger 

Schriftsteller sei, antwortet er: 

 

                                                           
24 Daß Bichsel gerade Edison als Beispiel für einen Erfinder wählt, ist nicht von Bedeutung. Seine 
Beschreibung „Er erfand die Glühbirne und das Grammophon, das damals Phonograph hieß, er 

erfand das Mikrophon und baute das erste Elektrizitätswerk der Welt, er baute einen 

Filmaufnahmeapparat und einen Apparat, mit dem man die Filme abspielen kann.“ Edisons scheint 
wie aus einem Lexikon übertragen (vgl. Der Brockhaus, Wiesbaden 1977, S.303. - „Edison (...), 

*1847, +1931, erfand 1876 das Kohlenkörnermikophon, 1877 den Phonographen, (...) entdeckte 

1883 den E.-Effekt der Glühemission. Er nahm 1882 das erste öffentl. Elektrizitätswerk der Welt in 

Betrieb, erfand einen Filmaufnahme- und Filmprojektionsapparat.“). 
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“Der als Schriftsteller lebt. Der herumgeht und, wenn die Blätter von den Bäumen 

fallen, denkt: Aha, richtig, Herbstblätter fallen von den Bäumen, Gedicht schreiben. 

Der einen Arbeiter sieht, einen Schreiner, der irgendwo was macht, dem zuschaut 

und sagt: sehr gut, Schreiner arbeitet in einem blauen Kittel, das muß ich mir 

merken.“25 

 

Bichsel bezeichnet sich (wie schon oben zitiert) selbst als Schriftsteller. Er wehrt sich 

jedoch gegen eine Rolle, die er zu spielen hätte, oder ein Klischee, das er erfüllen 

müßte.26 

 

3.2. Situation und Ereignis - Der Aufbau 

 

Das Klischee wird nach der Vorstellung und Erklärung, was ein Erfinder ist, am 

Anfag der Geschichte, weiter geführt. Es wird in der überraschenden und 

Aufmerksamkeit erregenden Behauptung „1890 wurde zwar noch einer geboren und 

der lebt noch.“ (S.52) übernommen. Mit Feststellungen wie „Erfinder brauchen 

Ruhe“ (S.52) oder Beschreibungen wie „Er saß stundenlang da, legte seine Stirn in 

Falten, fuhr sich mit der Hand immer wieder übers Gesicht und dachte nach.“ 

(S.52/53), folgt Bichsel der allgemeinen Vorstellung vom einsamen, unnachgiebig 

arbeitenden, schrulligen Erfinder. Der Rahmen27 ist gesteckt: Ein Erfinder sucht 

außerhalb des sozialen Lebens in Einsamkeit und Arbeit eine Erfindung zu machen. 

Im Text endet die Beschreibung der Anfangssituation mit dem Satz: „Er bekam keine 

Post, las keine Zeitungen und wußte nichts davon, daß es Radios gibt.“. Eine nähere 

Betrachtung der innere Struktur einer Geschichte schaft größeren Einblick.  

 

 „Zudem hat jede Situation einen wahrhaft unwirklichen Bestandteil, nämlich die 

Virtualität all dessen, was gerade hier und jetzt, unter diesen besonderen 

Umständen, möglich und erwartbar wäre. Das eröffnet den Handelnden ihren 

                                                           
25 Koelbl, Herlinde: Im Schreiben zu Haus, München 1989, S.39. 
26 vgl. Sell, Rainer: Stagnation und Aufbruch in Bichsels Milchmann und Kindergeschichten. 
Amsterdamer Beiträge zur Germanistik, Bd. 9, 1979, S.264. - Hier geht Rainer Sell unter der 
Überschrift „Das fertige Bildnis“ auf die Problematik der Identität und der Festlegung der Menschen 
in Rollen bei den Milchmann und Kindergeschichten eingehender ein.  
27 „Die Handelnden befinden sich von vorneherrein in einer Situation, (...) in einem dynamischen 

Orientierungsrahmen.“ - Bosse, Heinrich: Geschichten. In: Renner/Bosse (Hg.): 
Literaturwissenschaft. Einführung in ein Sprachspiel., Freiburg 1999, S.306. 
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Spielraum. Dieser Spielraum kann durch Ereignisse verändert, aber auch bestätigt, 

befestigt werden.“28  

 

Die Frage, die sich stellt, heißt also: Wie geht es weiter, was kann passieren? Bichsel 

formuliert das in  seiner Frankfurter Poetikvorlesung: „>Was wäre wenn?< ist die 

Frage, die die  Geschichten auslöst.“29. Und in Bezug auf die Kindergeschichten sagt 

er: „Das Thema ist die Unmöglichkeit der Möglichkeit.“30. Diesem Thema bleibt 

Bichsel im Verlauf der Geschichte vom Erfinder treu. Das zeigt sich, wenn man 

weiter dem Aufbau folgt. Im weiteren soll das geschehen. 

Schon die Rahmenbedingungen sind unmöglich, unrealistisch im Klischee verhaftet. 

Die zwei naheliegendsten Möglichkeiten, wie sich die Geschichte entwickeln könnte, 

sind, daß der Erfinder eine Erfindung macht und die zweite, daß er keine macht. Die 

erste tritt ein und erzeugt den Beginn einer Spannungskurve. Das Ereignis besteht 

darin, daß der Erfinder eine Erfindung macht, deren Besonderheit durch die lange 

Schaffensphase, die ihr vorausging, noch erhöht wird - und daß er in die Stadt geht, 

um sie öffentlich bekannt zu machen. Hier setzt wieder eine ausführliche 

Beschreibung ein. Es beginnt bei „Und nach allen Jahren kam der Abend (...).(...) 

und ging nach Jahren zum ersten Mal in die Stadt.“ (S.54). Die Unmöglichkeit, daß 

ein Mensch in einem zivilisierten Land abseits jeder technischen Entwicklung lebt, 

wird ausgeführt. Wieder bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Der Mann könnte mit 

all dem „Neumodischen“ nichts anfangen, oder er wäre begeistert. Hier wählt Bichsel 

konsequent die Unmöglichere der Alternativen. Der Mann akzeptiert nicht nur den 

Fortschritt, sonder versteht ihn auch. „Der Erfinder staunte. Aber weil er ein 

Erfinder war begriff er alles sehr schnell.“(S.54). Was seine Erfindung angeht, 

drängen sich zwei Alternativen in den Vordergrund. Entweder die Erfindung wird 

anerkannt und der Erfinder wird mit Ruhm und Geld entlohnt, oder die Erfindung 

wird ignoriert, und der Erfinder geht leer aus. Am wahrscheinlichsten ist die erste, 

denn es wird oft versichert, daß es eine „wichtige“ (S.57) und „große“ Erfindung sei. 

Daß der geübte Leser die unwahrscheinlichere Möglichkeit erwartet, liegt in seiner 

Gewöhnung an einen dramatischen Verlauf der Spannungskurve. Die Spannung 

                                                           
28 Bosse, Heinrich: Geschichten. In: Renner/Bosse (Hg.): Literaturwissenschaft. Einführung in ein 
Sprachspiel, Freiburg 1999, S.306. 
29 Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, 
S23. 
30 Koelbl, Herlinde: Im Schreiben zu Haus, München 1989, S.41. 
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verschärft sich und geht dem Höhepunkt mit Lösung oder Katastrophe entgegen. 

Diese „erwartete unerwartete“ Möglichkeit tritt ein. Der Erfinder erfährt, daß seine 

Erfindung, das Fernsehen, schon erfunden wurde. Damit ist der Höhepunkt erreicht. 

Die Enttäuschung des Erfinders, das Offenbahren der Wahrheit von fremder Seite, 

scheint das Ende der Geschichte zu sein. Die falsche Annahme, die Täuschung, 

wurde ihm genommen, er muß sich in die Tatsachen fügen. Das Klischee ist zerstört. 

Ein Erfinder, der nichts Neues erfindet, kann kein Erfinder sein. Aber auch hier wählt 

Bichsel die unmögliche Möglichkeit. Er läßt den Erfinder nicht resignieren. Er läßt 

ihn weitermachen. Er läßt ihn alles, was er bei seinem Besuch in der Stadt gesehen 

hatte, noch einmal erfinden31.  So hat sich eigentlich nichts geändert. Der Erfinder 

erfindet weiter. Er geht wie vorher auch nicht in die Stadt, er arbeitet verbissen. Hat 

sich in ihm etwas verändert? 

Das Ereignis, die Entdeckung einer Erfindung, löst die Geschichte aus. Der Erfinder 

will seine Erfindung publik machen. Das gelingt nicht. So ähnelt die Schlußsituation 

der Anfangssituation. Das Ereignis scheint somit zunächst als unwesentlich, weil 

unwirksam.  Aber gerade dadurch, daß sich nichts verändert hat, wird dem Leser 

nahegelegt, das Bleibende zu bemerken. Geblieben ist der Erfindungsgeist des 

Erfinders, das Wesen seiner Berufung, seine Selbstdefinition. Der Erfinder wird von 

außen beschrieben. Da dem Leser keine Innensicht gewährt wird, muß er das 

Innenleben des Protagonisten erraten. Die Frage, ob sich etwas im Fühlen oder 

Denken des Erfinders nach dessen Enttäuschung verändert hat, bleibt offen. Das 

macht einen Reiz der Geschichte aus. 

 

3.3. Die Gattung 

Da „Der Erfinder“ eine Geschichte über das Geschichtenerzählen ist, zeigt sie 

parabelartigen Charakter. Sie scheint in die weite Kategorie der Kurzgeschichte zu 

passen.  Auch als „anekdotische Geschichte die zwar deren Formgesetz - welches 

sich durch die Pointe manifestiert - nicht erfüllt , aber Situationen und Vorgänge 

mitteilt, die der Autor noch - oder gerade - während des Schreibens haben 

überraschen können, und deren Wendung er selbst hat herstellen dürfen“32 kann man 

                                                           
31 Die auf S.60 erwähnten Gegenstände die der Erfinder noch einmal neu erfindet „Auto“, 
„Rolltreppe“, „Telefon“ und „Kühlschrank“ werden schon auf S.54/55 ausdrücklich als Gegenstände 
genannt, die der Erfinder sieht, als er in die Stadt kommt. 
32Vgl. Eggelte, Brigitte: Stilistische Wirkungsabsichten in den Kindergeschichten. In: Pena, Ofelia 
Marti (Hg.): Peter Bichsel. Ein Treffen mit dem Schriftsteller über sein Werk, Salamanca 1994, S.65. 
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sie lesen. Durch den Titel des Buches, in dem sie steht, wird sie als Kindergeschichte 

definiert. Egal ob nun Geschichte für Kinder oder Geschichte aus kindlicher Haltung 

heraus erzählt33, zeichnet sie deutlich eine kindgerechte Sprache aus, die in ihrer 

Einfachheit aber nicht auf gekonnten Einsatz von Humor, Ironie und Bildlichkeit 

verzichtet. 

 

 

3.4. Humor und Ironie 

3.4.1. Parallelismus und Wortwiederholungen 

An vielen Stellen schafft Bichsel in der Geschichte vom Erfinder durch Parallelismen 

und Wortwiederholungen einen komischen Effekt. Besonders auffällig auf  S.51: „ 

(...) von Erfindern erfunden (...)“ ; „(...) baute das erste Elektrizitätswerk der Welt, 

er baute (...)“. Oder auf S.54: „(...) er hatte seine Erfindung erfunden, (...)“. Die 

offensichtliche Einfachheit des Vorgangs, aber dessen dennoch wiederholte 

Erklärung und Beschreibung im Text sind eine Ungereimtheit, die beim Leser ein 

Schmunzeln oder Lachen provozieren. So auch bei der Ampel S.55:  

 

„Und als er rote und grüne Lichter sah, begriff er, daß man bei Rot warten muß und 

bei Grün gehen darf. Und er wartete bei Rot und ging bei Grün.“  

 

3.4.2. Sprachklischees und Mißverständnisse 

„Der Erfinder in der gleichnamigen Geschichte hat die sprachlichen Klischees für 

den Umgang mit Alltagsmenschen vergessen und erregt Anstoß. „Er wußte nicht, daß 

man als erstes sagt ‘Bitte, können Sie mir sagen, wie spät es ist?’ oder daß man sagt ‘ 

Schlechtes Wetter heute’“ (K,S.56). Der Autor erinnert uns daran, „daß es unmöglich 

ist, einfach zu sagen: ‘Sie, ich habe eine Erfindung gemacht’“(K.57). Auf das 

Klischee eines Fahrgastes in der Straßenbahn, „Ein sonniger Tag heute“, sollte man 

antworten „Ja, ein wunderschöner Tag“ und nicht „Sie, ich habe eine Erfindung 

gemacht“ (K.S.57).“34  

Humor und Tragik liegen nah beieinander. Das Unverständnis, das der Efinder erregt, 

hat sowohl seine witzige Komponente, die zum Lachen über seine Weltfremdheit 

                                                           
33 Vgl. Pazo, Mar Sonino: Sind Bichsels Kindergeschichten Geschichten für Kinder? In: Pena, Ofelia 
Marti (Hg.): Peter Bichsel. Ein Treffen mit dem Schriftsteller über sein Werk, Salamanca 1994, S.57. 
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und Ungeschicktheit reizt, als auch eine traurige, die durch die Bloßlegung seiner 

Einsamkeit zutage tritt. Die Ironie, die das sagt, was sie nicht meint, verbindet diese 

beiden Elemente. Es ist dem Leser überlassen, wie er es liest. 

 

 

3.5. Metaphern und Bilder für den Konflikt Gesellschaft und Individuum 

Die Bilder, die Bichsel verwendet beziehen sich im wesentlichen auf den Konflikt 

zwischen dem einzelnen Individuum mit seinen Eigenheiten, Vorstellungen und 

Träumen und der Gesellschaft als Kollektiv mit Regeln, und der Erwartung an den 

Einzelnen, sich anzupassen. Der Erfinder ist ein Egoist, ein Egozentriker. 

 

„(...) es hatte keinen Sinn, mit den Leuten zu sprechen. Seit über vierzig Jahren saß 

er hinter seiner Arbeit, und wenn ihn einmal jemand besuchte, versteckte er seine 

Pläne, weil er fürchtete, man könnte von ihm abschreiben, und weil er fürchtete, man 

könnte ihn auslachen.“ (.S.53) 

 

Er ist mißtrauisch und ängstlich. Menschen bedeuten ihm nicht viel. Er lebt 

zurückgezogen nur für sich und seine Erfindung. Und doch geht er in die Stadt, die 

Bild für die Gesellschaft und soziales Leben ist, um anderen Menschen seine 

Erfindung zu zeigen, um sie davon profitieren zu lassen. Oder geht er um sich loben 

zu lassen? Es ist nicht ersichtlich.  Als er zum ersten Mal nach langer Zeit in die 

Stadt geht, begreift er schnell die Regeln der Gesellschaft und hält sich an sie. 

 

„Und er wartete bei Rot und ging bei Grün.  

Und er begriff alles, aber er staunte, und fast hätte er dabei seine eigene Erfindung 

vergessen.“ (S.55) 

 

Die Ampel ist ein einfaches und eindruckvolles Bild für die Regeln in einer 

Gesellschaft. Sie greift in den Alltag des Individuums ein. Sie sagt ihm, wann er zu 

gehen, und wann er stehen zu bleiben hat. Das Individuum hält sich an ihre 

Vorschriften zu seinem eigenen Schutz und zum Vorteil des reibungslosen 

Funktionierens des gesellschaftlichen Nebeneinanders. Der Erfinder staunt über diese 

                                                                                                                                                                     
34 Sell, Rainer: Stagnation und Aufbruch in Bichsels Milchmann und Kindergeschichten. Amsterdamer 
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Macht an Organisation und Technik. Fast vergißt er dabei seine eigene Erfindung. 

Das ist komisch. Denn um sie bekannt zu machen, ist er ja in die Stadt gekommen. 

Das zeigt aber auch, wie sehr faszinierend und verlockend die Mechanismen der 

Gesellschaft selbst für solch einen eingefleischten Einzelgänger sind.  Später 

beschreibt Bichsel anhand der Ampel, wie gesellschaftliche Konventionen das 

persönliche Gespräch unterdrücken können: 

 

„>Es ist nämlich eine wichtige Erfindung<, sagte der Erfinder, aber da schaltete die 

Ampel auf Grün, und sie mußten gehen.“ (S.55/56) 

 

Der Gedankenaustausch wurde durch eine Maschine verhindert. Das „Müssen“ von 

„sie mußten gehen“ verhinderte das Zuhören und Mitteilen. In dem Widerspruch 

zwischen eigenständigem Denken und gesellschaftlichem Leben, das diesem Denken 

zu widerstehen scheint,  steht Bichsel eindeutig auf Seiten der Individualisten. Der 

Erfinder hält sich lange an die Regeln. Selbst nachdem  er ausgelacht wurde und 

keiner ihn verstand. 

 

„>Warum lachen Sie?< fragte der Mann, aber niemand antwortete, und er stieg aus, 

ging durch die Straßen, blieb bei Rot stehen und ging bei Grün weiter (...).“ (S.58) 

 

Auch der Leser schlägt sich auf die Seite des Erfinders. Weil er Mitleid hat mit dem 

Unverstandenen und weil er vielleicht solch eine ähnliche Erfahrung selbst 

schoneinmal gemacht hat.35 Bichsel schreibt gegen die Gleichgültigkeit der Mehrheit. 

„Die Erfahrung der Menschen macht sie blind gegen die Leistung des Erfinders, die 

trotz des „Zuspätkommens“ Gültigkeit hat. Die Geschichte sagt viel über die 

Abgestumpftheit der Leute, die in der Welt der Fakten und gesichterten Erfahrung 

keinen Sinn für originelle Leistungen mehr haben.“ 36 In der Straßenbahn stiegen die 

Leute ein und aus und „taten so, als wäre nichts geschehen“ (S.58).  Die 

Straßenbahn zeigt die Zweckmäßigkeit eines Verkehrsmittels. Die bloße 

                                                                                                                                                                     
Beiträge zur Germanistik, Bd. 9, 1979, S.263. 
35 Vgl. Jauß, Hans Robert: Ästhetische Identifikation - Versuch über den literarischen Helden. In: 
Jauß, Hans Robert: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Frankfurt/Main 1991, S.244-
293. -  Der Erfinder bildet eine Mischung aus „admirativer“, „sympatischer“ und „katharischer“ 
Identifikationsmöglichkeit. Das macht  seine breite Deutungsmöglichkeit aus. 
36 Sell, Rainer: Stagnation und Aufbruch in Bichsels Milchmann und Kindergeschichten. Amsterdamer 
Beiträge zur Germanistik, Bd. 9, 1979, S.270. 
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Funktionalität der Personenbeförderung steht im Vordergrund. Es sind nicht mehr 

wie „früher Pferde“ (S.54), also Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen, auf die man 

Rücksicht nehmen mußte. Das Restaurant scheint dagegen ein Ort der Ruhe zu sein, 

an der ein Gespräch möglich ist. Hier wird dem Erfinder seine Täuschung 

genommen, und er kann das Geschehene verstehen.37Von da an gehorcht er nicht 

mehr den Regeln der Gesellschaft. 

 

„Er ging durch die Stadt, achtete nicht mehr auf Grün und Rot, und die Autofahrer 

schimpften und tippten mit dem Finger an die Stirn.“ (S.59) 

 

Es ist klar, daß das Verhalten des Erfinders Anstoß erregt. Für Menschen, die sich 

der Funktionalität der Gesellschaft anpassen, muß es als Störung und Ärgernis 

erscheinen. Die Autofahrer personifizieren diese Funktionalität. Beim Autofahren 

kommt es nur auf das Einhalten der Verkehrsregeln und der möglichst effektiven  

Beförderung an. Sie „tippen mit dem Finger an die Stirn“, das Zeichen mit dem  

Verrücktheit oder geistige Unmündigkeit auf polemische Weise markiert wird. Der 

Erfinder ist in den Augen der Gesellschaft nicht mehr viel Wert, weil er als Erfinder 

versagt hat, und weil er sich nicht an die Regeln halten will. Es gibt also keinen 

Grund, wesshalb er in der Stadt bleiben sollte. Darum geht der Erfinder „nach 

Hause“. Das Haus kann man als Bild für das Innenleben des Erfinders sehen, den 

Weg nach Hause als einen Weg nach innen.  

 

„Er ging nach Hause und erfand jetzt nur noch für sich selbst.“ (S.60) 

 

Von nun an genügt der Erfinder sich selbst mit seinen Erfindungen. Er hat jeder 

Zweckmäßigkeit im gesellschaftlichen Sinne abgesagt und geht nur noch seiner 

inneren Berufung als Erfinder nach.  

 

                                                           
37 Peter Bichsels Vorlieben für Kneipen sind bekannt. Er sieht in ihnen Orte, in denen Menschen zu 
Geschichten zu kommen versuchen, also versuchen in dem Geschehenen Sinn zu finden. „Es mag 

gräßliches Blabla sein, was man in der Kneipe zu hören bekommt, aber zum mindesten sind es 

Versuche, zu einer Geschichte zu kommen, Geschichten zu erzählen, was in diesem Zusammenhang 

auch heißt: in Geschichten leben.“ (aus: Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-
Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, S.47.). Das Restaurant in der Geschichte vom Erfinder könnte 
vom Autor in dieser Funktion gedacht worden sein und als Restaurant kindgerechter benannt worden 
sein.  
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„Er nahm einen Bogen Papier, schrieb darauf >Das Automobil<, rechnete und 

zeichnete wochenlang und monatelang und erfand das Auto noch einmal (...).“ (S.60) 

 

Man kann darin eine weitere Beschreibung eines Schriftstellers sehen, nämlich wie 

das Ergebnis seines Schaffens zustande kommt. Bichsel schreibt in seinem Aufsatz 

„Die Geschichte soll auf dem Papier geschehen“: 

 

„Mich interessiert, was auf dem Papier geschieht, wenn ich das Wort >Tisch< 

schreibe. Ich erwarte von diesem Wort, daß es mir weitere Wörter bringt, daß es 

Sätze provoziert. (...) Der Gegenstand wird nachträglich zum Vorwand. Mir ist jeder 

Gegenstand recht, wenn er mich zum Schreiben bringt.“38 

 

Wie Bichsel auf ein leeres Papier das Wort „Tisch“ schreibt, so schreibt der Erfinder 

auf einen Bogen Papier das Wort „Automobil“. Und erfindet aus diesem 

Ausgangspunkt heraus das Auto neu. 

 

„Er nahm einen Bogen Papier, schrieb darauf  >Das Automobil< (...) und erfand 

das Auto nocheinmal (...).“ (S.60) 

 

 Vielleicht ist es ein ganz anderes Auto als wir es kennen, aber es ist ein Auto. Es ist 

aus der Idee „Automobil“ heraus entstanden.  

 

3.6. Der Schluß und die Wirkungsabsichten des Autors 

 

„Doch er blieb sein Leben lang ein richtiger Erfinder, denn auch Sachen, die es gibt, 

zu erfinden ist schwer, und nur Erfinder können es.“ (S.60) 

 

Wie ist dieser Schlußsatz zu verstehen? Rechtfertigt Bichsel die Abwendung von der 

Gesellschaft, den Verstoß gegen ihre Regeln?  Propagiert er einen radikalen Weg 

nach innen, eine esoterische Wiedergeburt? 

Bichsel äußert sich selbst gegensätzlich zu solchen Annahmen: 
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„Geschriebenes ist immer für einen Leser gedacht. (...) Schreiben ist in jedem Fall 

sich äußern, etwas nach außen bringen.“39 

 

„Ich halte nichts von absolut persönlicher Freiheit. Ich will gebunden sein in die 

Gesellschaft, und ich weiß, was ich dann sage, ist meine Meinung, die sich dauernd 

an der öffentlichen Meinung reibt, die abhängig ist von Umständen, die einen mehr 

oder weniger mutig machen. (...) Und Schreiben ohne Leser ist für mich 

unvorstellbar.“40 

 

Nimmt man diese Aussagen Bichsels ernst, wird klar, daß er weit entfernt ist, 

irgendeiner Radikalität zu erliegen.41 

Die Geschichte vom Erfinder scheint in diesem Licht die Beschreibung einer 

tragischen Schriftstellerlaufbahn zu sein. Diese Tragik resultiert aus dem „Unglück“, 

daß die Leistungen des Erfinders nicht anerkannt werden und ihm nichts anderes 

übrigbleibt, als eine Flucht nach innen. Dieses Unglück liegt in dem Unvermögen der 

Menschen, die Leistung des Erfinders zu würdigen. Die Erfindung gibt es schon, aber 

das Erfinden ist der wesentliche Akt, auf den es ankommt.  

 

„Literatur, davon bin ich überzeugt, ist Wiederholung. (...) Die Geschichten, die 

trotzdem immer wieder geschrieben werden, müssen nicht geschrieben werden, weil 

wir neue Geschichten brauchen. Sie müssen geschrieben werden, damit die Tradition 

des Erzählens, des Geschichtenschreibens nicht ausstirbt.“42 

 

Der Erfinder ist die Beschreibung eines Schriftstellers. Bichsel ist der Überzeugung, 

daß alle Geschichten schon geschrieben wurden. Das sei aber nicht schlimm, denn es 

komme darauf an, diese Geschichten neu zu erzählen, es komme auf den Akt des 

Erzählens an, und darauf,  diese Leistung zu würdigen. Das nimmt dem Verhalten 

                                                                                                                                                                     
38Bichsel, Peter: Die Geschichte soll auf dem Papier geschehen. In: Hoven, Herbert (Hg.): Peter 
Bichsel: Auskunft für Leser, Darmstadt/Neuwied 1984, S.52. 
39 Bichsel, Peter: Die Geschichte soll auf dem Papier geschehen. In: Hoven, Herbert (Hg.): Peter 
Bichsel: Auskunft für Leser, Darmstadt/Neuwied 1984, S.55. 
40 Baier, Jutta/Schildberg, Hans Hugo: >In Geschichten denken<. Ein Gespräch mit Peter Bichsel. In: 
Hoven, Herbert (Hg.): Peter Bichsel: Auskunft für Leser, Darmstadt/Neuwied 1984, S.116/120. 
41 Im Verlauf dieser Arbeit wurden viele Zitate Bichsels aus zum Teil zeitlich sehr 
auseinanderliegenden Punkten zitiert. Es läßt sich aber nicht belegen, daß sich Bichsels Grundmeinung 
über Literatur, Gesellschaft und Freiheit seit der Zeit seiner ersten Publikation massiv verändert hätten. 
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des Erfinders seine Sinnlosigkeit. Und das Zerreissen des Erfinders seiner auf dem 

Papier entstandenen Erfindungen unterstreicht nicht die Hoffnungslosigkeit seines 

Tuns, sondern den tieferen sich selbst genügenden Sinn seiner Arbeit. 

 

3.7.  Andere Interpretationsansätze 

Reinbert Tabbert  sieht in dem Schluß der Geschichte vom Erfinder keinen Sinn. Nur 

mit Ironie kann er sich das Ende erklären. Er schreibt in seinen „Kinderbuchanalysen. 

Autoren-Themen-Gattungen“: 

 

„ Vollends sinnlos wird sein Verhalten, wenn er sich wieder in die Einsamkeit 

zurückzieht und alle in der Stadt gesehenen Neuheiten noch einmal erfindet, nur um 

die fertigen Entwürfe sogleich zu zerstören. (...)  „Denn auch Sachen, die es gibt, zu 

erfinden ist schwer, und nur Erfinder können es.“ Da sich als Sinn für den Einzelnen 

kaum rechtfertigen läßt, was für die Gesellschaft als Ganzes sinnlos ist, kann diese 

Bemerkung allenfalls als ironisch aufgefaßt werden. Denn selbst wenn man daran 

denkt, daß kindlichen Lernprozessen immer wieder Sachen, die es gibt, neu erfunden 

werden müssen, so wäre doch eine buchstäbliche Auslegung der Sätze nicht mit der 

gesamten Tendenz der Geschichte in Einklang zu bringen.“43 

 

Doch  Peter Bichsel stellt die Selbstverwirklichung des Einzelnen über dessen 

Bedeutung für die Gesellschaft. Ein Erfinder muss, soll und wird erfinden, egal was 

andere sagen. Keinen schlüssigen Sinn in dem Ende der Geschichte zu sehen, hieße, 

ihr eigentliches Anliegen nicht zu verstehen.  

Otto F. Walter beleuchtet in seinem Aufsatz „Die >Kindergeschichten< von Peter 

Bichsel und Gorkis Frage. Ein Nachwort.“ die Kindergeschichten Bichsels im 

Hinblick auf ihr Engagement.  

 

„Mit wem also sind sie? Inhaltlich besehen, ist Gorkis Frage bald beantwortet: mit 

den alten Männern, diesen von der Macht Erniedrigten, Betrogenen, mit denen >da 

unten<, diesen listig törichten Weisen und weisen Narren gegen jegliche Vernunft 

                                                                                                                                                                     
42 Bichsel, Peter: Der Leser: Das Erzählen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt/Main, 1997, 
S.77. 
43 Tabbert, Reinbert: Kinderbuchanalysen. Autoren-Themen-Gattungen, Frankfurt 1990, S.68. 
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üblicher Macherschaft.(...) Seine grosse, einmalige Idee auf kurze Zeit ist der Traum 

von Geschlagenen.“44 

 

Es ist legitim, Bichsels Kindergeschichten auch politisch zu lesen. Sie sind in den 

60er Jahren entstanden, einer Zeit, in der politisches Engagement in der Literatur viel 

diskutiert wurde. Das Subversive, das Aufrührerische und der gängigen Meinung der 

Gesellschaft Entgegengesetzte, wurden als positive Kräfte neu entdeckt. In der 

Geschichte vom Erfinder steht Bichsel klar auf seiten seines Protagonisten, obwohl 

er als egoistisch, unhöflich, mißtrauisch und ruppig beschrieben wird. Die 

Parteinahme ist für den Schwachen, den Unverstandenen, den „Geschlagenen“. Doch 

nur aus diesem Aspekt heraus die Geschichte zu betrachten, wäre zu platt. Die 

allgemeinen Beziehungen zwischen  Schreiben und Lesen, Identität und Berufung, 

Freiheit und Gemeinschaft wären nicht beachtet. 

M. Schmitz-Emans schreibt in dem Aufsatz „Ein Dichter ist ein Dichter. Zur 

Autoreflexivität der „Kindergeschichten“ Peter Bichsels.“ über die Geschichte vom 

Erfinder: 

 

„Von der Realität überholt, bemüht sich der Erfinder fortan darum, deren Vorsprung 

nach-erfindend zu verringern.“45 

 

Es ist Spekulation zu vermuten, der Erfinder würde sich bemühen, die Realität, der er 

zeitlich auf technischem Niveau hinterherhinkt, wieder einzuholen.46 Es ist sogar  

unwahrscheinlich. Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Reihenfolge der 

„Nacherfindungen“ die der Erfinder macht und einem angenommenen technischen 

Fortschritt. Das Wettrennen eines Erfinders mit dem technischen Fortschritt ist nicht 

das Thema der Geschichte. M. Schmitt-Emans behandelt den Kernsatz von Bichsels 

Poetologie, daß sich das Literarische selbst zum Thema der Literatur erhebt, 

ausführlich.  

 

                                                           
44 Walter, Otto F.: Gegenwort. Aufsätze, Reden, Begegnungen, Zürich 1988, S.202. 
45 Schmitz-Emans, M: Ein Dichter ist ein Dichter. Zur Autoreflexivität der „Kindergeschichten“ Peter 
Bichsels. In: Colloquia Germanica, 19. 1986, S.305. 
46 Auf S.315 schreibt M.Schmitz-Emans: „ Nicht umsonst ist der Erfinder vom schnellen Lauf der Zeit 

geschlagen worden, so daß sich seine Ideen nicht mehr simultan mit der Geschichte entfalten.“ 
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„So scheint es legitim, aus dem Blickwinkel dieser Prämisse auch die 

>Kindergeschichten< daraufhin zu befragen, inwiefern sie >Literatur über 

Literatur< sind, deren Bedingungen und Natur reflektieren.“47 

 

Dies ist der Ansatz, unter dem uns Bichsel rät, seine Geschichte vom Erfinder zu 

verstehen. So nahe dran, unternimmt M. Schmitt-Emas jedoch nicht den Schritt, den 

Erfinder als die Beschreibung eines Schriftstellers zu sehen. 

Feliciano Perez Varas meint: 

 

„Nur noch für sich selbst zu erfinden und dazu noch das schon Erfundene wieder zu 

erfinden, wäre eine absurde Beschäftigung, wenn das nicht der Ausdruck der eigenen 

Selbstbehauptung und des eigenen Selbstbewußtseins wäre. Die Lebensfähigkeit und 

der Daseinsgrund solcher Selbstbehauptung und solches Selbstbewußtseins ist eine 

andere Frage (...).“48 

 

5. Abschließendes 

Es ist gerade diese Frage, die Bichsel offen läßt. Bichsel macht keine Aussage 

darüber, ob der Erfinder glücklich ist oder sich beispielsweise im existentialistischen 

Sinn Camus’ „glücklich denkt“, oder ob er es nicht lange aushalten wird. Der 

Erfinder erfindet, weil er ein Erfinder ist. Übertragen auf den Schriftsteller gilt das 

Gleiche; er schreibt, weil er das Bedürfnis hat zu schreiben, auch wenn es die 

Geschichten schon längst gibt, die er noch einmal aufschreibt.  

 

Abschließend gesehen scheint die Geschichte „Der Erfinder“ von Peter Bichsel eine 

Maxime auf einer literarischen Ebene auszuführen, die Goethe so formulierte: 

 

„Alles Gescheidte ist schon gedacht worden, man  muß nur versuchen es noch 

einmal zu denken.“49 

 

                                                           
47 Schmitz-Emans, M: Ein Dichter ist ein Dichter. Zur Autoreflexivität der „Kindergeschichten“ Peter 
Bichsels. In: Colloquia Germanica, 19. 1986, S.307. 
48 Varas, Feliciano Perez: Ironie, Humor und Sonstiges in Bichsels Erzählung >Der Erfinder<. In: 
Pena, Ofelia Marti (Hg.): Peter Bichsel. Ein Treffen mit dem Schriftsteller über sein Werk, Salamanca 
1994, S.84. 
49 Goethe, Johann Wolfgang: Sprüche in  Prosa. Sämtliche Maximen und Reflexionen. Frankfurt 1993, 
Bd.13, S.39. 
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