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Der Poet vom Stokarberg
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DICHTUNG Hans Peter Gans-

ner hätte eigentlich an den
Solothurner Literaturtagen
gelesen. Wir haben ihn stattdessen zu Hause besucht.

Nora Leutert

Das Mail, welches den Termin bestätigt, ist
mit den Initialen Hpg unterzeichnet, «cordialement Hpg». Die Spannung auf das Treffen
steigt. Wie konnte einem entgehen, dass dieser
Schriftsteller in Schaffhausen wohnt?
Eigentlich hätte er an den Solothurner Literaturtagen aus seinem neuen Lyrikband gelesen, so wurde man auf ihn aufmerksam und
stellte fest: Dieser Mann, Hans Peter Gansner,
ist Autor eines beachtlichen, politisch starken
Werks, Jean Ziegler schrieb zu einem seiner
Bücher das Nachwort.

Wie sich herausstellt, ist Hans Peter Gansner vielen etwas älteren Schaffhauserinnen
und Schaffhausern sehr wohl bekannt. Gerade
als Autor der Mythenfabrik, dem berühmten
Sommertheater des Jahrs 1988. In Schaffhausen, in der Villa Moersen am Stokarberg, wohnen Gansner und seine Frau Helen Brügger
aber erst seit sechs Jahren.
Man ist gespannt, diesen Schriftsteller zu
Gesicht zu kriegen, was gar nicht so einfach
scheint. Weil er nachts schreibt. Aber auch,
weil er sich ein Treffen genau überlegt. Er ist
keiner, dem die Dinge egal sind; weder das
Weltgeschehen noch sein Tagesrythmus. Kaffee oder Tee?, fragt er im Voraus.

Das grosse Bekenntnis
Als man durch das Tor an der Stokarbergstrasse eintritt, erwartet einen Gansner bereits in
seinem Gartensessel in der milden Morgensonne, wie ein moderner Prophet sitzt er da
mit langem Haar und Bart, mit Sonnenbrille
zum Schutz der Augen und mit dem Stock, der

Schwiegergrossvater Bruno Moersen, einem
ehemaligen GF-Direktor, gehörte. Gansner begrüsst einen in seinem ruhigen, freundlichen
Bündnerdialekt. Für gewöhnlich gehe er zu
Hause barfuss, die Presse habe er aber nicht
so empfangen wollen. Er führt einen über die
grosse Terrasse auf der Südseite der Villa, von
der man weit über das Urwerf und den Rhein
hinaus sieht.
Der Schriftsteller scheint schon einige
Stunden wach zu sein. War er heute Nacht
auch auf, um zu schreiben?
«Natürlich», sagt Gansner. Er weist auf die
Räumlichkeiten hinter ihm; das sei der wichtigste Teil des Hauses. Sein Schreibgemach,
«ich nenne es das gepanzerte Herz», sagt Gansner. «Und das hier», sagt er, mit seinem Stock
auf den Granitboden der langen Terrasse klopfend, «ist die Aorta.»
Hier dreht er in der Nacht seine Runden,
vielleicht einen kleinen Mitternachtsimbiss
auf der Terrassenmauer abgestellt, ein Plättli Bündnerfleisch, und die nächtliche Stille
wird einzig von den Vögeln und seinen Gedanken durchzogen. Etwa so erzählt Gansner

